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Wer darf Fehler rrochen ?

Wo sollen Bedienungselemente in einer
anpassbaren Wohnung plaziert werden?
Ganz klar, die Norm gibt Auskunft:
Schalter, Steckdosen, Sicherungskasten,
Fenstergriffe, usw. nicht tiefer als
90cm, nicht höher als l,40m ab Boden. So
sind sie täglich und auch im Notfall er
reichbar. Und die Ventile der Bodenhei
zung??? Die Meinung des Baufachmannes:
Bodenheizungen sind, weil träge, schwie
rig zu regulieren, es dauert lange (Ta
ge), bis sich ein Gleichgewichtszustand
eingependelt hat. Wenn der (ungeduldige)
Laie daran herumdreht, schadet das meis
tens mehr, als es nützt. Der Wohnungs
verteiler mit den Ventilen kann deshalb
bleiben, wo er immer war, möglichst
schlecht zugänglich, 10 - 20cm ab Boden.
Leicht empörte Antwort so des behin
derten Rol 1 stuhlfahrers: Jedermann
schraubt an der Heizung herum, auch wenn
es eine Bodenheizung ist. Deshalb sollen
die Abstellventile der Bodendheizung
auch für ihn erreichbar plaziert werden.
Basta.

Erkenntnis des Fachmannes: Gleiches
Recht für Alle heisst auch: gleiches
Recht, Fehler zu machen, - selbstver
ständlich, oder nicht? Also, Heizkreise
verlängern, damit der Verteiler und die
Ventile auf 90cm (UK) gesetzt werden
können!

1eiches Recht - besonderes Recht für
Behinderte, darüber hat sich auch Hardy
Landolt, Jusstudent im Rollstuhl, im
Rahmen einer umfangreichen Seminararbeit
Gedanken gemacht. Nicht das erste Mal
nachdem er sich nämlich bei der Debatte
der neuen Kantonsverfassung an der
Landsgemeinde in seinem Heimatkanton
Glarus für die Verankerung der ‘Integra
tion‘ eingesetzt und gleichzeitig für
ie Anwesenden den dazugehörenden An
schauungsunterricht über die Unzugäng
lichkeit von Kleinigkeiten des täglichen

Lebens, wie zum Beispiel Rednertribünen,
erteilt hat .. . Hardy Landolt stellte
nun im Verlauf seiner Arbeit fest, dass
ein ‘(Menschen)-Recht auf Integration
und gesellschaftliche Teilhabe‘ in unse
rer Bundesverfassung enthalten ist. Mit
dieser grundsätzlichen Erkenntnis prüfte
er gleich ihre Umsetzung in den ein
schlägigen Bestimmungen einiger kantona
1er Baugesetze, als ein Mass für die
tatsächliche Integration, für ‘gleich
lange Spiesse‘ behinderter Menschen in
der gebauten Welt. Einen kurzen Einblick
in seine Arbeit erhalten Sie uf Seite
10. Den einen oder anderen könnte die
ganze Seminararbeit interessieren. Be
achten Sie dazu den Hinweis auf Seite
11.

Personelles: Ab 1. März gehört Herr Eric
Bertels neu zu unserem Team. Als Innen
ausbauzeichner mit einiger Erfahrung und
z.B. als Mitbetreuer des Stadtführers
für Behinderte Basel sind wir überzeugt,
dass Herr Bertels sowohl motiviert als
auch qualifiziert ist, die Nachfolge von
Frau Susanne Kreis anzutreten. Wir freu
en uns auf das wiedererstarkte Fachstel
lenteam und hoffen auch, dass Eric Ber
tels in der Fachstelle ein ihm zusagen-
des Betätigungsfeld finden wird.

Für das Fachstellenteam

Andreas Stamm

Beilagen

- “Vorsorge im Betrieb“ (Firmenzeit
schrift der “Winterthur-Versiche
rungen“)

- Konstruktionsblatt Fenstertüren aus
Kunststoff, rollstuhl- und gehbehin
dertengerecht (EgoKiefer)
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Die Wohnung für alle: eine Utopie ?

Ziel bestimung

Die WOHNUNG FUER ALLE ist eine Vision,
eine Utopie vielleicht. Aber die Wirk
lichkeit soll sich in die Richtung die
ser Vision verändern. Was heute Vision
ist, kann morgen schon Wirklichkeit
sein.

Der Wohnungsbau von morgen soll nicht
mehr unterscheiden zwischen Jungen und
Alten, Gesunden und Kranken, er kennt
keine Behinderten mehr, er kennt nur
noch Menschen. Menschen, die wohnen.
Menschen, die so wohnen, wie es ihren
tatsächlichen Bedürfnissen entspricht.

Das Anliegen der Schweizerischen Fach-
stelle für behindertengerechtes Bauen
ist es, sowohl Investoren und Architek
ten, als auch Nutzern vor Augen zu füh
ren, dass normaler Wohnungsbau - wenn
ANPASSBAR und flexibel - mehr Menschen
zufrieden stellen kann (und trotzdem
nicht teurer sein muss).

Nutzniesser wären nicht nur die immer
grösser werdende Zahl behinderter Per
sonen, die dann eher selbständig leben,
sondern auch die zahlreicher werdenden
Betagten, die trotz Gebrechen selbstän
dig bleiben können.

