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Vorwort

Das isch jo verruckt!
oder: Wieviele Normen braucht der
Mensch?

Ich höre sie schon stöhnen, all die Bau-
gewaltigen: “Was muss man beim Bauen
nicht alles beachten, das geht ja auf
keine Kuhhaut !“ 800 verschiedene Bau-
vorschriften seien es (Angabe ohne Ge
währ), Energie-, Raumplanungs-, Umwelt
schutzvorschriften usw. usf., und jetzt
noch die neue Norm “Behindertengerechtes
Bauen“!

Auch ich verspüre den Widerstand in mir
gegen die grosse “Regeldichte“ von heu
te. (Sie ist wohl eine Folge von Bevöl
kerungswachstum und gleichzeitiger Aus
dehnung des Wirkungskreises des Indivi
duums.

Doch aufgepasst, nur das Recht des Stär
keren braucht keine weiteren Normen und
Regeln. Eine hohe Zivilisation - diese
Qualifikation nehmen wir ja für unsere
Gesellschaft recht selbstverständlich in
Anspruch - schützt den Schwachen, Un
gleichen.

Die neue Norm CRB SN 521 500 “Behinder
tengerechtes Bauen“, 1988 will sich in
den Dienst des Schwächeren, des benach
teiligten behinderten oder betagten Mit
menschen stellen, versucht die Gleich-
wertigkeit aller Menschen auch ihren
baulichen Ausdruck finden zu lassen. In
diesem Sinn bin ich froh um diese Norm,
auch als Architekt, auch wenn sie mir
bisweilen dazwischenfunkt und vielleicht
sogar zusätzliche Arbeit machen sollte,
indem sie mich an Vergessenes und Ver
drängtes erinnert.

Ins gleiche Kapitel “Vorschriften“ ge
hört ein Bericht über die Vernehmlassung
zum Vorentwurf eines revidierten Bauge
setzes des Kantons Aargau auf Seite 3
und ein Bericht aus dem Kanton Wallis
über die Wirkung einer kantonalen Be
stimmung über den Abbau von bestehenden
architektonischen Barrieren auf Seite 5.

Der Beitrag am Schluss dieses Heftes hat
eine besondere Bedeutung. Susanne Kreis,
Mitbegründerin und langjährige Mi tarbei -

terin der Schweizerischen Fachstelle
verlässt uns auf Ende Jahr. Sie be
schreibt mit ihrem Bericht über die
“LOGIQUE“ in Montral gleichzeitig ihren
neuen Arbeitsort. An dieser Stelle möch
te ich im Namen des Fachstellenteams
Frau Kreis für ihren Einsatz danken und
ihr von Herzen alles Gute für ihren
grossen “Gump“ nach Kanada wünschen.

Daneben hoffen wir, dass Sie viel Wis
senswertes erfahren in unseren weiteren
Beiträgen und wünschen Ihnen eine ange
nehme Lektüre.

Für das Fachstellenteam
Andreas Stamm
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Beilage zum Informationsbulletin 13/88

“Behindertengerechtes Bauen“ (Beitrag in
der Schweizer Baudokumentation)
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Kantonale Baugesetze

Kanton Aargau:
Vernehmiassung kantonales Baugesetz

Der Kanton Aargau hat anfang 1988 einen
ersten Vorentwurf zu einem revidierten
Baugesetz zur Diskussion gestellt. Grün
de für die Revision, die sicher noch ei
nige Zeit dauern wird, sind die neuen
Bundesgesetze über Umweltschutz und
Raumplanung, verbunden mit einer etwas
vorsichtigeren Haltung allgemein dem
Bauen gegenüber, aber auch das Bestre
ben, das Baubewilligungsverfahren zu
verkürzen und die entsprechenden Kompe
enzen möglichst in der Gemeinde zu be
lassen.

Im gleichen Zug können nun auch die An
liegen des behindertengerechten Bauens
in diese Revision eingebracht werden.

Die Konferenz Aargauischer Behinderten-
Organisationen CKABO) ist zur Stellung
nahme eingeladen worden. Wir dürfen da
raus zitieren:

“Es gebt nicht um eine Randgruppe.
Von einer behindertengerechten Bau
weise profitiert die Mehrheit der Be
völkerung:

— die behinderten Personen, nämlich
Gehbehinderte, Rollstuhlfahrer, Hör—
und Sehbehinderte,

— die betagten und gebrechlichen
Personen,

— die vorübergehend behinderten Per
sonen, insbesondere Unfallpatien—
ten,

— Personen, die Kinderwagen mit sich
führen,

Kinder.“
t. . . )

“Nimmt man sich Zeit, sich die Aus
wirkungen einer Behinderung in allen
Konsequenzen vorzustellen, erschrickt
man auch als Architekt über die In
teresselosigkeit, ja fast Rücksichts
losigkeit, mit der im allgemeinen ge
plant, gebaut und betrieben wird.“

Die KABO schlägt in ihrer Stellungnahme
eine Präambel oder einen Zweckartikel
für das Baugesetz vor:

“Bauten im Sinne dieses Gesetzes sol
len allen Menschen dienlich sein und
ihre volle Integration in ihre Umwelt
erleichtern oder ermöglichen,“und be
merkt dazu:

“Das oberste Ziel der Behindertenpoli—
tik ist die volle Integration des Be
hinderten in seine Umwelt. Mit vor
wiegend subsidiären Massnahmen muss
deshalb einerseits die “Integrität“
des Behinderten und andererseits jene
der Gesellschaft wiederhergestellt
werden; d. h. die Behindertenpolitik
versucht, darauf hinzuwirken, dass
einerseits der Behinderte alle seine
Lebensfunktionen, die sich in den
fünf Stufen der Grundbedürfnisse
ausdrücken, wahrnehmen kann und
dass andererseits die soziale Gemein
schaft Bedingungen zu schaffen ver
sucht, die allen ihren Mitgliedern an
ihrem Ort eine uneingeschränkte,
vollständige und ihrer Individualität
entsprechende Entfaltung ihrer Le—
bensfunktionen ermöglicht.“ (Konzept
Herzog, Januar 1984, Seite 68).“

und weiter:

“2.2. Einsprachen (Par. 4, Abs. 1,
neu).

Unser Vorschlag:
Einzelpersonen sind berechtigt,
gegen Bauprojekte, die ihre In
teressen massgeblich beein
trächtigen, Einsprache zu erhe
ben. Gemeinnützige Verbän
de/Organisationen sind eben
falls zur Wahrung der Interes
sen ihrer Mitglieder zur Ein—
sprache zu legitimieren.
Der Regierungsrat bezeichnet
die zur Beschwerde berechtigten
Verbände und Organisationen.

