
Nr. 58—April 2015

raum — neue V55-Norm
in der Praxis

Schweizerische
Fachste_......

behindertengerechtes
Bauen

Centre suisse

la construction
adapt&

aux handicaps

Centrosvlzzer_....

Ja costruzione
adatta

agil andicappati

hindernisfrei-bauen.ch

Hindernisfreier Verkehrs-



2 Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes Bauen

Ohne Sehen zu können,
sicher über die Strasse

Fussgängerstreifen sind nach Möglichkeit auf ge
rader Strecke und rechtwinklig zur Fahrbahn an
zuordnen, verlangt die neue VSS-Norm SN 640 075
«Hjndernjsfreier Verkehrsraum». Was heisst «nach
Möglichkeit» und was ist zu tun, wenn dies nicht
möglich ist? Diese Frage wurde in einer Gesprächs
runde diskutiert und die Anwendung in der Praxis
an einem konkreten Beispiel beraten. « Info» hat die
wichtigsten Diskussionspunkte festgehalten.

Denise Belloli, Projektleiterin Metron Verkehrs
planung AG: Unsere Firma unterstützt den Kanton Zürich
bei der Umsetzung eines hindernisfreien Verkehrsraums. Wir
möchten wissen, was die im Anhang der Norm, Ziffer 8.1.4,
formulierte Aussage «Fussgängerstreifen sind nach Möglich
keit auf gerader Strecke (nicht im Einmündungstrichter) und
rechtwinklig zur Fahrbahn anzuordnen» bedeutet. Wie beur
teilen Sie die Schwere des Problems und welcher Handlungs
bedarf besteht?

Angelo Clerici, Bauberater Behindertenkonferenz
Zürich: Mangelhafte Orientierungsmöglichkeiten für Sehbe
hinderte und damit die fehlende Sicherheit, ist der häufigste
Einwand unserer Bauberatungsstelle bei der Begutachtung
von Projekten des öffentlichen Verkehrsraums. Wenn Auftrag
geber von Verkehrsinfrastrukturbauten und deren beauftrag
te Fachplaner möglichst frühzeitig in der Projektierungsphase
die VSS-Norm «Hindernisfreier Verkehrsraum» beachten und
bei Fragen die Beratungsstelle für hindernisfreies Bauen im
Kanton beiziehen, ist das der richtige Weg.

Lea Appiah, Orientierungs- und Mobilitätslehre
rin 0+ M, Schweizerischer Blindenhund: Kreuzungen
müssen für alle — Sehbehinderte, Kinder, Senioren einge
schlossen — sicher sein. In meinen Schulungen bringe ich
blinden Menschen bei, wie sie sich am Fahrbahnrand recht
winklig ausrichten können, damit sie sicher auf das gegen
überliegende Irottoir gelangen. Wo die Rechtwinkligkeit
fehlt, üben wir mit unseren Klientinnen und Klienten, sich vom
Einmündungstrichter zu entfernen, um neben dem Fussgän

gerstreifen sicher zu queren. Mit dem weissen Stock haben
sie immer Vortritt, auch neben dem Fussgängerstreifen.
Allerdings wissen dies die wenigsten Autofahrer, weshalb
diese Lösung nicht ungefährlich ist.

Stefan Walder, Leiter Fachstelle Fuss- und Wander
wege, Amt für Verkehr, Kanton Zürich: Im Rahmen
einer Gesamtbetrachtung bei Strassenumbauten auf Kantons-
strassen werden auch Fussgängerstreifen so angepasst, dass
eine kurze Gehlinie ermöglicht wird, um damit ein sicheres
Überqueren der Strasse zu ermöglichen. Eine gute Lösung ist
für jeden Einzelfall zu suchen und mit den übrigen Interessen
anderer Verkehrsteilnehmer abzuwägen.