Nutzniesser wären aber auch die zahlrei
chen Institutionen der Sozialversiche
rung und der Vorsorge: nicht nur muss
für Sozialversicherung weniger Mittel
für Betreuung und Infrastruktur aufbrin
gen (Stichwort SPITEX), sondern auch bei
die berufliche Vorsorge (BVG) schliesst
sich ein Kreis, wenn sie bei der Anlage
ihrer Mittel in Wohnanlagen auf ANPASS
BARKEIT Wert legt. Auf diesem Weg wird
neben der Rente der Pensionskassenmit
glieder auch noch - in funktioneller
Hinsicht - ihre Wohnsituation gesichert.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Wir
propagieren also keine besonderen Woh
nungen für Behinderte, im Gegenteil, je
dermann soll überall wohnen können. Des
halb ist es wichtig, den Unterschied
zwischen einer ANPASSBAREN und einer AN
GEPASSTEN Wohnung von allem Anfang an zu
klären: Die ANGEPASSTE Wohnung ist mass-
geschneidert auf die Bedürfnisse des Be

wohners, hat also zum Beispiel eine
rollstuhlgängige und unterfahrbare Kü
che, wenn die behinderte Hausfrau ihre
Aufgabe als Hausfrau und Mutter im Roll
stuhl erfüllen muss. Die ANPASSBARE Woh
nung hingegen ist der Ausgangszustand,
der diese Anpassung ohne übermässige und
vermeidbare Eingriffe zulassen soll. Ein
Ausgangszustand, der unabhängig vom au
genblicklichen oder zukünftigen Nutzer
überall erstellt werden soll.

Verschiedene Zustände und verschiedene
Veränderungen

ANPASSBARER Wohnungsbau soll zustandsge
recht sein: nicht nur das Ehepaar mitte
dreissig, er und sie erwerbstätig, son
dern auch zum Beispiel Familien mit ei
nem behinderten Kind, die Grossmutter
mit ihrer Familie, der Rollstuhl sportler
mit seiner Partnerin, Wohngemeinschaften
verschiedenster Art sollen eine brauch
bare Wohnung in einer brauchbaren Wohn-
anlage vorfinden.

ANPASSBARER Wohnungsbau soll verände
rungsgerecht sein: nicht nur das Ehepaar
mitte dreissig, er und sie erwerbstätig,
sondern das gleiche Ehepaar, wenn es,
zum Beispiel, in der gleichen Wohnung
älter wird und gebrechlich, oder der ei
ne Partner behindert wird (und weniger
verdient), oder der leicht pflegebedürf
tige Vater der Ehefrau nach dem Tod sei
ner Frau zu seiner Tochter ziehen will,
oder der eine Partner durch eine Krank
heit gezwungen ist, den Arbeitsplatz
nachhause zu verlegen, auch dann soll
dieses Ehepaar seine Wohnung und Wohnan
lage wiederum brauchbar vorfinden. Oder
imfalle eines Umzugs nicht unnötige zu
sätzliche Einschränkungen der Wahl in-
kauf nehmen müssen.

Brauchbar heisst in diesen Fällen, dass
die Wohnung und die Wohnanlage die not
wendigen Anpassungen ohne unnötigen Auf
wand zulässt, weil sie entsprechend vor
ausschauend entworfen und gebaut wurde.

Wieviel kostet das?

Sowohl die Behauptung “Anpassbare Woh
nungen sind teurer“ als auch die Gegen
behauptung “Anpassbar bauen kostet nicht
mehr“ sind Vereinfachungen, die diffe
renziert angegangen werden müssen. Die
Schweizerische Fachstelle geht aller-
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dings davon aus, dass im Regelfall, un
ter Beachtung des heutigen Stands der
Technik, die minimalen Anforderungen des
anpassbaren Wohnungsbaus keine Mehrkos
ten verursachen.
Um diese mehr oder weniger abstrakten
Vorstellungen etwas konkreter zu machen,

anpassbar

Zwischenwand

für Bewohner

im Rollstuhl

Anpassung:

Zwischenwand

entfernen,

1 Türe um—

banden,

andere ev.

geschlossen

BEISPIEL 1:

BAD UND WC SIND GETRENNT,

ABER IN EINEM BLOCK

41

müchten wir in laser Folge, immer dann,
wenn sich dazu Gelegenheit bietet, Bei
spiele anführen, Beispiele, die. ohne
mehr als üblich zu kosten, anpassbar
sind. Oder Beispiele, bei denen Anpass
barkeit durch untergeordnete Umdisposi
tionen erreicht werden kann.

BEISPIEL 2:

SEP. WC, DANEBEN REDUIT

1 1 1

für Bewohner

ii Rollstuhl

Anpassung:

Zwischenwand

entfernen,

1 Türe umbanden,

andere geschlos

sen, Platz für

Kasten bleibt

erhalten

nicht

anpassbar

31. 1- 1

demontierbar

ohne Inst.,

alle Türen

mmd. 80 cm

nicht

anpassbac

anpassbar

Zwischenwand

demontierbar,

ohne Inst.

alle Türen

mmd. 80 cm

0
•0

180 j °1

0
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1 5?

1 T 1 1

0
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Dialog: Erfundenes nicht nochmals gierten Personenkreis zugänglich zu ma
erfinden chen, würden wir gerne Ihre Ideen oder

Beispiele zum anpassbaren Wohnungsbau in
So manche “gefizte“ Lösung ist im Reper- einem nächsten Infobulletin publizieren.
toire des einen oder anderen Infobulle- Bitte senden Sie Ihre Anregungen an die
tinlesers schon vorhanden und vielleicht Schweizerische Fachstelle für behinder
sogar schon zur Anwendung gekommen. tengerechtes Bauen, Neugasse 136, 8005
Um solches Wissen einem weiteren enga- Zürich Tel. 01/44 54 44.
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lessiner GeTeinde gewinnt die
Gännerver losung

Glückliche Gewinnerin des Reisegutschei
nes im Wert von Fr. 1 ‘200.--, ist die
Tessiner Gemeinde Vacallo. Der Reisegut
schein wurde gestiftet vom bekannten
Reisebüro J. Baumeler AG in Luzern.

Anlss1ich des Versandes von 10000 Ord
nern BEHINDERTENGERECHTES BAUEN wurde
von der Schweizerischen Fachstelle für
behindertengerechtes Bauen eine Gönner-
gemeinschaft ins Leben gerufen. Der Gön
neraufruf war ein Erfolg. Etwa 3/4 der
Gönner sind Architekten und Firmen, der
Rest Gemeinden. Wer Gönner der Schwei
zerischen Fachstelle wird, unterstützt
einerseits deren Arbeit ideel und finan
ziell, und erh1t andererseits immer die
neuesten Unterlagen und das INFORMATI
ONSBULLETIN der Fachstelle.