Bemerkungen:
Die Mitglieder der Vereinigung
und Organisation der Selbsthilfe
sind durch ihre eigene Betrof
fenheit und ihre täglichen Er
fahrungen in der Lage, durch
gezielte Informationen bauliche
Barrieren zu verhindern. Die
KABO möchte, dass dieses
Erfahrungsgut beim Bauen im
Kanton Aargau einfliessen
kann. Es geht uns nicht um
Bauverhinderung, sondern um
Einflussnahme, wo Grundsätze
des behindertengerechten Bauens
“vergessen“ werden.
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23 Abstellplätze für Motorfahrzeuge
(Par. 61, Abs. 3, neu).

Unser Vorschlag:
Bei Bauten und Anlagen mit
Publikumsverkehr ist für die Mo—
torfahrzeuge von Behinderten die
geeignete Anzahl reservierter
Abstellplätze in guter Beziehung
zu den Eingängen bereitzuste]—
len.

Bemerkungen:
Die bisherigen Erfahrungen ma
chen deutlich, dass in diesem
Bereich zwingende Vorschriften
im Sinne der Integrationsförde—
rung absolut notwendig sind.

2.4. Vorkehren für Behinderte
(Par. 158).

Vorentwurf Baugesetz:
Abs. 1, “Mehrfamilienhäuser,
Bauten mit erheblichem Publi
kumsverkehr sind in der Regel
so zu gestalten, dass sie auch
von Behinderten benutzt werden
können.“

Unsere Vorschläge:
Abs. 1, neu:
Mehrfamilienhäuser, Bauten und
Anlagen mit Publikumsverkehr
und öffentlichem Zugang müssen
für Behinderte, insbesondere für
Rollstuhlfahrer, Hör—, Seh- und
Gehbehinderte, zugänglich und
benützbar sein.

Abs. 2, neu: Bestehende Bauten
und Anlagen mit Publikumsver
kehr sind bei Erweiterungen
oder neubauähnlichen Umbauten
den Bedürfnissen Behinderter
und Betagter anzupassen.

Abs. 3, neu: (Anpassbarer Woh—
ungsbau). Insbesondere bei Mehr—
familienhäusern sind die Woh
nun gen im Erdgeschoss und die
jenigen mit Lifterschliessung
rollstuhlgängig zu erschliessen.
Die entsprechenden Wohnungen
sind so zu gestalten, dass sie
im Bedarfsfall an die Bedürfnis
se einzelner behinderter oder
betagter Bewohner angepasst
werden können.

Abs. 4, neu: für Arbeitsplätze
gelten sinngemäss die gleichen
Forderungen wie für den anpass—
baren Wohnungsbau gemäss Par.
158, Abs. 3.

Abs. 5, (im Vorentwurf Abs. 2):
Der Regierungsrat erlässt Vor
schriften über behindertenge—
rechtes Bauen.

Bemerkungen:
Die Absicht des im Entwurf vor
gesehenen Par. 158 wird von der
KABO als sehr erfreulich empfun
den. Uns geht es mit unseren
Vorschlägen darum, genauere
Vorstellungen über Umfang, Zeit
punkt und Notwendigkeit der
Vorkehren für Behinderte im
Baugesetz festzuhalten. Wir den
ken, dass diese gemässigten und
minimalen Forderungen im Lichte
unserer Ausführungen zur Prä
ambel unbedingt auf Gesetzes—
stufe geregelt werden müssen.“

Die Vorschläge zum Baugesetz werden in
der Stellungnahme der KABO ergänzt durch
die notwendigen Erklärungen und Bestim
mungen für die zum Baugesetz gehörige
Vollziehungsverordnung. Dabei ist die
Regel beachtet worden, im Baugesetz die
“langlebigen“ Grundsätze festzuhalten,
in der Vollziehungsverordnung jedoch je
ne Bestimmungen aufzunehmen, die die Um
setzung dieser Grundsätze begleiten und
bei dieser Aufgabe sich auch wechselnden
Randbedingungen und Einflüssen anpassen
müssen.

Die Stellungnahme der KABO stützte sich
auf einen Katalog von Standardformulie
rungen zum behindertengerechten Bauen,
verfasst von der Schweizerischen Fach-
stelle. Dieser Katalog steht auch weite
ren interessierten Kreisen zur Verfü
gung. Von weiteren Arbeitsgruppen, die
sich in ihrem Kanton mit laufenden Revi
sionen der kantonalen Baugesetzgebung
befassen, kann (und soll) er bei der
Schwei zeri schen Fachstel le angefordert
werden.
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Kanton Wallis:
Beiträge zur Beseitigung bestehen
der bautechnischer Hindernisse

Der Kanton Wallis ist unseres Wissens
bisher einziger Kanton, der die Besei
tigung bestehender bautechnischer Hin
dernisse an privaten, der Oeffentlich
keit zugänglichen Bauten subventioniert.
Gestützt auf Art. 22 des Gesetzes über
Massnahmen zugunsten Behinderter vom 12.
Mai 1975 hat der Staatsrat die Modalitä
ten, nach denen Beiträge gewährt werden,
in seinem Beschluss vom 16. Februar 1983
festgelegt. Dieser Beschluss ist vor
drei Jahren geändert worden, wie aus dem
Bericht von Herrn Lagger vom kantonalen
Amt für Behinderte über die Auswirkungen
des Beschlusses vom 16. Februar 1983 des
Staatsrates des Kantons Wallis
hervorgeht:

“Aufgrund dieses Beschlusses konnten
an die Kosten für die Beseitigung der
architektonischen Barrieren an den
obenerwähnten Bauten Beiträge in der
Höhe von 40% der anrechenbaren Kos
ten gewährt werden. In den ersten
zwei Jahren wurden relativ wenig
Gesuche eingereicht. Es wurde ver
mutet, dass die dem Eigentümer ver
bleibenden Kosten zu hoch waren und
dass darum auf die Beseitigung der
bautechnischen Hindernisse verzichtet
wurde. Da aber eine wirkliche Inte
gration der Behinderten nur in dem
Masse möglich ist wie auch die ar
chitektonischen Barrieren abgebaut
erden, beschloss der Staatsrat am

11. September 1985 den Subventions
satz von 40% auf 60% zu erhöhen.

Beschluss
vom 11. September 1985

welcher den Artikel 5, Absatz 1 Subventionsansatz«, des Beschlusses vom
16. februar 1983 betreffend die Beiträge für die Beseitigung bestehender
bautechnischer Hindernisse an privaten der t)ffentlichkeit zuganghchen