Einmündungen kommunaler Strassen auf Kantonsstrassen
sind nicht immer rechtwinklig und haben teilweise weite
Einmündungstrichter. Diese Einmündungssituationen mit
schrägen Fussgängerstreifen werden, wenn immer möglich
und verhältnismässig, baulich angepasst. Die Sichtweiten für
alle Verkehrsteilnehmenden und die bestehende Bebauung
sind bei einem Umbau von Einmündungen zu beachten. Am
Beispiel in der Stadt Uster zeigt sich eine solche Problemstel
lung (s. Plan, Anm. der Red.).
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Eva Schmidt, Expertin Schweizerische Fachstelle
für behindertengerechtes Bauen: Die Anforderung,
dass Fussgängerstreifen nach Möglichkeit auf gerader Strecke
und rechtwinkling anzuordnen sind, verfolgt ein Schutzziel.
Eine sehbehinderte Person darf nicht in einen Gefahrenbe
reich, z.B. auf die Fahrbahn der Kantonsstrasse, gelenkt wer-

Problematisches Fallbeispiel mit schrägem Fussgängerstreifen in Uster,

Kanton Zürich. Quelle: GIS Kanton Zürich
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den. Dies muss auch dann sichergestellt sein, wenn die geo
metrischen Anforderungen nicht erfüllt werden können.

Stefan Walder: Wenn eine Bestlösung nicht möglich ist,
welcher Kompromiss ist aus Sicht der Direktbetroffenen noch
zumutbar? Um gangbare Lösungen aufzuzeigen sind die Er
fahrungen der Fachstelle für uns von hohem Interesse.

Eva Schmidt: Um in einer solchen Situation eine Lösung zu
finden sind folgende Fragen zu beantworten: Kann der Fuss
gängerstreifen verschoben werden? Kann die Geometrie der
Anlage optimiert werden, um die Ausrichtung beim Queren
zu erleichtern? Wenn nein, kommen weitere Massnahmen,
wie taktil-visuelle Markierungen zum Einsatz.

Untersuchungen haben gezeigt, dass blinde Personen auf
längeren Distanzen Schwierigkeiten haben, die Gehrichtung
zu halten. Abweichungen von der Gehlinie auf den ersten fünf
Metern sind relativ gering, auf längere Distanzen jedoch er
heblich (s. Abbildung unten, Anm. d. Red.). Mit einer geschickt
positionierten Mittelinsel kann die Querungsdistanz reduziert
und die Ausrichtung verbessert werden. Trottoir- und Insel-
rand müssen möglichst parallel sein und eine Abweichung von
+I 15° von der Gehlinie zulassen.

2O161?3 Gehlinien von
4 61819 1 12 blinden

17 . 11/ Personen

•\

. 1
\: -

...

23m um 5m Sm um 23m

Orientierung an der Bordsteinkante

Gehlinie: Abweichung blinder Menschen.
Böhringer 2007

Weiterführende Massnahmen wie eine taktil-visuelle Markie
rung der Ausgangsposition auf dem Irottoir oder eine Führung
mit akustischen Signalen bei Fussgängerlichtsignalen können
erforderlich sein. Eine Leitlinie über die Fahrbahn soll nur dort
eingesetzt werden, wo keine andere Lösung möglich ist.
Menschen mit Sehbehinderung müssen sich beim Queren auf
den Verkehr konzentrieren können und nicht auf das Ertasten
von Markierungen.

Stefan Walder: Die gewonnenen Erkenntnisse sind für uns
sehr hilfreich und ermöglichen uns, diese Aspekte bereits auf
Stufe der Machbarkeitsstudie zu berücksichtigen. Unsere Er
kenntnis hat sich bestätigt: Je rechtwinkliger die Einmün
dungssituation ist, desto weniger Probleme gibt es für blinde
Menschen. Eine taktil-visuelle Massnahme sollte immer erst
an zweiter Stelle gewählt werden.