Vacallo gehörte zu jenen 99 Gönnern, die
als erste der Gönnergemeinschaft der
Schweizerischen Fachstel le bei getreten
sind, und damit an der Reisegutschein
Verlosung teilnahmen. Als Glücksfee am
tete die Rollstuhlsportlerin Christine
Vontobel, assistiert von Frau Gisela
Brücke, Geschäftsführerin der Baumeler
Kulturelle-Reisen AG in Zürich und An
dreas Stamm, Fachstellenleiter. Wir wün
schen dem oder den Benützern des Reise
gutscheines von Herzen viel Vergnügen
und buono viaggio.

1 S(ezrsde

‚‚

Ce‘,e‚ c cap:o‘

au, tacpe

Infobulletin jetzt mit verdoppelter
Auf lage
Dieses INFORMATIONSBULLETIN geht zum er
sten Mal auch an unsere Gönner. Dadurch
hat sich die Auflage mehr als verdop
pelt. Diese Mehrarbeit nehmen wir sehr
gerne auf uns, sind doch die Gönner eine
wichtige ideelle und finanzielle Stütze
der Schweizerischen Fachstelle. Mit
Recht dürfen wir auch annehmen, dass
Gönner, die mit ihrem Jahresbeitrag die
Fachstelle finanziell unterstützen, auch
gute Botschafter des behindertengerech
ten Bauens sind.

Bald Gönnervertreter im Stiftungsrat ?

Die Schweizerische Fachstelle hat dem
Stiftungsrat beantragt, einen Gönnerver
treter in den Stiftungsrat zu wahlen.
Wir werden über die Wahl im nächsten IN
FORMATIONSBULLETIN berichten.

Schablone wird nachproduziert

Noch nicht alle Gönner haben eine Schab
lone erhalten. Wir wurden von der Anzahl
von Gönnerbeitritten ganz einfach über
fahren. Die Schablonen gingen sehr
schnell aus. Und weil wir zu jenem Zeit
punkt keine Ahnung hatten, wieviele Gön
ner noch dazukommen würden, haben mir
mit der Neuauflage etwas zugewartet.
Doch jetzt ist es soweit. Die neuen
Schablonen sind in Produktion und werden
den Gönnern nachgeschickt. Die Schablo
nen wurden von der “Winterthur Versiche
rung“ gesponsert. Herzlichen Dank.

Spezialbeilage der “Winterthur“
Apropos “Winterthur“. Als Bei lage zu
diesem INFORMATIONSBULLETIN finden Sie
das Bulletin der “Winterthur Versiche
rungen“ “Vorsorge im Betrieb“ Nr. 3/88
mit einem Artikel auf Seite 10 über be
hindertengerechtes Bauen.

IFAS 88
Ergotherapie und behindertengerechtes
Bauen an einem Stand

Ursprünglich wollte die Schweizerische
Fachstelle für behindertengerechtes Bau
en an der IFAS 88 zusammen mit der
Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für
Hilfsmittel beratung (SAHB) ausstellen.
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Dies aus dem einfachen Grund, weil be
hindertengerechtes Bauen und Hilfsmit
telberatung einander ergänzen. Daraus
wurde nichts. Dafür kam eine Kooperation
mit dem Verband Schweizer Ergotherapeu
ten zustande.

Ergotherapeutlnnen arbeiten sehr oft an
der Nahtstelle zwischen Medizin, Hilfs
mittelberatung und baulichen Massnahmen.
Dieses Ineinandergreifen von Rehabilita
tion und behindertengerechtem Bauen an
einem Gemeinschaftsstand zu zeigen, hat
sich gelohnt. Manchem Arzt, Spitalver
walter oder Heimleiter mag klar geworden
sein, dass zu einer ganzheitlichen Reha
bi 11 tati on auch behi ndertengerechtes
Bauen gehört. Denn, was nützt es einem
Patienten, wenn er oder sie zuerst mit
modernster Medizin gesundgepflegt und
nachher durch die bauliche Umwelt auf
Schritt und Tritt behindert wird?

Die nächste IFAS kommt bestimmt. Viel
leicht klappt es dann mit einem Gemein
schaftsstand, an dem Hilfsmittelbera
tung, Ergotherapie und behindertenge
rechtes Bauen vereint sind...?

Swissbau 89: Von alten und
neuen Ideen

Die SWISSBAU 89 stand dieses Jahr unter
dem Motto: “Erneuerung“. Was fällt einem
bei diesem Wort ein? Zum Beispiel: Er
neuern wird man nur, was einem materiell
oder ideell etwas bedeutet. Abreissen,
was ausgedient hat. Manchmal wird aber

auch längst Hinfälliges erneuert, weil
man sich wirklich Neues noch nicht vor
stellen kann oder weil es Angst macht.

Auch Behinderte können sich viele Leute
nur so vorstellen, wie sie es schon im
mer getan haben. Als Objekte der Fürsor
ge. Man muss nur einmal schauen, wie
Wohnungen gebaut werden. Voller bauli
cher Barrieren die einem Behinderten das
Wohnen verunmüglichen. Bewusst oder un
bewusst herrscht eben immer noch das
Denken vor: Müssen Behinderte unbedingt
in Wohnungen wohnen (wo es sowieso schon
zuwenige gibt)? Die gehören doch in Hei
me.

Die Schweizerische Fachstelle für behin
dertengerechtes Bauen war an der SWISS
BAU einmal mehr mit dem Anspruch ange
treten, mit solchen Ideen aufzuräumen.
Und das gelingt ihr immer besser. Es ist
ausserordentlich faszinierend festzu
stellen, wie es unter den vielleicht
30000 Architekten in der Schweiz jedes
Jahr ein paar mehr gibt, die von behin
dertengerechtem Bauen schon etwas gehört
haben. Einige wenden es sogar an.