Bauten abändert

DER STAATSRAT DES KANTONS WALLLIS
Eingesehen den Artikel 5 des Beschlusses vom 16. Februar 1983 betref

fend die Beiträge für die Beseitigung bestehender bautechnischer Hinder
nisse an privaten der Öffentlichkeit zugänglichen Bauten, der den Subven
tionsansatz auf 40% der anrechenbaren Kosten festlegt;

Erwägend, dass den Besitzern duch die notwendigen Umbauarbeiten
trotz der gewährten Hilfe hohe Kosten entstehen;

Erwägend, dass die Integration der Behinderten zu fördern, indem die
bautechnischen Hindernisse beseitigt werden, dringend ist;

Auf Antrag des Departementes der Sozialdienste,

beschliesst:
Art. 1

Der Artikel 5, Absatz 1 .Subventionsansatz., des Beschlusses vom
16. Februar 1983 betreffend die Beiträge für die Beseitigung bestehender
bautechnischer Hindernisse an privaten der Öffentlichkeit zugänglichen
Bauten wird wie folgt abgeändert:

Art. 5, Abs. 1. (neuer Wortlaut)
.Der Subventionsansatz kann bis zu 60% der anrechenbaren Kosten
betragen.

Art. 2
Diese Abänderung, welche ebenfalls auf die laufenden Arbeiten an

wendbar ist, tritt mit ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft.

So beschlossen in Sitten, den 11. September 1985 um im Amtsblatt ein
gerückt zu werden. Der Präsident des Staatsrates: Dr. Bernard Bornet

Der Staatskanzler: Gaston Moulin

Obwohl die vorgesehenen Kredite nicht
ausgeschöpft wurden, konnten doch
bis jetzt insgesamt 14 Projekte reali
siert und Kantonsbeiträge in der Höhe
von rund Fr. 154‘OOO.-- gewährt wer
den. Bei weiteren 5 Projekten ist ein
Beitrag zugesagt worden (ca. Fr.
48 ‘000.——). Zwei Gesuche werden zur—
zeit geprüft.

Wir hoffen, dass durch eine Intensi
vierung der Bemühungen in bezug auf
Informationen und Sensibilisierung
der Oeffentlichkeit immer mehr Bar
rieren beseitigt werden können.“

Die Liste der Objekte, die Subventionen
empfangen haben, umfasst neben Pfarrkir
chen (6), Apotheken (2) und Sozialdiens
ten (2) zunehmend auch weitere Gebäude
wie Restaurationsbetriebe (7), Postamt,
Kurbad und privates Altersheim. Die Bei
träge bewegen sich in einem Rahmen von
einigen hundert bis einigen tausend
Franken.

Dabei darf man nicht vergessen, dass bei
Neubauten, die der Oeffentlichkeit zu
gänglich sind, sowie bei jenen, die vom
Kanton erstellt, umgebaut oder subven
tioniert werden, die architektonischen
Barrieren beseitigt werden müssen. Grös
sere Umbauten gelten als Neubauten (sie
he Reglement vom 18. November 1987 über
die allgemeinen Massnahmen zugunsten der
Eingliederung der Behinderten).

Für Auskünfte steht das Amt für Behin
derte (Tel. 027/ 21 63 72) allfälligen
Interessenten gerne zur Verfügung.



6 Informationsbulletin 13/88 — Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes Bauen

Regionale Beratungsstellen

Kanton Bern:
“.... hört denn das nie mehr auf?“

Jahresberichte von Vereinen und In
stitutionen — ja wer liest die schon?
Die meisten stieben vor Trächni.

Dem Jahresbericht der ABSf-Bera
tungsstelle für Bauen für Behinderte
in Bern kann man das nicht nachsa
gen. Der Schreiber war offensichtlich
ganz bei der Sache. Wohltuende Fri
sche und Engagement sprechen aus
jeder Zeile.

“Wieder einmal ist der Jahresbericht der
Beratungsstelle fertig. Diese jährliche
Schriftstellerei ist für mich schlimm,
denn ich muss gekonnt meine Bedeutung
hervorheben, darf aber nicht zu dick
auftragen, beim Lesen darf sich niemand
betupft fühlen und beim Ganzen muss noch
durchschlagen, dass ich auf meiner Ziel
setzung beharre.

Die Beratungsstelle (...) entstand aus
dem Unmut der Behinderten, die fest
stellten, dass seit Jahren (1970) ein
Gesetz besteht, das verlangt, Bauten mit
erheblichem Publikumsverkehr sollen Be
hinderten zugänglich sein. Dieses Gesetz
wurde jedoch nie angewendet.

Die ABSF hat unsere Beratungsstelle von
der KlO übernommen. Damit haben wir
rechtlich eine bessere Absicherung, denn
nach wie vor ist die Baueinsprache das
einzige Mittel, um zu erreichen, dass
das Baugesetz auch für eine benachtei
ligte Randgruppe Anwendung findet.

Sobald wir von einem Bauvorhaben durch
die Baupublikation Kenntnis haben, sen
den wir den Architekten, den Bauherren
und der Gemeindebehörde einen Brief, in
welchem wir darauf aufmerksam machen,
dass das vorgesehene Bauprojekt behin
dertengerecht ausgeführt werden soll.
Leider wird dieser Brief kaum beachtet,
und erst wenn wir auf der Gemeinde vor
sprechen, kommt das grosse Aha-Erlebnis.
(...) Den Zorn des Bauherrn muss ich
verstehen, denn er hat fünf “Fränkli“
für die Kartenaktion der Pro Infirmis
und der Blinden ausgegeben, und nun kom
men die Lahmen und wollen Zutritt in das
neugebaute Haus... hört denn das nie
mehr auf?!

Wir Bauberater haben uns ein dickes Fell
zugelegt. (...) Ab und zu kann ich mich
von der Idee nicht befreien, dass Stufen
zum erneuerten Restaurant eine gute Se
lektion ergeben, indem die neuen Nobel
herbergen nur von Gästen die jung, ge
sund und erfolgreich sind, somit das
nötige Kleingeld haben, besucht werden.
Auf dem normalen Parkplatz kann der neue
BMW-Sport jederzeit abgestellt werden,
der verbreiterte Behindertenparkpl atz
fehlt selbstverständlich. Die Argumente
für das Belassen oder Erstellen von Ein
gangsstufen sind unerschöpflich und von
mir kaum zu widerlegen.

