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Neuer Bahnstandard 
für Rollstuhlfahrende 

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 Rail 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 SBB 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 SBB das Verfahren ans Bundesgericht wei
terzogen. Schlussendlich konnten verschiedene Verbesserun-
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Zugsabteil für Passagier(e} mit Rollstuhl, von verschiedenen Perron
höhen aus stufenlos erreichbar. Renderings: Stadler Rail AG 

gen bei der Rollstuhltauglichkeit der neuen Doppelstockzüge 
erwirkt werden. Die Geschichte fand nicht nur grossen Wider
hall in den Medien, sondern führte insbesondere auch SBB
intern zu einem Umdenken. ln Zukunft will die SBB 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 
SBB 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 SBB-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 aufweitere 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 SBB einbringen. 
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Eines von mehreren Multifunktionsabteilen, die bei Bedarf mit mobiler 
Rampe auch für Passagiere mit Rollstuhl erreichbar sind. 

Rollstuhlfahrende 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 ccGiruno" 

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

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

• Zugang ab Perronhöhe 55, niveaugleich I 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. 
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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 Cerebra I 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 lnfirmis 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. Gernäss 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 krass~ 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. S. 6) 
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Neuer Bahnstandard für Rollstuhlfahrende 
(Forts. von S. 5) 

Dies entspricht einer Benachteiligung von mehr als 1:1 00! 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 
mehr als 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 
Lücken in den Vorschriften kompensieren. Joe A. Manser 
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Bioboden mit Umweltsiegel für Alters- und Pflegeheime. Foto: zvg 

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 Laden lokale, 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 
www.wineo.de 
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