1. Optimieren der Geometrie der Querung

• Fussgängerstreifen so rechtwinklig wie möglich an
ordnen und ausrichten; eventuell verschieben

• Querungsdistanz durch Mittelinsel verkürzen
• Lage, Ausrichtung und Form der Insel optimieren;

Insel- und Fahrbahnrand möglichst parallel

2. Ergänzende Massnahmen sind, wo erforderlich,
mit O÷M Fachpersonen festzulegen

• Startposition für sicheres Queren mit taktil-visuellem
Aufmerksamkeitsfeld auf dem Trottoir kennzeichnen

• Akustische Signale als Führungshilfe an Übergängen
mit Lichtsignalregelung

• laktil-visuelle Leitlinien über den Fussgängerstreifen,
sofern alle anderen Massnahmen nicht ausreichen
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Denise BeIIoli, Eva Schmidt, Lea Appiah, Stefan Walder,

Angelo Clerici (vi.) Foto Fachstelle

Andrea Holenstein



4 Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes Bauen

Neuer Bahnstandard
für Rollstuhifahrende

Die neuen «Giruno»-Züge der SBB für den Nord-
Süd-Verkehr bieten einen beispielhaften neuen
Standard für Reisende mit Rollstuhl. Gegenüber
den bisher üblichen Angeboten für Passagiere mit
Rollstuhl in Fernverkehrszügen sind die Verbesse
rungen fundamental und werden auch im interna
tionalen Vergleich wegweisend sein.

Die SBB hat bei Stadler Rau 29 neue, international einsetzba
re Triebzüge für den Nord-Süd-Verkehr gekauft. Sie heissen
«Giruno» (Mäusebussard auf Rätoromanisch). Für die Inbe
triebnahme des Gotthard- und Ceneri-Basistunnels mit bis zu
15 000 Reisenden pro Tag wird die SBB ab 2019 neue beispiel
haft rollstuhlgerechte Züge anbieten. Jeannine Pilloud, Direk
torin SEE Personenverkehr, sagte kürzlich an einer Präsenta
tion: «Wir wollen den besten Zug für unsere Kundinnen und
Kunden. Bei der Gestaltung stand die Kundenorientierung im
Vordergrund.>) Dementsprechend wurden auch die Anforde
rungen für Reisende mit Behinderung schon bei der Ausschrei
bung für die neuen Züge detailliert vorgegeben und dies
führte dann zum erfreulichen Resultat. Nicht nur als Pflicht
übung wegen der Vorgaben des Behindertengleichstellungs
gesetzes habe sich die SBB dafür entschieden, Tiefeinstiege
anzubieten, sondern weil dies auch einem Kundenbedürfnis
von älteren Personen, Passagieren mit Gepäck oder mit Kin
derwagen entspreche, so Pilloud.

Fachstelle hat Weichen gestellt

Zum erfreulichen neuen Konzept für Passagiere mit Rollstuhl
führte jedoch ein langer Weg. Im Februar 2011 reichten die
Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes Bauen
und die Fachstelle Behinderte im öffentlichen Verkehr BöV
eine Beschwerde gegen einen Entscheid des Bundesamtes für
Verkehr ein. Die Beschwerde richtete sich gegen die ungenü
gende Rollstuhlgängigkeit der neuen Fernverkehr-Doppel
stockzüge (FV-Dosto). Das Bundesverwaltungsgericht gab
2012 den Forderungen der Beschwerdeführerinnen teilweise
recht, worauf die SBE das Verfahren ans Bundesgericht wei
terzogen. Schlussendlich konnten verschiedene Verbesserun

gen bei der Rollstuhltauglichkeit der neuen Doppelstockzüge
erwirkt werden. Die Geschichte fand nicht nur grossen Wider
hall in den Medien, sondern führte insbesondere auch SEE-
intern zu einem Umdenken. In Zukunft will die SEE solche
zeitraubenden Einsprachen — insbesondere im Hinblick auf die
dringliche Beschaffung von Zügen für die neue Gotthard
strecke — möglichst vermeiden.