Aber nicht nur das Interesse am behin
dertengerechten Bauen wächst, es wächst
auch die Standgrösse der Schweizerischen
Fachstelle. Dies, dank dem grosszügigen
Gastrecht, das uns die Schweizerische
Bauwirtschaftskonferenz an ihrem Gemein
schaftsstand jedesmal gewährt. An der
diesjährigen SWISSBAU waren wir, auf
grund der vorzüglichen Plazierung, sogar

‚‘‚ii‘
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der erste Stand überhaupt, den die Besu
cher zu Gesicht bekamen, direkt hinter
dem Haupteingang. Sozusagen der Number
One Stand der SWISSBAU 89.

“Hindernisfreies Bauen nützt allen“

Unter diesem Titel fand am 19. Januar
1989 in Basel eine Informationstagung
für Architekten und Bauherren der Region
Basel statt. Ziel der Tagung war es:

- Hindernisfreies Bauen zu propagieren.
- Die neue Norm “Behindertengerechtes

Bauen“ bekannt zu machen.
- Die Berater und die Beratungsstellen

von Basel persönlich vorzustellen.

Sieben namhafte Referenten gingen auf
die verschiedensten Aspekte des Themas

f ein, und die rund 120 Tagungsteilnehmer
beteiligten sich rege an den nachfolgen
den Diskussionen.

Veranstalter waren das Baudepartement
Basel-Stadt, die Pro Infirmis Basel-
Stadt, der Schweizerische Invalidenver
band Basel und die Genera, Pl aner Suter +

Suter AG.

Zur Nachahmung empfohlen

Die Tagung war gut besucht und es
herrschte eine engagierte Stimmung. Es
zeigte sich auch, dass sich eine regio
nal durchgeführte Tagung zur Förderung
des behindertengerechten Bauens gut eig
net. Für Informati onsveranstaltungen
ähnlicher Art in weiteren Regionen steht
die Schweizerische Fachstelle für behin
dertengerechtes Bauen mit ihren Dienst
leistungen anderen Veranstaltern gerne
zur Verfügung.

Die neue CRB-Norm SN 521 500 “Behinder
tengerechtes Bauen“ beantwortet nicht
alle Fragen, die sich einem Bauherrn,
Architekten oder Planer stellen, wenn er

behindertengetecht bauen will. Einer
seits fehlen zu verschiedenen Themen
Ausführungsdetai ls, andererseits kommen
gewisse Bereiche in der Norm überhaupt
nicht vor.

Die Schweizerische Fachstelle will diese
Lücken mit eigenen Unterlagen schlies
sen. Im Laufe dieses Jahres sind folgen
de Unterlagen geplant:

Schrrutzsch leusen

Eine Uebersicht über den Markt der
Schmutzschleusenbeläge und insbesonders
über die Rollstuhleignung der verwende
ten Materialien fehlt noch. Ein Produk
teblatt der Fachstelle soll helfen, dass
dieses kleine, aber manchmal wesentliche
Detail überall behindertengerecht er
stellt werden kann.

‘erkblatt Sonderbauten

Das Thema “Sonderbauten“ kommt in der
Norm nicht vor. Sehr viele Anfragen an
die Schweizerische Fachstelle betreffen
aber gerade diesen Bereich, insbesondere
Alters- und Pflegeheime. Wir möchten
deshalb die noch etwas verstreuten Anga
ben, die es dazu schon gibt, zusammen
fassen. Nicht in Form eines umfangrei
chen Handbuches, sondern auf einem hand
lichen Merkblatt für den Praktiker, das
die aus unserer Sicht wesentlichen
Teilaspekte über Sonderbauten enthält.

tnpassbarer Wohnungsbau

Dieses Thema, auf Seite 3/4 schon einge
führt, wird in der Norm zwar abgehan
delt, aber nicht im Detail ausgeführt.
Auch dazu möchten wir auf einem prakti
schen Merkblatt, die entsprechenden Pla
nungsgrundsätze detaillieren.

Schwellen lose Duschen

Der Baupraktiker begegnet den schwellen-
losen Duschen oft mit Misstrauen. Die
Uebersicht über gängige Produkte und ih
re Anwendung wird ein neues Produkte-
blatt ergeben. Auch dies eine Ergänzung
der Details, die in der Norm nicht drin
stehen (können).

Die neue Norm hat Grenzen
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trkterfo1g mit behindertengerechter
Fenstertüre

Den Baufachmann(frau) wird auch das Kon
struktionsblatt der rollstuhl- und geh
behi ndertengerechten Fenstertüren aus
Kunststoff interessieren. Diese schwel
lenlose Fenstertür wurde von der EgoKle
fer AG in Zusammenatbeit mit der Schwei

Variante Rollstuhl
Adaptö aux utihsateurs de tauteulls routants

zerischen Fachstelle entwickelt. Der
kommerzielle Erfolg dieser Neuentwick
lung von EgoKiefer zeigt, dass behinder
tengerechte Produkte durchaus einen
Markt haben. Vielleicht überzeugt das
auch andere Unternehmer, Behinderte
nicht einfach zu bespenden, sondern
Produkte und Lösungen anzubieten, die
den Behinderten selbständiges Handeln
ermöglichen.

Ireppenlift für Behinderte

(Diplomatbeit am Technikum Rapperswil
hR von M. Ruppenthal, Oktober 1988)

Auf Initiative des Ingenieurs und Leh
rers H. Engi am Technikum Rapperswil
entstand nach einer Besprechung mit der
Schweizerischen Fachstelle die Idee ei
ner Diplomarbeit über Treppenlifte. Er
freulicherweise wählte der Student M.

Ruppenthal dieses Thema für seine Di
plomarbeit im Fach Transporttechnik.

Erstmals liegt damit eine umfassende Zu
sammenstellung und Beschreibung eines
grossen Teils der in der Schweiz erhält
lichen Systeme vor. Die Diplomarbeit
enthält wertvolle Informationen für Leu
te, die sich immer wieder mit dem Ein
satz von Treppenliften befassen müssen.