(...) Ein Kantonsvertreter führt recht
plastisch vor, wie er auf seinen starken
Armen eine betagte Frau in die Kirche
getragen hat. Ich finde es beschämend,
wenn wir die Abhängigkeit Behinderter
durch verplante Bauten fördern, und wi
derlich, wenn wir diese “Hilfsbereit
schaft“ als gute Tat belohnt sehen möch
ten.
(...) “Wissen sie, wir machen dann bei
der Tür eine Klingel, und sollte einmal
ein Rollstuhlfahrer kommen, geht ihm die
Serviertochter helfen. Auf meine Frage,
warum auf mein Betätigen der Klingel im
Sääli niemand gekommen sei, wurde ich
eigenartig bestaunt und die Antwort lau
tete: “Sie sind ja gar nicht im Roll
stuhl.“ Gegen diese Logik ist kein Kraut
gewachsen.

Gastwirtschaftsbetriebe im speziellen
haben Mühe mit dem behindertengerechten
Bauen. Oftmals staune ich über Baugesu
che von Landgasthöfen. Angepriesen wer
den die neuen oder erneuerten Lokale
mit der prächtigen Aussicht als ideales
Ausflugsziel, Carparkplätze werden wegen
der erwarteten Besucherströme hergerich
tet, angesprochen werden oft Rentner als
Konsumentenpotential, aber die WC-Anla
gen befinden sich im Untergeschoss, er
schlossen durch eine steile Treppe, und
die WC-Kabinen sind zu knapp bemessen...

Pro Jahr schreiben wir ca. 360 Baugesu
che an, die nach dem Baugesetz behinder
tengerecht ausgeführt werden sollten. Es
ist ausgeschlossen, vor allem wegen dem
knappen Budget, alle Baugesuche zu prü
fen. Sollten jedoch Verstösse gegen das
Baugesetz vorhanden sein, haben wir als
Einsprecher Möglichkeiten, den rechtmäs
sigen Zustand nachträglich zu verlan
gen.“

Albert Gysin, Architekt SIA
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Ausstellung:
Bauen ohne Barrieren = Selbständig
keit für alle

Gerne möchten wir nochmals auf diese mo
bile Ausstellung hinweisen. In Text und
Bild erläutert sie behindertengerechtes
Bauen aus der Sicht von regionalen Bera
tungsstellen und Arbeitsgruppen.

Das Hochbauamt des Kantons Bern ist mit
gutem Beispiel vorangegangen und hat die
Ausstellung in ihren eigenen Räumen prä
sentiert. In dem neuen, architektonisch
anspruchsvollen Gebäude an der Reiter-
strasse kam sie unserer Meinung nach
sehr gut zur Geltung.

Dank den Dokumententrägern können sich
interessierte Personen mit technischen
Informationen und über Beratungsmöglich
keiten selbst informieren. Ausstellung
und Informationsmaterial werden von der
Schweiz. Fachstelle kostenlos zur Verfü
gung gestellt.

3. Auszeichnung behindertengerech
ter Bauten

Die Schweizerische Arbei tsgemei nschaft
zur Eingliederung Behinderter fSAEB)
wird bereits zum dritten Mal 1988/89
behindertengerechte Bauten in der
Schweiz auszeichnen. Mit dieser Aktion
sollen Bauherren, Architekten, Ingeni
eure und andere Bauschaffende sowie die
breite Oeffentlichkeit auf die Notwen
digkeit und den Sinn des behindertenge
rechten Bauens aufmerksam gemacht wer
den. Gleichzeitig kann allen, welche die
Bedürfnisse der Behinderten schon jetzt
bei ihren Bauten berücksichtigt haben,
gedankt und eine Anerkennung ausgespro
chen werden.

Grundlage für die Auszeichnung ist noch
die bisherige Norm SNV 521 500 ‘Bauliche
Massnahmen für Gehbehinderte“, 1974. Die
Projekte werden von einer Jury beur
teilt, die sich aus Vertretern der Ver
bände der Bauwirtschaft und aus behin
derten Baufachleuten zusammensetzt. Die
erste Besichtigung und Bestandesaufnahme
vor Ort erfolgt durch die Fachleute für
behindertengerechtes Bauen aus der Regi
on (in der Hauptsache Bauberater, Mit
glieder von commissions, usw.).

Die Auszeichnung der Bauten erfolgt
durch eine öffentliche Würdigung in den
Medien, sowie durch Abgabe einer Bronze-
plakette für das Gebäude und/oder einer
Urkunde an Bauherrschaft und Planungs
team.

Teil nahmeberechti gt sind Bauherrschaf
ten und Projektteams von Gebäuden in der
ganzen Schweiz, die fertiggestellt sind.
Die Unterlagen können ab 30. September
bezogen werden, die Frist zur Einrei
chung der Unterlagen und Projektpläne
läuft bis 20. Januar 1989. Sind dem
Kreis der Infobulletinleser mustergülti
ge Bauten bekannt, die noch nicht ange
meldet sind, ist ein entsprechender Hin
weis bei Bauherrschaft oder Planungsteam
vielleicht nützlich.

In allen Fällen erteilt das SAEB-Sekre
tariat, Bürglistrasse 11, 8002 Zürich,
Telefon 01/ 201 58 26 Auskunft.

Wir möchten alle Leserinnen und Leser
bitten, die Möglichkeit zu prüfen, dem
Berner Beispiel zu folgen und die Aus
stellung in kantonalen oder städtischen
Hochbauämtern zu zeigen.
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Regionale Arbeitsgruppen

Kanton Zug:
Gesetzliche Grundlagen entstehen

Vor rund einem Jahr begannen im Kanton
Zug organisierte Aktivitäten gegen bau
liche Barrieren: Selbsthilfe und Fach
leute aus dem Behinderten- und Betagten-
bereich vollzogen einen produktiven Zu
sammenschluss aus Anlass der Baugesetz
revision und verlangten präzise gesetz
liche Bestimmungen. Das differenzierte
und hartnäckige Vorgehen der Arbeits
gruppe (vgl. Informationsbulletin 12/88)
war insofern erfolgreich, dass zwar
nicht alle Forderungen erfüllt wurden,
im Gesetz aber ein Paragraph aufgenommen
wurde, der die Gemeinden verpflichtet,
in den Bauordnungen Bestimmungen über
das behinderten- und betagtengerechte
Bauen aufzunehmen. Zusätzlich wurde im
Kantonsparlament eine Kantonale Kommis
sion für das behindertengerechte Bauen
eingesetzt, die zunächst den Gemeinden
helfen soll, die Bauordnungen zu gestal
ten.