SBB gründet Behindertenbeirat

Um möglichst frühzeitig die Bedürfnisse von Reisenden mit
Seh-, Hör- und Gehbehinderung bei der Entwicklung der
neuen Gotthardzüge berücksichtigen zu können, boten die
SEE den nationalen Behindertenverbänden die Bildung eines
Behindertenbeirates an. Nach einigem Hin und Her wurde der
Beirat im Herbst 2012 konstituiert. Die erste Aufgabe für die
Behinderten-Vertreterinnen und -Vertreter im neu gegründe
ten SEE-Behindertenbeirat war, die Anforderungen für die
Ausschreibung der neuen Giruno-Züge zu erarbeiten.

Nach positiven Erfahrungen von seiten der Behinderten wie
auch der SBB hat der Beirat sein Aufgabenspektrum inzwi
schen auf weitere Tätigkeitsbereiche der SBB ausgeweitet. Für
eine repräsentative Vertretung von Kundinnen und Kunden
mit Seh- und Hörbehinderungen konnte für den Beirat auf die
bereits bestehenden Arbeitsgruppen der Seh- und Hörbehin
derten für den öffentlichen Verkehr (SöV, HöV) zurückgegrif
fen werden. Für die Interessenvertretung der gehbehinderten
und rollstuhlfahrenden Kundinnen und Kunden gab es bis
anhin kein entsprechendes Gremium, obwohl die Schweizeri
sche Fachstelle dies verschiedentlich bei den Behindertenor
ganisationen angeregt hatte. Immerhin konnte die Fachstelle
in den letzten Jahren die spezifischen Anforderungen für
Rollstuhlfahrende bei diversen Projekten der SEE einbringen.
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Zugsabteil für Passagier(e) mit Rollstuhl, von verschiedenen Perron
höhen aus stufenlos erreichbar. Renderings: Stadler Rail AG
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Rampe auch für Passagiere mit Rollstuhl erreichbar sind.

Rollstuhifahrende im öffentlichen Verkehr RöV

Mit dem neuen Beirat zeigten sich die SBB bestrebt, frühzeitig
und ernsthaft auch die Interessen von Passagieren mit Roll
stuhl für die neuen Giruno-Züge zu berücksichtigen. Diese

RöV-Anforderungskatalog für «Giruno»

• Je ein Rollstuhlbereich (drei Stellplätze plus WC) in der
1. und 2. Klasse

• Je eine Multifunktionsabteil in den übrigen Wagen mit
aufklappbaren Sitzen für Passagiere mit Rollstuhl,
Rollator, Kinderwagen, Gepäck, etc.*

• Zwei Rollstuhl-WC pro Zug, je eines beim Rollstuhlab
teil 1. und 2. Klasse. Über eine rollstuhlgängige Ver
bindung zwischen den beiden Rollstuhl-WC (z.B. via
Speisewagen) soll gewährleistet werden, dass die
Verfügbarkeit auch beim Ausfall eines Rollstuhl-WC
gegeben ist.

• Speisewagen mit Rollstuhl zugänglich aus dem Roll
stuhlabteil der 1. und 2. Klasse

• Zugang ab Perronhöhe 55, niveaugleich / autonom (in
der Schweiz)

• Zugang ab Perronhöhe 76, mit eingebauter oder mo
biler Rampe (in Deutschland)

• Zugang ab Perronhöhen 20-48, mit fahrzeuggebun
denem Hublift (z.B. in Italien)

* Mit den Rollstuhlplätzen in zwei Rollstuhlbereichen und
den behelfsmässigen Plätzen für Handrollstühle in den
Multifunktionsabteilen kann gewährleistet werden, dass
auch mehrere Passagiere oder eine Gruppe von Rollstuhl-
fahrenden im selben Zug Platz finden.