Variante Gehbehindert
Adapt aux personnes handicaps de la marche

l2Omm
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Platzbedarfsskizze für einen Treppen-

lift mit Plattform im Privatbereich

Die Arbeit umfasst 70 Seiten. Die wich
tigsten Kapitel sind:
o Erläuterung der verschiedenen Systeme

° Beschreibung der Produkte, die auf dem
schweizerischen Matkt erhältlich sind

° Vergleich und Bewertung der Produkte
O Allgemeine Ueberlegungen
° Vorschlag für eine Neukonstruktion

Mit einigen Abbildungen vermitteln wir
den INFORMATIONSBULLETIN-Lesern einen
kleinen Einblick in die Diplomarbeit.

Die Diplomarbeit “Treppenlift für Behin
derte“ kann bei der Schweizerischen
Fachstelle für behindertengetechtes Bau
en zum Preis von Fr. 25.-- bezogen wer
den.

Ll “lOOOmm
L2 = =700mm
L3 mmd. l900mm
L = ?lattformlänge (je nach Modell von 750‘-l200mm)

Bewertung der Treppenlifte

Enich

Stuhl Platt
- Corm

Zusammenstellung der verschiedenen
Treppenhifte in der Schweiz

Emch Rigert Horag Högg Sttübi

Stuhl Platt- Stuhl Platt
form form

Treppenlift mit
Stuhl x x x
Kai is tuhiplatt—
form x x
hängendem Sessel x <

seit wann im
Programm 1982 1982 1982 1977 1982 1983 1976

Anzahl verkaufte
Lifte (Schweiz) 10 10 200 800 200 180 30

Preis pro Etage
(Fr.) 10000 20000— 9000— 9000— 10850 ab 15000—

30000 14000 18000 22000 1500 18000

Fahrschiene auf
Treppenstufen x x 3<

m Geländer x x
ängend x x

Tragfähigkeit kg 100— 225— 130 150— 120 125 125
150 300 200

Umbau von Roll
stuhl zu Stuhl- - x - x - :< x
lift und umgek.

Wetterfestfgkeit x x - x - - x

Kurven befahrbar - x x x 3< x X

Geschw. m/min. 8 9 9 4 7 6 8

Gesch. -verminde
rung in Kurven - x o x o o o

max. Steigung 90 90 60 72 50 45 65

Steigungänderung - x x x x - X 3<

Antrieb S-Z 5-1 GBM KB S-Z RK RX

Sfcherheitsvorr. S,F S,F F S,F F F 2.ZM

Steuerung T T T T T T F,T

Automatisation
der Plattform o x 0 x 0 0 0

Notstop 3< x x x x x -

Aussensteuerung x x x x x x

Handkurbel oder
Notstrom (1 II II II Ii N -

Montagezeit (Tg) 1—2 1—2 1 1—2 1 1 5

Garantie (Jahre) 2 2 1 1 2 1 1

Rigert

Stuhl Platt
f otm

Hora Högg Strübi

98,1

52,8

53,9

61,6

61,6

61,6

55 0

79,2

52,8

17 ‚ 6

33,0

38,5

55,0

17,6

46,2

87 ‚ 2

39,6

46,2

61,6

7,7

14,0

38,5

79,2

70,4

30,8

26,4

16,5

16,5

4,4

26,4

87,2

46,2

61,6

61,6

61,6

70,4

27,5

61,6

52,8

26,4

29,7

44,0

55,0

17 • 6

52,8

87, 2

39,6

38,5

46,2

7,7

44,0

38,5

79,2

70,4

22,0

23,1

16,5

16,5

4,4

26, 4

76,3

13,2

61,6

38,5

53,9

44,0

38,5

61,6

79,2

17 ‚ 6

19,8

33,0

55,0

4,4

59,4

87 ‚ 2

26,4

53,9

53,9

53,9

79,2

38,5

61,6

79,2

17 • 6

26,4

33,0

55,0

11,0

59,4

1 Sicherheit 98,1

2 Ps‘cho1ogie 39,6

3 Anfahren 53,9

4 Bequemlichkeit 46,2

5 Umbau 7,7

6 opt. Anpassung 61,6

7 Lärm 55,0

8 Bedienungfreund.79,2

9 Xnderung 70,4

10 Preis 26,4

11 Steigung 33,0

12 Kurvcn 5,5

13 Stockwerke 16,5

14 im Freien 4,4

15 Platzanspruch 33,0

Total: 630,5 84,5 .95,4 56,0 ‘60,2 662,6 736,2

Aus dieser Tabelle erkennt man, dass der Treppenlift mit
Rollstuhlplattform der Firma Emch am ‘Besten“ ist. Dies ist
jedoch mit Vorsicht zu geniessen, da diese Bewertung nur von
einer Person gemacht wurde und deshalb zu subjektiv ausge
fallen sein könnte. Um eine objektive Bewertung zu erhalten,
hätte man erstens noch mehr Punkte einbeziehen müssen, und
zum zweiten hätte diese Bewertung von mehreren Personen aus
geführt werden sollen.
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Gibt es ein Recht auf Integration ?

Hardy Landolt sagt von sich, dass er
zweimal geboren wurde. Das zweite Mal
nach einem Unfall, der ihn zum behinder
ten, an den Rollstuhl gefesselten Men
schen machte. Vieles musste er neu er
lernen, und - wo ihm früher die ganze
Welt offen stand, stellten sich ihm
jetzt Hindernisse in den Weg.
Seinen eigenen Wert neu überdenkend,
suchte er - für den Studenten des Rechts
natürlich naheliegend - nach der Wert
schätzung, die der behinderte Mensch in
der schweizerischen Rechtssetzung ge
niesst. Gibt es ein Recht auf Integra
tion,wie weit ist dies“nur“ein Menschen-
recht, wie weit ist es (durch-)gesetztes
Recht geworden? Der Wunsch, dieses zu
untersuchen und darzustellen am Beispiel
der kantonalen Baugesetzgebungen, stand
am Anfang dieser nun als ziemlich um
fangreiche Dokumentation vorliegenden
Semi nararbei t.