Die Kommission, die sich aus zwei Ver
tretern der Kantonalen Baudirektion und
drei Vertretern der Arbeitsgruppe zusam
mensetzt, entwarf einen Mustertext für
die Bauordnungen* und stellte diesen zu
sammen mit einem Kurzkommentar und einer
ausführlichen Dokumentation den Gemein
debehörden zur Verfügung. Zusätzlich
wird eine Kommissionsdelegation die Bau-
abteilungen aller 11 Zuger Gemeinden be
suchen, um Einwände und Missverständnis
se klären zu können. Flankierend organi
siert die Arbeitsgruppe eine Kantonale
Informationsveranstaltung, um das Anlie
gen einer grösstmöglichen Oeffentlich
keit bekannt zu machen. Auch das im No
vember stattfindende Schweizerische Bau
beratertreffen im Casino Zug soll die
Bestrebungen für einen baubarrierenfrei
en Kanton Zug unterstreichen. Dass die
Aktivität der Arbeitsgruppe weiterhin
nötig ist, zeigt die Erfahrung aus ande
ren Kantonen: Selbst detaillierte ge
setzliche Bestimmungen garantieren
nicht, dass behinderten- und betagten-
gerecht gebaut wird.

Andreas Müller

*Sie können diesen Mustertext mit Kom
mentar bei der Schweizerischen Fachstel
le für behindertengerechtes Bauen (Tel.
01/ 44 54 44) oder direkt bei der Pro
Infirmis Zug (Tel. 042/ 31 46 30) anfor
dem.

Kanton Aargau: Frelamt
Pro Infirmis gründet neue Arbeits
gruppe behindertengerechtes Bauen

Silvio Blatter schreibt in seinem neu
sten Buch “Das sanfte Gesetz“: Die Reuss
ist die Axe der Galaxie Freiamt.

Ob die neugegründete Arbeitsgruppe Frei-
amt für behindertengerechtes Bauen je
mals zur Axe des behindertengerechten
Bauen im Frelamt wird, steht noch in den
Sternen. Aber für mich als Wahlfreiäm
ter, ist es ein Aufsteller, bei einer
perfekt organisierten und gut motivier
ten Arbeitsgruppe mitmachen zu können.
Im Gegensatz zu meiner PR-Arbeit in der
Fachstel le, die behindertengerechtes
Bauen langfristig, sozusagen schreib
tischstrategisch, dafür im ganzen Land
angeht, ist der Einfluss auf behinder
tengerechtes Bauen in der Arbeitsgruppe
viel direkter. Man ist näher am Ball -

dort wo über behindertengerechtes Bauen
konkret entschieden wird. Und man hat
das prickelnde Gefühl, diesen Entscheid
beeinflussen zu können. Erfolg und Miss
erfolg werden sofort sichtbar. Beides
zusammen, PR-Arbeit in der Fachstelle
und direkte Einflussnahme in der Wohnre
gion, geben meiner Arbeit viel Sinn und
Befriedigung.

Die Arbeitsgruppe wurde im Sommer 1988
ins Leben gerufen. Sie besteht aus vier
Mitgliedern. Das Freiamt ist in ebenso
viele Regionen aufgeteilt. Jedes Mit
glied ist für eine Region zuständig.
Leiter ist Anton (Toni) Weber von Pro
Infirmis Baden.

Zur Gründung genügten zwei kurze, von
Toni gut vorbereitete Sitzungen. Mit
viel Sinn für einfaches, aber effizientes
Management hat Toni die Arbeitsabläufe
geplant und jedem Gruppenmitglied einen
perfekt aufgemachten, ferti g-zum-Ge
brauch-Ordner überreicht, der alles ent
hält, was wir für unsere Arbeit benöti

Pro Infirmis Zug
i gen.
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aw. WOHLEN - Anfang Oktober
hat sich im Freiamt eine Arbeits
gruppe fonnied, die sich flir be
hindertengerechtes Bauen in den
Bezirken Bremgaden und Muri
einsetzen will.

Nachdem alle Gemeinden und alle
Architekten die neu Ilberarbeitete
Baunorm der Schweizerischen Zen
tralstelle für Baurationalisierung:
«Behindertengerechtes Bauen» erhal
ten haben, will sich die Arbeitsgruppe
Freiamt für behindertengerechtes
Bauen dafür einsetzen, dass Bauwillige
und Architekten vermehrt an die Be
dürfnisse von Behinderten denken.
Dabei geht es nicht darum, spezielle
Wohnungen, Arbeitsräume, Toiletten,
Telefonkabinen usw. für Behinderte zu
bauen. Diese teuren Spezialeinnch
lungen werden überflüssig, wenn bei
allen Bauvorhaben folgende drei An
forderungen berücksichtigt werden:
1. Keine Stufen und Schwellen
2. Keine zu schmalen Türen und
Durchgänge

3. Erreichbare Sanitärinstallationen
So erstellte Wohn- und Arbeits

räume können nach Bedarf mit gerin
gern Aufwand für einen bestimmten
Benutzer individuell angepasst wer
den. Für diese realistische Zielsetzung
will sich die Arbeitsgruppe, bestehend
aus Walter Fischer. Buttwil, Guido
Haller, Zuflkon, Guido Keusch. Sins,
und Rudolf Wenger, Wohlen, zusam
men mit Anton Weber (Sozialberater
für das Freiamt von Pro Inflrmis Aar
gau) einsetzen. Die Arbeitsgruppe ar
beitet mit der Beratungsstelle für be
hindertengercchtcs Bauen des Baude
parternentes des Kantons. Aargau zu
sammen. Wenn man bedenkt, dass ne
ben der grossen Zahl von jungen Be
hinderten eine wachsende Gruppe von
betagten Gehbehinderten und auch
alle Mütter mit Kleinkindern (Kinder
wagen) von, der behindertengerechten
Bauweise profitieren, dann ist ‘der
neuformierten Arbeitsgruppe Freiamt
für behindertengerechtes Bauen viel
Ausdauer — und den angesprochenen
Bauwilligen offene Ohren — für dieses
wichtige Anliegen zu wünschen.

Als erstes wurde die Arbeitsgruppe mit
einem Brief sämtlichen Gemeinden und der
Regionalpresse vorgestellt. Dann begann
die eigentliche Arbeit.

Konkret heisst das: Jedes Gruppenmit
glied sieht regelmässig die Zeitungen
und Amtsblätter seiner Region nach Bau-
gesuchen durch. Die Zeitungen wurden von
Pro Infirmis für die einzelnen Gruppen
mitglieder abonniert. Diejenigen Bauher
ren, deren Gesuche für behindertenge
rechtes Bauen in Frage kommen, erhalten
einen vorgedruckten Brief mit einem
Merkblatt und dem Prospekt “Keine ar
chitektoni schen Barrieren“.