Gelegenheit galt es beim Schopf zu packen. Um die Bedürf
nisse der Rollstuhlfahrenden breit abgestützt zu evaluieren,
entschloss sich die Schweizer Fachstelle kurzfristig, die seit
langem erwünschte Fachgruppe Rollstuhlfahrende im öffent
lichen Verkehr (RöV) zu initiieren und deren Arbeit logistisch
und finanziell zu unterstützen. Damit konnte die neu gegrün
dete RöV Vertretungen in den SBB-Beirat und dessen Fach-
kommissionen schicken, analog zu den Vertretungen von SöV,
HöV und Fachstelle. Schon an ihrer ersten Sitzung Ende 2011
erarbeitete die RöV einen ausgeklügelten Anforderungskata
log zuhanden der SBB für die neuen Fernverkehrszüge. Nach
den Verhandlungen im SBB-Beirat ist dieser dann erfreulicher
weise fast vollständig in die Ausschreibung eingeflossen. Die
RöV konnte so einen ersten Erfolg ihrer Tätigkeit verbuchen.
Damit war auch der Grundstein für das beispielhafte Konzept
gelegt, welches Stadler Rail daraus für den Giruno-Zug ent
wickelte.

Rollstuhlfahrende als Experten des ÖV

Wie die SöV und HöV setzt sich die RöV in erster Linie aus
Betroffenen zusammen, welche den Öffentlichen Verkehr ÖV
häufig nutzen und somit über Expertenwissen in eigener Sa
che verfügen. Zugleich repräsentiert die RöV auch Organisa
tionen mit vielen rollstuhlfahrenden Mitgliedern, z.B. die
Paraplegiker-Vereinigung, die Vereinigung Cerebral oder Pro
cap. Neben den Spezialisten unserer Fachstelle arbeitet auch
Christian Lohr in der RöV mit. Als Nationalrat gewährleistet
er bei Bedarf den Zugang zu Bundes-Bern, zudem ist er Vize
präsident von Pro Infirmis und rollstuhlfahrender ÖV-Nutzer.

Wie viele rollstuhlgängige Plätze braucht es?

Um die zentrale Frage nach der «ausreichenden» Anzahl
Plätze in Zügen beantworten zu können, sind die folgenden
Überlegungen entscheidend. Das Angebot sollte einigerma
ssen vergleichbar sein mit der Verfügbarkeit «normaler» Plät
ze. Der neue Giruno-Zug zum Beispiel bietet Platz für rund
400 Passagiere. Gemäss europäischen Zugsnormen wären
lediglich drei davon als Rollstuhlplätze anzubieten. D.h., bei
den restlichen 397 Passagierplätzen wäre ein Zugang mit
Rollstuhl nicht möglich. Dies ist ganz klar eine krasse Benach
teiligung der Passagiere mit Rollstuhl. Denn erst für den 401.
«normalen» Passagier wäre der Zug ausgebucht, dahingegen
könnte schon der vierte Passagier mit Rollstuhl nicht mehr
mitfahren. (Fortsetzung s. 5. 6)
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Eines von mehreren Multifunktionsabteilen, die bei Bedarf mit mobiler
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Neuer ßahnstandard für Rollstuhifahrende
(Forts. von 5. 5)

Dies entspricht einer Benachteiligung von mehr als 1:100! Mit
Multifunktionsabteilen (vgl. Bild Seite 5, oben rechts) kann
dieser Missstand teilweise behoben werden.

Keine Diskriminierung im Zug und im Kino

Die Diskriminierung durch ein krasses Missverhältnis der An
zahl verfügbarer Rollstuhlplätze im Vergleich zur Anzahl der
verfügbaren «normalen» Plätze in Zügen (wie auch im Thea
ter, Kino, etc.) wird weltweit immer noch weitgehend über
sehen. Bei Bahnen tritt diese Form der Benachteiligung im
Ausland oftverschärfter auf als in der Schweiz. RöV-Mitglieder
erfahren dies als Reisende im öffentlichen Verkehr immer
wieder am eigenen Leib. Nach relativ frühen Interventionen
der Behindertenorganisationen in den 1980er Jahren bieten
heute in der Schweiz die SBB und weitere Bahnen oft meh
rere Rollstuhlplätze an. Sie sind auch im betrieblichen Alltag
bei der Mitnahme von Passagieren mit Rollstuhl flexibler als
viele Bahnen im Ausland.