Integration, eine humanistische Forde
rung, ein Menschenrecht

Ausgangspunkt seiner Ausführungen war
die Feststellung, “dass es seit Men
schengedenken immer schon behinderte
Menschen gegeben hat und ein Grundprob
lem einer jeden Gesellschaft darin be
steht, wie sie die aus (...) einer Be
hinderung sich ergebenden Probleme lösen
will. Zentrale Bedeutung kommt dabei den
Fragen zu, ob behinderte Menschen über
haupt ein lebenswertes und darum sinn
volles Leben führen können und ob sie
(... ) im Rahmen ihrer (...) Fähigkeiten
in das soziale Leben eingegliedert wer
den sollen (. ..).
Die Bedürfnisse eines Menschen, sei er
nun behindert oder nicht, ergeben die
Antworten auf diese Fragen: Jeder Mensch
bedarf zu seinem Glück der humanisti
schen Freiheit. Die ‘Maschine‘ Mensch
läuft erst dann optimal, wenn sie mit
humanistischem ‘Oel‘ geschmiert wird.
Und Humanismus bedeutet für die behin
derten Menschen, dass sie (...) bedin
gungslos akzeptiert sind und ihnen die
Entfaltungsmöglichkeiten gewährt werden,
die sie zu ihrer optimalen Entwicklung
bedürfen. Die humanistische Sicht be
kennt sich also (...) zu einer umfassen
den Integration. Von diesem idealen
Standpunkt aus betrachtet, existiert ein

Recht auf eine behindertengerechte Um
welt. Das Recht auf eine behindertenge
rechte Umwelt ist ein ethisches Sollen.
Da aber oft nicht die humanistischen
Philosophen die Geschicke eines Landes
regieren und das ‘Recht‘ setzen, kommt
es in vielen F 1er zu ei ner Di skrepanz
zwischen dem, was rechtens sein soll,
und dem, was rechtens ist“.

Bundesrecht, Kantonsrecht

Diesen Diskrepanzen nachgehend, suchte
Hardy Landolt im bundesrecht und in den
kantonalen Baugesetzgebungen, das Mass
der geforderten baulichen Integration zu
ergründen, festzustellen, wie gut die
eidgenössischen und die kantonalen Ge
setzgeber ihrer ethischen Verpflichtung
nachgekommen sind. In den in der Bundes
verfassung verankerten Grundsätzen des
Rechtsgleicheit, der persönlichen Frei
heit und der Sozialstaatlichkeit findet
er‘, dass eine behindertengerechte Umwelt
auch ein rechtliches Sollen ist. Ein
urgeschri ebenes verfassungsmässi ges
Recht zwar, dass aber die kantonalen Ge
setzgeber verpflichtet, zum Beispiel in
der Baugesetzgebung dieses Recht ein-
fliessen zu lassen. Mit der Durchsicht
der verschiedenen Baugesetzgebungen und
mit den Augen des betroffenen Juristen
geht er dann auf die einzelnen Gegen
stände des behiridertengerechten Bauens
ein. Es wird beispielsweise klar, was
Bauten mit Publikumsverkehr sind, und wo
Abgrenzungsprobleme entstehen: Sind
Arztpraxen, sind Mehrfamilienhäuser bau
ten mit Publikumsverkehr? Die spezielle
Problematik der Behandlung bestehender
Bauten wird ebenso behandelt, wie der
‘anpassbare Wohnungsbau‘ oder die Ein
bindung der Norm CRB SN 521 500 ‘Behin
derterigerechtes Bauen“ in die Gesetzge
bung. Er trägt auch Argumentationen zur
Frage des Rechtsschutzes zusammen, ins
besondere zur Einsprachelegitimation zu
Fragen behindertengerechten Bauens. Har
dy Landolt kommt zum nicht so erstaunli
chen Schluss, dass kein kantonaler Ge
setzgeber seinen, nach seiner Ansicht
verfassungsmässi g gebotenen Auftrag,
vollständig erfüllt.

Was ist verhältnismässig?

Im Abschnitt über das Recht auf eine be
hindertengerechte Umwelt im Verhältnis
zu anderen verfassungsmässigen Rechten
oder Prinzipien stellt Hardy Landolt
fest:
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“Das Recht auf eine behindertengerechte
Umwelt ist nicht schrankenlos. In einem
weiteren Schritt lernten wir die recht
lichen Schranken kennen und fanden sie
vorab in der Eigentumsfreiheit, die die
Baufreiheit schützt. Jeder Eingriff in
die Baufreiheit rechtfertigt sich nur
dann, wenn er gestützt auf eine gesetz
liche Grundlage erfolgt, im öffentlichen
Interesse iegt und verhältnismässig
ist.

Denn die beiden abgeleiteten Grundrechte
‘Recht auf Integration und soziale Teil
habe‘ und ‘Recht auf Baufreiheit‘ stehen
einander diametral gegenüber. Die Wert
ordnung der jeweils entscheidenden Stel
len sei massgeblich für die Antwort auf
die Frage der Verhältnismässigkeit.

Faktor Mensch

Mit dem Hinweis auf den Faktor ‘Mensch‘,
in anderer Wertung diesmal, erscheint
die Bemerkung von Hardy Landolt ohne Il
lusionen, jedoch nicht ohne Hoffnung:

“Angesichts der strengen Praxis des Bun
desgerichts bezüglich der Anerkennung
ungeschriebener Grundrechte bleibt zwar
fraglich, ob das von mir postulierte
Grundrecht auf eine behindertengerechte
Umwelt anerkannt würde. Es ist zu hof
fen, dass sich die heutigen Bundesrich
ter auf die rechtsschöpferische Ader ih
rer Vorgänger besinnen und den Bedürf
nissen der behinderten Menschen ihren
richterlichen Schutz zukommen lassen
den“. Das heisst: Vielleicht hilft
iese Materialsammlung in einem konkre

ten Fall jemanden, sein Recht auf eine
behindertengerechte bauliche Umwelt
durchzusetzen, notfalls durch einen
Bundesgeri chtsentschei d.