Die Briefe sind mit dem Kopf der Ar
beitsgruppe Frelamt für behindertenge
rechtes Bauen versehen, werden aber im
Namen der einzelnen Gruppenmitglieder
verschickt. Das wirkt persönlicher. Es
bestehen zwei Briefe, einer für öffent
liche Bauten und einer für Wohnbauten.

Die Gruppe will sich regelmässig treffen
um die Reaktionen und Erfahrungen zu be
sprechen und eine Erfolgskontrolle zu
führen.

Waltet Fischer

Beim Bauen an die Behinderten denken. Viele profitieren davon.

Statt Invalidenwohnungen
behindertengerecht bauen

Aargauer Volksblatt
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Behindertenstadtplan Basel

Diesen Sommer wurde der 1980 erschienene
Basler-Stadtführer für Behinderte über
arbeitet. Mit den Informationen über die
Standorte von rollstuhlgerechten WC‘s,
Parkplätzen und Telefonkabinen im Stadt
zentrum wird erstmals ein Behinderten-
Stadtplan erstellt. Dieser ist einer
seits Bestandteil des Behinderten-Stadt-
führers, und kann andererseits unabhän
gig als Stadtplan benützt werden. Er
wird u.a. im Verkehrsbüro Basel erhält
lich sein. In nächster Zeit wird das Be
dürfnis nach einem solchen Plan geprüft
werden. Ein Vorteil gegenüber einem Be
hindertenführer ist jetzt schon klar:
Die Informationen können schneller aktua
lisiert werden.

Neue Bestuhlung im Zürcher Schau
spielhaus

Im Sommer 1989 wird die Bestuhlung im
Zürcher Schauspielhaus erneuert. Haupt
anliegen ist es, den Abstand zwischen
den Sitzreihen zu vergrössern. Gleich
zeitig werden - einem langjährigen
Wunsch entsprechend - zwei Plätze einge
richtet, die von Besuchern im Rollstuhl
auch ohne Begleitpersonen benützt werden
können. Das Schauspielhaus besizt auch
ein rollstuhlgerechtes WC. Im Moment ist
noch nicht geklärt, wie dieses WC von
Personen benützt werden kann, welche
auch Gäste des angrenzenden Restaurants
sind (Verbindungstüre aus betrieblichen
Gründen geschlossen). Im übrigen steht
hörbehinderten Personen bereits jetzt
eine Infrarot-Höranlage zur Verfügung.
(Hörer sind an der Garderobe erhält
lich).

“Kreuz und quer durch das Zürcher
Kongresshaus“

Das Zürcher Kongresshaus mit den zwei
Tonhallesälen, den diversen Konferenz-,
Musik- und Vortragssälen ist baulich
recht komplex. Bei dem kürzlich erfolg
ten Umbau wurden möglichst viele Hinder
nisse aus dem Weg geräumt, sämtliche
Stockwerke rollstuhl zugänglich gemacht
und zwei Behinderten-WC‘s eingebaut. Da
es wegen der erwähnten Komplexität des
Gebäudes schwierig ist, sich zurecht zu
finden, hat die Arbeitsgruppe “Architek
tonische Barrieren“ Zürich die Initiati
ve ergriffen, einen Orientierungsplan zu

erstellen. In dem mit Hilfe eines Grafi
kers entstandenen Faltprospekt sind die
verschiedenen Wege eingezeichnet, denen
eine Person im Rollstuhl folgen muss, um
zum gewünschten Ort zu gelangen. Eben
falls sind die Säle markiert, in welchen
induktive Höranlagen vorhanden sind. Der
Prospekt wird beim Kongresshaus (Infor
mation) aufliegen.

Erdgeschoss
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Treppen lift-Miete

Es ist jetzt auch möglich, ein Högg
liftsystem zu mieten.

Die Führungsschiene wird für jedes
Treppenhaus nach Massaufnahme herge
stellt, sie kann nur einmal verwendet
werden. Eine Miete der Schienenanlage
ist daher nicht möglich, sie muss in
jedem Fall gekauft werden:

Richtpreis für Anlagen mit gerader
Schienenführung (380V) = Fr. 400.-- pro
Laufmeter, für Anlagen mit Wendeltreppen
oder mit Podesten (24V) = Fr. 500.-- pro
Laufmeter (Montage inbegriffen).

Die Mietpreise für

___________

Ausführung Rollstuhl,
Teleskopsessel sind:

Beim Kauf des freppenlifts wird der hal
be Mietpreis angerechnet.

Im Vergleich dazu beträgt der Richtpreis
für den Kauf eines Högg-Treppenlifts ca.
Fr. 15000.-- (ohne Schienenanlage).

Högg AG, 9620 Lichtensteig

S-it 1. Januar 1988 können Telefone auch
käuflich erworben werden.
Der im freien Handel erhätliche Apparat
“Pluto“ hat sich als besonders sehbehin
dertenfreundlich erwiesen. Er hat beson
ders grosse und weit auseinanderliegende
Tasten. Die Zahlen auf den Tasten sind
reliefartig hervorgehoben, sodass sie
auch mittels Tastgefühl erspürt werden
können. Sicher kann “Pluto“ auch jenen
Personen, die eine eingeschränkte Fein-
motorik haben, gute Dienste leisten.
“Pluto“ hat auch einen Wahlwiederho
lungsspeicher (bis 20 Zeichen).

Er kostet im Detailhandel Fr.
ist in den Farben rot, gelb
erhätlich. Die Vertretung
Schweiz:

Autophon Telecom, 3006 Bern
Tel. 031 40 91 11

Telefon “Pluto“

den Treppenlift
resp. Ausführung

24V 380V

1 . Jahr
2. Jahr
3. Jahr
4. Jahr
5. Jahr

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

430.--
350.--
280.--
210.--
140.--

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

365.--
300. - -

240.--
180.--
120.--

/ Monat
/ Monat
/ Monat
/ Monat
/ Monat

176.-- und
oder weiss

für die
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Offentl ichkeitsarbeit

SWISSBAU 89
Die SWISSBAU findet vom 31. Januar bis
5. Februar 1989 in Basel (MUBA) statt.
Wie schon 1985 und 1987 sind wir wieder
mit eigenem Stand dabei. Sie finden uns
in Halle 101, Stand 421.

BehinderteR SchauspielerIn gesucht
Wir suchen immer noch den behinderten
oder die behinderte SchauspielerIn für
die Hauptrolle in unserem Film BEHINDE
RUNGEN. Sie spielen eineN Architekteln
im Rollstuhl. Unsere Idealvorstellung
wäre ein rollstuhlbenützender Berufs-
schauspieler. EinE guteR Amateurln mit
Theater- oder Filmerfahrung ginge jedoch
auch. Wenn Sie behindert sind und sich
zutrauen, eineN Architekten/in glaubhaft
zu spielen, rufen Sie uns an.
Tel. 01 44 54 44.