Angelehnt an die bewährten Schweizer Praxisbeispiele und
um sicher zu stellen, dass auch im «Giruno» genügend Roll
stuhlplätze zur Verfügung stehen, hat die RöV mit ihrem
Konzept (s. Kasten, Seite 5) mindestens zwei Rollstuhlbereiche
sowie eine Ergänzung durch weitere, sogenannte Multifunk
tionsabteile verlangt. Eine annähernde Chancengleichheit
beim Platzangebot für Kundinnen und Kunden mit Rollstuhl
wäre allein aufgrund der minimalen europäischen Normvor
gaben und der Vorgaben des Behindertengleichstellungs
rechts nicht gewährleistet.

Fazit

Wie das Beispiel Giruno zeigt, braucht es zum Gelingen einer
effektiven Gleichstellung von Menschen mit Behinderung
mehrals nurdie Existenzvon Gesetzen und Normen. Einerseits
weisen Gesetze und Normen oft Lücken auf, weil sie durch
gesellschaftspolitische Kompromisse entstanden sind oder
weil Fachwissen fehlte. Andrerseits ist es unerlässlich, dass
das Einhalten von Vorschriften durch Interessenvertreter be
obachtet und begleitet wird. Bei der Realisierung der Gleich
stellung können im Einzelfall mit Sachverstand und geschick
tem Lobbying Lösungen erzielt werden, die sogar ärgerliche

Robuster Natur-Boden aus Rizinusöl und Kreide

Der Bioboden Purline von Wineo wird aus den natürlichen
Rohstoffen Rizinusöl und Kreide als Füllstoff hergestellt. Der
Bioboden ist geruchsneutral und emissionsfrei und enthält
weder Chlor noch Weichmacher oder Lösungsmittel. Mit sei
nen ökologischen Produkteigenschaften kann der weltweit
erste Bio-Polyurethanboden überall dort eingesetzt werden,
wo schadstofffreie, strapazierfähige, hygienische, chemikali
enbeständige und gesunde Eigenschaften gefordert sind. Mit
nur 2,5 mm Produktstärke eignet er sich auch für Sanierungen.

Purline ist pflegeleicht und langlebig. Mit der Nutzungsklasse
43 ist Purline äusserst robust und problemlos geeignet für
Alters- und Pflegezentren oder Arbeits- und Wohnbereiche
für behinderte Menschen, für Ladenlokale, Mehrzweckräume,
Büros und vieles mehr. Purline wird in Deutschland produziert
und hat zahlreiche international anerkannte Umweltsiegel
und Zertifizierungen erhalten. Den Bioboden gibt es in 87
Designs, als Rollenware und als Plankenware in vier Formaten.
Zur Auswahl stehen ein grosses Farbspektrum sowie Holz-,
Stein- und Fantasiedekore. Dank seiner natürlichen Bestand
teile können bei der Pflege des Purline-Bodens während
seiner gesamten Lebensdauer erhebliche Mengen an Pflege-
mitteln und Wasser eingespart werden.

windmöller flooring products schweiz ag
Chamerstrasse 174
6300 Zug
Tel. 041 740 45 00
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Bioboden mit Umweltsiegel für Alters- und Pflegeheime. Foto: zvg

Lücken in den Vorschriften kompensieren. JoeA. Manser www.wineo.de
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Kurse «Hindernisfreies Bauen))

Der zweitägige Einführungskurs in Zürich ist spe
ziell auf die Praxis von Planenden, Behörden und weiteren
am Fachthema interessierten Personen ausgerichtet.

Kursdaten: 24.125. September 2015, 09.30 — 17.00 h

Der eintägige Weiterbilungskurs richtet sich an Bau
behörden und weitere Personen, die mit dem Vollzug der
baugesetzlichen Bestimmungen für das hindernisfreie
Bauen beauftragt sind.

Kursdatum: 26. Oktober 2015, 09.15-17.00 h

Weitere Informationen: www.hindernisfrei-bauen.ch

Kurskosten CHF 350.—; Gönner/-innen: CHF 200.—
Anmeldung: info@hindernisfrei-bauen.ch

Kurse für das hindernisfreie Bauen in der Romandie sind
in Vorbereitung. Weitere Informationen dazu folgen.