In der Schlussbetrachtung dieses, unse
res Wissens erstmali9en Versuches der
vollständigen Darstellung dieses Aspek
tes der schweizerischen Bauwirklichkeit,
fasst der Autor noch einmal zusammen:

“Das Recht auf eine behindertengerechte
Umwelt verdient deshalb anerkannt zu
werden, weil es ein unabdingbares Ele
ment der Bundesverfassung darstellt und
der Ausübung der bestehenden verfas
sungsmässigen Rechte der körperbehinder
ten Menschen dient. Nut durch die Aner
kennung des Rechts auf eine behinderten-
gerechte Umwelt kann die humanistische
Freiheit überhaupt erreicht werden“.

Deutschschweizer Bauberater tagten
in Zug
Die jährlichen Bauberatertagungen, orga
nisiert von der Schweizerischen Fach-
stelle für behindertengerechtes Bauen,
sind schon zur Tradition geworden. Tra
dition ist es auch, sich jedes Jahr an
einem anderen Ort zu treffen. Diesmal
war für die deutschschweizer Bauberater
und die Tessiner Zug an der Reihe. (für
die Romands war es Fribourg). Im Kanton
Zug hat sich in den letzten 12 Monaten
in Sachen behindertengerechtes Bauen ei
niges getan. Lesen Sie den Tagungsbe
richt aus dem “Vaterland“.

Paul Twerenbold zu «behindertengerechtes Bauen»

Ball liegt bei den Gemeinden
Es genügt nicht, nur einzelne Bauten
behindertengerecht zu planen. Es
sollten möglichst alle Bauobjekte be
hindertengerecht gebaut werden, da
mit in Zukunft ein Netz solcher Bau
ten entsteht — dies als Voraussetzung
für die Integration der Behinderten.

Wie reagieren die Gemeinden?
Die Schweizerische fachstelle für

behindertengerechtes Bauen führt

Die Dokumentation wird gegenwärtig über
arbeitet.
Titel: Das Recht auf eine behindertenge
rechte Umwelt im schweizerischen Recht
140 Seiten inkl. Anhang
Preis: ca. Fr. 45.-- (je nach Auflage)
Bezug: Schweizerische Fachstelle für be
hindertengerechtes Bauen, Neugasse 136,
8005 Zürich, Telefon 01/44 54 44

nef. Der zuger Baudirektor verriet
auch gleich, wie er zu dieser Erkennt
nis gekommen war. Eine Reportage
vom Januar dieses Jahres über eine
Tour von vier Behinderten durch Zug
hatte bei ihm und einigen Kantons
rätinnen und Kantonsräten den nöti
gen Aha-Effekt ausgelöst. Wie direk
te Betroffenheit wirkt, schilderte der
Baudirektor auch am Fall eines Cha
mer Gemeinderates, dem erst ein
Beinbruch zur Einsicht verholfen
hatte, dass ein Lift in der kantonalen
Landwirtschaftsschule doch nicht das
Dümmste wäre. Allerdings schränkte
der Baudirektor das Ausspielen von
Betroffenheit auch gleich wieder ein.
Er spielte damit auf die Aktion eini
ger Behinderter im Rollstuhl an, die
sich in den (nicht rollstuhlgängigen)
Kantonsratssaal tragen liessen, um
den Verhandlungen über die Bauge
setzrevision den nötigen Nachdruck
zu verleihen. Professionelle Public
Relation sei eben nur dann profes
sionell, wenn sie auch erkenne, wo
das overkilling beginne, fand der
Baudirektor.

seit einigen Jahren Tagungen tür die
regionalen Bauberater der drei
Sprachregionen durch. Zug wurde
zum ersten Mal zum Tagungsort ge
wählt, nicht zuletzt, weil im revidier
ten Zuger Baugesetz jetzt auch die
Bedürfnisse der Behinderten berück
sichtigt wurden.

Ob sich behindertengerechtes Bau
en im Kanton Zug durchsetzen wird,
hängt wesentlich davon ab, was in
den Gemeindebauordnungen stehen
wird, die zurzeit revidiert werden.
Andreas Müller, Stellenieiter bei Pro
tnfirmis Zug, führte aus, dass die
Kommission für behinderten- und
betagtengerechtes Bauen eine Mu
sterbauordnung für behindertenge
rechtes Bauen ausgearbeitet hat, die
sie den Gemeinden zur Verfügung
stellt, in der Hoffnung, dass davon
einiges in die Gemeindebauordnun
gen übernommen wird.

Vertrauen gut, Kontrolle besser
Weil man aber erfahrungsgemäss

beim behindertengerechten Bauen
auf die Einsicht der Behörden und
Bauherren allein nicht zahlen kann,
braucht es auch im Kanton Zug frü
her oder später einen eigenen Rauhe
rater für behindertengerechtes Bauen.
Der Bauberater soll Baubehörden
und Bauherren vor allem beraten. Er
soll aber auch, wie zum Beispiel im
Kanton Bern, ein Einspracherecht
bekommen, um zu verhindern, dass
die Behinderten beim Bauen, trotz
Gesetz und Bauordnungen, einfach
«vergessen werden.
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Behindertengerechtes Bauen auf der
anderen Seite der Erde
In Japan fand 1988 der Weltkongress und
die Delegiertenversammlung von “Rehabi
litation International“ statt. Ich hatte
Gelegenheit, für die Schweiz als Dele
gierter von Pro Infirmis daran teilzu
nehmen. Ich nutzte die Chance zum Erfah
rungsaustausch und um festzustellen, ob
bauen für behinderte Japaner dasselbe
ist, wie bauen für behinderte Schweizer?

Japan ist anders - auch was das Bauen
für Behinderte anbelangt. In den meisten
Ländern symbolisiert der Rollstuhl be
hindertengerechtes Bauen. Dass dies aber
‘nur ein Teil der Wahrheit ist“, merkt

man spätestens, wenn man nach Japan
kommt. Bei den Massnahmen für eine be
hindertengerechte bauliche Umwelt, sind
die Anstrengungen für Sehbehinderte un
übersehbar und grösser als in allen an
deren Ländern der Welt. Auf allen Trott
oirs, Gehwegen, Strassenübergängen (die
immer auch für Rollstuhlfahrer abge
schrägt sind), Plätzen und Bahnhöfen,
sind taktile und farblich kontrastieren
de Leitlinien und Bodenmarkierungen
sel bstverständl ich.