“da chönt ja jede cho 1‘

Willi Ritschard hat einmal gesagt, immer
wenn er seinen Beamten einem neuen Vor
schlag mache, bekomme er drei Standard-
antworten:

“Das hämer no nie eso gmacht. Das hämer
scho immer eso gmacht. Da chönt ja jede
cho.“

“Da chönt ja jede cho“, war auch die Re
aktion einiger Behi ndertenfunkti onäre,
die, aus selbstzufriedener Ruhe aufge
schreckt, alles versuchten, um die He
rausgabe unseres Ordners BEHINDERTENGE
RECHTES BAUEN zu verhindern.

Mittlerweilen läuft das Telefon heiss
bei uns:

Hetted sie, chönnted sie, würded sie
morn,
verschicke a mmi Adresse
zwee Ordner, es Merkblatt und au no
ä Norm
und d‘Schablone debi nöd vergässe.

Wer hat noch keinen - wer will noch ei
nen? Es hät solangs hät. Anruf genügt
Tel. 01 44 54 44.

Apropos Schablone
Wir haben neue Schablonen am Lager und
können wieder liefern. Sie können Schab
lonen ab sofort bei uns nachbestellen.

Nicht nachbestellen müssen die Architek
ten der Kantone B5, BL, LU, II und GE.
Sie bekommen die Schablonen gratis in
einer Versandaktion, organisiert von den
regionalen Bauberatungsstel len der
betreffenden Kantone und gesponsert von
den Kantonalbanken (ausser Genf).

NEU: Auf der Schablone erscheint neu,
auf Wunsch, anstelle des Slogans “plant
überall rollstuhlgerecht“, die Adresse
und Telefonnummer der regionalen Baube
ratungsstelle.

Die Schablonen für BS, BL, LU, TI und
Genf wurden bereits in dieser Ausführung
geliefert.

Es gibt noch Löcher! In 20 Kantonen wur
den noch keine Schablonen verschickt!
Das möchten wir ändern. Am liebsten zu
sammen mit den jeweiligen Bauberatungs
stellen. Wer meldet sich zuerst....?

Ein herzliches Dankeschön
Der Versand des Ordners BEHINDERTENGE
RECHTES BAUEN ist abgeschlossen. Wir
danken allen Architekten und Gemeinden,
die unserer neu gegründeten Gönnerver
einigung beigetreten sind.

Aus den ennetbirgischen Vogteien

Noch rechtzeitig vor dem Einschneien der
Alpen erreicht uns von ennet dem Gott
hard die Kunde einer für den 26. Oktober
1988 geplanten Medienkonferenz in Bei
1 inzona.

Organisiert wird die Medienkonfetenz von
der Federazione ticinese per l‘integra
zione degli andicappati (FTIA).

Vorgestellt werden die neue Norm SN 521
500 CRB (von einem Vertreter des CRB),
der Ordner BEHINDERTENGERECHTES BAUEN
(von einem Vertreter der Fachstelle) und
die Zeichnungsschablone (von der FTIA).

****

Das Zitat

Eifersucht ist Angst vor dem Vergleich.

Max Frisch
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Aus anderen Ländern

Kanada:
Allgemeine Zugänglichkeit

ine

heisst

GebUde und inrichtune so t;ma1

gestalten unc den r;chtige Kopxomiss

zwjscj den arfnisse L1er nutzer

f1ndØf soda je4e(r) $eirie Uuebung

jedt ebtahg Jeitzt kann

Dies ist der Leitsatz des Vereins LO
GIQUE welcher 1981 von grösstenteils
selber behinderten Fachpersonen in Mon
tral, Kanada, gegründet wurde. Erstes
Anliegen war die Verwirklichung einiger
allgemein zugänglicher Wohnbauten. 1986
erweiterte sich LOGIQUE zu einer inter
disziplinären Gruppe von Fachpersonen
aus der Planung, Verwaltung, Buchhal
tung, etc. Heute beschäftigt LOGIQUE 9
Personen (Städteplanerln, ZeichnerIn,
VerwalterIn, BuchhalterIn, Verantwort
liche für Oeffentlichkeitsarbeit und
Wohnung svermi ttl ung, Sekretäri n) und
zeitweise auch Hilfspersonen. Für be
stimmte Sachfragen werden auch aussen
stehende Spezialisten, z.B. Architekten,
Juristen, Finanzberater, etc. beigezo
gen. LOGIQUE arbeitet heute vorwiegend
in folgenden Bereichen:

- Neu/Umbauten und Renovationen von all
gemein zugänglichen Wohnbauten

- Vermietung / Verwaltung von Wohnbauten

- Wohnungsvermittlung

- Beurteilung der Zugänglichkeit von
Wohn- und Geschäftsbauten und öffent
lich zugänglicher Gebäude und Anlagen

- Studien betreffend der Wohnsituation
behinderter Personen

- Anpassungen von allgemein zugänglichen
Arbeitsplätzen, Freizeitanlagen, etc.

- Ausarbeitung von Anpassungsvorschlägen
für spezielle Gebäude wie Kirchen, Re
habi 1 i tati onszentren, Gruppenwohnungen
für behinderte Personen, etc.

- Bauberatungen für Behörden, Organisa
tionen und Private

- Vorträge und Oeffentlichkeitsarbeit
über die “allgemeine Zugänglichkeit“

Diesen Sommer hatte ich die Möglichkeit,
ein Praktikum bei LOGIQUE zu machen. Da
bei wurde mir ein guter Eindruck vermit
telt, wie in Kanada gebaut wird und wie
LOGIQUE behindertengerechtes, bzw. eben
allgemein menschengerechtes Bauen ver
wirklicht.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich den
MitarbeiterInnen von LOGIQUE dafür dan
ken, dass sie mich so spontan und gross
zügig in ihr Team aufgenommen haben.

Susanne Kreis
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Bundesrepublik Deutschland:
Bauen für Behinderte was tun die
Länder?

Baden-Württemberg

Die Planungsgrundlagen für behindertengerechtes
Bauen (gleichzeitig familiengerechtes Bauen für alte Men
schen, GebrechUche und Kinder) gehören zum Mge
meingut. Insbesondere den Fachleuten stehen genügend
Orientierungsmaßstäbe zur Verfügung. Architekten
können spezielle Informationen bei der Beratungsstelle
für behindertengerechtes Bauen und Behindertentech
nut der Fachhochschule Karlsruhe oder bei allen Oberfi
nanzdlrektionen erhalten.