Umfassendes Werk zur Behindertengleichstellung

Prof. Markus Schefer und Dr. Caroline Hess-Klein haben 2014
unter dem Titel «Behindertengleichstellungsrecht» ein reich
haltiges Werk veröffentlicht, das die Thematik umfassend und
gut verständlich erörtert. Nicht nur das Behindertengleichstel
lungs-Gesetz wird beleuchtet, sondern auch weitere relevan
te Rechtsquellen wie Verordnungen, Kantonale Regelungen
sowie europäische und internationale Vorschriften werden
vorgestellt. Besonders interessant sind Analysen und Kom
mentare zu Kapitel 2 «Bauten und Anlagen)) (65 5.) sowie
Kapitel 3 «Offentlicher Verkehr)) (125 5.). Die weiteren Kapitel
umfassen die Themen Dienstleistungen, Bildung, Arbeitsver
hältnisse, Spezialgesetzgebungen und verfassungsrechtliche
Grundlagen. Die Publikation ist nicht nur ein lesenswertes
juristisches Sachbuch, sondern bietet eine Anleitung zum
Abbau von Diskriminierungen gegenüber Menschen mit Be
hinderung für die Praxis. Joe A. Manser

«Behindertengleichstellungsrecht»
Schefer, Markus; Hess-Klein, Caroline
Stämpfli Verlag Bern 2014, 567 Seiten

Fachtagung «Hörbehindertengerechtes Bauen))
am 7. Mai in Lausanne

Die Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes Bau
en führt — wie bereits 2014 in Zürich — am 7. Mai eine Fach
tagung zum hörbehindertengerechten Bauen durch. Anlass
für die Veranstaltung an der Universität Lausanne ist das Er
scheinen der französischen Übersetzung der neuen Planungs
richtlinien. Experten referieren zu den Fachgebieten Licht,
Beleuchtung und Orientierung, Akustik / Beschallung sowie
Höranlagen und Kommunikationsanlagen.

Rückmeldung zu Kontrastrichtlinien erwünscht

2014 sind zur Planung und Be
stimmung visueller Kontraste Planung und Bestimmung

neue Richtlinien erschienen. Das visueller Kontraste

Autorenteam, Fritz Buser und
Eva Schmidt hat in dieser hand
lichen Broschüre die Grundlagen
für die Planung und die Instru
mente für die Bestimmung von
Kontrasten in einer verständli
chen Sprache dargelegt und mit
vielen Beispielen illustriert. Die
se Planungshilfe soll die Umset
zung der in der Norm SIA 500
«Hindernisfreie Bauten)) und der Norm SN 640 075 «Hinder
nisfreier Verkehrsraum» festgelegten Mindestkontraste un
terstützen. Eine kontrastreiche Gestaltung ermöglicht Men
schen mit Sehbehinderung, ihr Sehpotenzial optimal
einzusetzen. Sie erhöht gleichzeitig die Sicherheit und Orien
tierung für alle Nutzergruppen, insbesondere für ältere Men
schen, die aufgrund der natürlichen Alterung des Auges eben
falls auf bessere Kontraste und Beleuchtung angewiesen sind
als in jungen Jahren.

Die neuen Richtlinien wurden als Vorabzug publiziert. Geplant
ist, im 2016 eine überarbeitete, definitive Ausgabe herauszu
geben. Bis zu diesem Zeitpunkt sollen die Informationen und
Wegleitungen auf ihre Praxistauglichkeit überprüft werden.
Die Schweizerische Fachstelle bittet alle Planerinnen und Pla
ner um Rückmeldungen, falls Fragen oder Unklarheiten bei
der Anwendung der Richtlinien auftauchen. Da es ausserdem
nicht einfach ist, gute Beispiele mit normkonformen Treppen
zu finden (vorschriftgemässe Handläufe und Markierung der
Treppenstufen), sind wir über Hinweise auf gute Beispiele froh.
Senden Sie Ihre Fragen und Hinweise bitte an Eva Schmidt,
sehbehinderte@hindernisfrei-bauen.ch.
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Rollstuhifahrer sind
Improvisations-Künstler

Geni Bissig ist seit einem schweren Unfall vor über
20 Jahren ausser Haus auf einen Elektro-Rollstuhl
angewiesen. Mit Geduld, Flexibillät und viel Ein
fallsreichtum gelingt es ihm, Hindernissen auf Fe
rienreisen, beim Kinobesuch oder auf Wanderungen
ein Schnippchen zu schlagen.