Bayern

Die Bayerische Architektenkammer hat mit Unterstützung
des Bayerischen Staatsministenums für Arbeit und So
zialordnung und der obersten Baubehörde im Bayeri
schen Staatsministerium des Innern eine Beratungsstelle
für behindertengerechtes Planen und Bauen eingerichtet.
Zu den Aufgaben gehören

— Beratung von baulichen Maßnahmen im Hochbau
des privaten und öffentlichen Bereichs (Neubauten,
Altbauten, behindertenspezifische Einrichtungen)

— Beratung von baulIchen Maßnahmen im Verkehrsbe
reich (Verkehrsplanung, öffentlicher Nahverkehr)

— Marktbeobachtung fElnrlchtungsgegenstände für
Behinderte)

— Öffentlichkeitsarbeit (Durchführung von Fortbil
dungsveranstaltungen für Architekten und Planer,
Aufklärung der Allgemeinheit, Mitarbeit In Gremien,
Gutachten, Versuchsreihen und Dokumentation)

— Begleitende Sozialberatung (z.B. öffentliche Förde
rung, Rehabilitatlonsrnaßnahmen).

Berlin

Der Beauftragte für das Bauen zugunsten Behindertet
beim Senator für Bau- und Wohnungswesen berät

— Architekten und Bauherren Im Wohnungsbau, soweit
öffentliche Mittel bereitgestellt werden,

— den Senator für Verkehr und Betriebe bei Verkehrs-
planungen der Berliner Verkehrs-Betriebe

— bei der Einrichtung von DIN-Wohnungen für Roh
stuhibenutzer und Blinde.

Die TU-Berlin — Institut für Bauwesen — führt Versuchs
reihen über die Eignung auf dem Markt befindlicher be
hindertengerechter Wohnungseinrichtungen durch.

Freie und Hansestadt Bremen

Beratungen werden vom Beauftragen für bauliche Ange
legenheiten der Körperbehinderten‘ beim Senator für das
Bauwesen wahrgenommen. Die Aufgaben decken sich
weitgehend mit denen der Beratungsstelle für behindet
tengerechtes Planen und Bauen im Bauzentrum
München.

Freie und Hansestadt Hamburg

Inder Baubehörde sind Dienststellen speziell mit der bau
lichen Gestaltung und Ausstattung, der Bedarfsem,itt
lung, Bauplanung und Vergabe behindertengerechter
Wohnungen sowie mit der Berücksichtigung der beson
deren Bedürfnisse der Behinderten bei Angelegenheiten
des Straßenbaus und des öffentlichen Nahverkehrs
befaßt Diese Dienststellen arbeiten mit den Behinderten-
verbänden zusammen und ziehen sie Insbesondere bei
Verkehrsfragen zu Rate. In den Baudienststellen der Be
zirksämter gibt es Beauftragte für Behlndertenfragen die
regional zur Beratung zur Verfügung stehen. Eine ent
sprechende Beratung Ist obligatorisch, wenn öffentliche

Mittel für behindertengerechte Gestaltung von Wohn
raum In Anspruch genommen werden sollen.
Schließlich stellt sich aus Eigeninitiative ein Hamburger
Architektenbüro für die ‘Bauberatung am Krankenbett
zur Verfügung und führt entsprechende Beratungen bei
Patienten des Unfallkrankenhauses noch während des
Krankenhausaufenthaltes durch.

Hessen

Beratungsstellen für behindettengerechtes Planen und
Bauen sind In allen Städten und Landkreisen sowie bei
den Regierungspräsidenten eingerichtet.
Beim Hessischen Minister des Innern Ist ein Beauftragter
für behindertengerechtes Bauen bestellt. Unter seinem
Vorsitz befaßt sich eine Arbeitsgruppe vorrangig mit Maß
nahmen zur Beseitigung baulicher Hindernisse für Behin
dert bei bereits bestehenden Objekten.
Die lnforrnationsschrift des Hessischen Ministers des
Innern Bauen für Behinderte In Hessen‘ enthält allgemei
ne Hinweise, lnhaftsbeschreibungen von Planungsvor
schriften, Erlassen des Innenministers und von Förde
rungsvorschriften sowie eine vollständige Wiedergabe
der Normen DIN 18024 und 18025.

Niedersachsen

Bei der Atchftektenkarnmer Niedersachsen ist mit finan
zieller Unterstützung durch den Niedersächsischen So
zialminister eine Beratungsstelle für behindertengerech
tes Bauen eingerichtet.
Neben Einzelberatungen werden Kenntnisse besonders
in Fachseminaren vertieft und weitergegeben.
Die Beratung Ist für Ratsuchende kostenlos.
Außerdem besteht bei der Architektenkammer Nieder
sachsen ein Arbeitskreis “Behindertengerechtes Bauen“,
dem unter anderem der Fachreferent des Niedersächsi
schen Sozialministeiiums angehört.

Nordrhein-Westfalen

Bei der Förderung von Behindertenwohnungen Ist eine
ausreichende Beratung der Bauherren durch die Bewhii
gungsbehörden gewährleistet. Die Förderung von Behin
dertenheimen wird einschließlich der Beratung beim Mi
nister für Stadtentwicidung, Wohnen und Verkehr unmit
telbar wahrgenommen. Außerdem sind die Landschafts
verbände und Bewtllgungsbehörden ebenfalls beteiligt
und stehen helfend zur Verfügung.
Bei der Planung und Ausführung von Landesbauten ist
durch ausreichende Vorschriften und Arbeitshilfen für
eine ausreichende Berücksichtung der Belange der Be
hinderten gesorgt.

Rheinland-Pfalz

Beider Archftektenkammer Rheinland-Pfalz ist eine Bera
tungsstelle für behindertengerechtes Bauen eingerichtet.
Die Beratung wird Bürgern und anderen Interessenten,
wie z.B. Behörden und Wohnungsbaugesellschaften, ko
stenlos angeboten.

Saarland

Beim Minister für Umwelt Ist eine Beratungsstelle einge
richtet, die Auskünfte über Bau-, Planungs- und Bautinan
zierungsfragen erteilt.

Schleswig-Holstein

Interessenten werden durch die einzelnen Kreise bzw.
kreisfreien Städte, die einzelnen Zweigstellen der Woh
ntingsbaukreditanstalt sowie durch die Arbeitsgemein
schaft für zeitgemäßes Bauen, in der Architekten, die
Wohnungsbaukredftanstaft und Vertreter der Wohnungs
bauabtellung des Innenmlnisterlums vertreten sind,
beraten.

Quelle:
Zeitschrift ‘teserforum‘
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