Meine Ferien muss ich genau planen. Ich muss Türbreiten und
Liftgrössen in den Hotels checken und Transportmöglichkeiten
ausfindig machen. Das ist sehr aufwändig. Denn auch wenn
ich, wie vor einiger Zeit in Marokko, in ein sehr modernes
Hotel gehe, kann es sein, dass mein Rollstuhl nicht durch die
WC-Türe passt. Zum Glück kann ich noch ein Stückchen zu
Fuss gehen. Fliegen ist für mich ziemlich angenehm. Bei der
Swiss beispielsweise gibt es einen extra Rollstuhl-Check-in
und einen guten Service. Kürzere Strecken, beispielsweise vom
Fingerdock zum Flugzeug-Sitzplatz, kann ich zu Fuss gehen.
Meine Lebenspartnerin hingegen, die auch Rollstuhfahrerin
ist, muss auf einem schmalen Wägeli vom Personal geschoben
werden.

Probleme habe ich aber immer wieder mit meinem grossen,
120 kg schweren Elektro-Rollstuhl. Wenn der zum Beispiel am
Flughafen auf dem Koffer-Förderband daherkommt, kann er
nicht einfach so schnell auf den Fussboden gehoben werden.
Da muss das Personal helfen. Fällt er runter, ist garantiert
etwas kaputt. Es ist auch schon vorgekommen, dass das Band,
welches den zusammengeklappten Rollstuhl zusammenhielt,
unterwegs verloren ging. Der Rollstuhl kam in drei Einzelteilen
an und die Seitenlehne war beschädigt. Zum Glück gelang es
mir ohne allzu grossen Aufwand, den Rollstuhl wieder flott
zu bekommen. Bestimmt gibt es schönere Ferien-Anfänge als
Rollstuhl-Ersatzteile und -Reparatur zu organisieren, noch

Kantonale Beratungsstellen

Hier finden Sie die Beraterinnen und Berater für Ihr Projekt
mit spezifischem Knowhow für den jeweiligen Kanton:
www.hindernisfrei-bauen.ch (Beratungsstellen)

dazu in einem fremden Land. — Mit dem ÖV in der Schweiz
bin ich recht zufrieden. Es ist bisher nur einmal auf einem
Ausflug vorgekommen, dass ein Postauto mich und meine
Partnerin nicht mitnehmen konnte. Da bin ich dann die fünf
Kilometer mit dem Elektrorollstuhl gefahren und sie hat mit
unseren Freunden zusammen ein Taxi genommen. Irgendwie
gibt es immer eine Lösung. Wir haben die Taxikosten prob
lemlos von der Postauto-Unternehmung zurück erstattet be
kommen. Wollen wir zu zweit ins Kino, ist das eher ein Prob
lem. Es gibt häufig nur einen Rollstuhl-Platz. D.h., meine
Partnerin fährt rein, ich muss zu Fuss gehen. Was mit mir
passiert, wenn es brennen sollte, stelle ich mir lieber nicht vor.
Und wollen wir nachher etwas trinken, ist oft der Tisch zu
niedrig, um mit dem Fussraster drunter zu fahren. Doch zu
Hause zu sitzen ist keine Alternative. Da improvisieren wir
lieber und meist helfen uns die Leute gern.

Geni Bissig
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Geni Bissig ist dipl. Ingenieur IS und Bauberater bei der Behinderten
konferenz BKZ Zürich Foto Fachstelle
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