Die sogennannten “Brail-Blocks“ haben
ihren Siegeszug vor ca. 20 Jahren ange
treten. Sie sind nicht etwa nur in den
Innenstädten oder vor Blindenwohnheimen
anzutreffen, sondern millionenfach auch
in Nebenstrassen und Fussgängerbereichen
vom Norden bis zum Süden des Landes.

Die Verhältnisse für Rollstuhlfahrer und
Gehbehinderte sind dagegen insgesamt eh
er etwas schlechter als in der Schweiz.
Das konsequente Anbringen der Leitlinen
für Sehbehinderte im ganzen Land, ist
umso erstaunlicher, als keine nationale
gesetzliche Regelung und keine national
anerkannte Norm für behindertengerechtes
Bauen existiert. Es existiert auch keine
landesweit arbeitende Fach- oder Koordi
nationsstelle. Dies wäre aber wünschens
wert und eine grosse Hilfe für weitere
Fortschritte, wurde betont. In den 150
grössten Städten und Gemeinden gibt es
unterschiedliche gesetzliche Bestimmun
gen oder Regelungen. Die Hauptstadt Tok
yo mit ihren 15 Millionen Einwohnern hat
in einigen Bereichen eine gewisse Vor
reitersteilung. So gibt es in Tokyo seit
25 Jahren einen Arbeitskreis zur Förde
rung des behindertengerechten Bauens,
bestehend aus Vertretern aus Architek
tenkreisen und Behindertenorganisatio
nen. Die Standards und die Dokumente von
Tokyo werden in anderen Städten oft als
Vorbilder verwendet.

Japan ist führend mit Führungslinien
für Blinde
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(Ausschnitt der Norm Tokyo‘s)
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Rollstuhlgereclite Rolltreppe —

weltweit einnnlig
Zu den besonderen Fähigkeiten der Japa
ner, gehört das Entwickeln von techni
schen Lösungen. Dies kommt auch bauli
chen Problemen und Hilfsmitteln für Be
hinderte zugute. Aber auch technisch
noch so perfekte Lösungen sind nur so
gut, wie sie im Gesamtzusammenhang funk
tionieren und praktikabel sind. Ein Bei
spiel dafür ist der Prototyp einer
“rollstuhigerechten Rolltreppe“ in Tokyo
bei der Shinschuku-Station.

1

Please try it! Das musste man mir nicht
zweimal sagen. Da ich aber mit solchen
“Lösungen“ schon meine Erfahrungen ge
macht habe, nahm ich die Journalistin,
die mit dem blonden rollstuhlfahrenden
Architekten from Switzerland unbedingt
ein Interview mit Photo machen wollte,
um Test gleich mit.
Das einzige, was die rollstuhlgerechte
Rolltreppe von einer gewöhnlichen Roll
treppe unterscheidet, sind ein Kasten
mit Rollstuhlsignet, drei Bedienungs
knöpfe, ein Schlüsselkontakt und eine
Bedienungsanleitung auf japanisch, die
man am Anfang und am Ende der Rolltreppe
findet. Damit begannen auch schon die
ersten Schwierigkeiten. Mit Touristen im
Rollstuhl wurde, trotz Reklame im eng
lischsprachigen Behindertenführer offen
bar nicht gerechnet. Doch auch die Japa
nischkenntnisse der begleitenden Journa
listin halfen nicht weiter, da sie aus
der Anleitung auch nicht klug wurde.
Nach dem ich meinen technischen Verstand
und meine Kombinationsgabe angestrengt
hatte, schloss ich messerscharf, dass
die vorhandene rote Taste die entschei
dende Funktion haben musste. Wir drück
ten sie und die Rolltreppe blieb stehen.
Weiter passierte nichts. Wie man aber

Nach kurzer Diskussion, zog dann ein
der Polizisten bedeutungsvoll einen
Schlüssel aus der Hosentasche, und be
tätigte den Schlüsselkontakt am Schalt
kasten. An der stillstehenden Rolltreppe
falteten sich darauf drei Iritte zu ei
ner Plattform auseinander. Ich konnte
mit dem Rollstuhl bequem auf die Platt
form fahren, danach “wuchsen“ hinter
meinen Rädern Metallstifte aus der
Plattform, so dass der Rollstuhl nicht
herunter rollen konnte. An den Enden der
Rolltreppe klappte eine Schranke auf,
die verhindert, dass keine “gewöhnli
chen“ Benutzer zur gleichen Zeit auf die
Rolltreppe gelangten. Zehn Minuten nach
unserer Ankunft bei der Rolltreppe konn
te die Fahrt mit einer Eskorte von zwei
Polizisten losgehen. Die erste “selb
ständige“ Fahrt in meinem Leben auf ei
ner Rolltreppe war angenehm und komfor
tabel.

mit dem Rollstuhl auf die Rolltreppe ge
langen sollte, blieb unklar. Während wir
uns noch überlegten. was zu tun sei, ka
men zwei Polizisten mit vorwurfsvollem
Blick auf uns zu. Die rote Taste und ei
ne irgendwo versteckte Kamera hatten sie
offenbar alarmiert. Während wir durch
das Erscheinen der Polizei ein bisschen
irritiert waren, hatte der uns beglei
tende Pressefotograf dafür eine “Stern
stunde“!

Wheelchair accessibe escaIater

The step of an escalater is usually too
narrow for wheelchairs and baby carriages.
In the west exit of Shinjuku Station, there is
an escalater which turns its step into a wider
deck for a wheelchair or baby carriage. lt is
very safe because the escalator stops to let
you get on and get off.

lt even has a
stopper in back,
whjch comes out to
insure that you do
not go backwards.

This is the first
one ever made in
the world. Please
try it! (Mapc)
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Das Beispiel der rollstuhlgerechten
Rolltreppe ist technisch gut und raffi
niert gelöst, aber verschiedene Randbe
dingungen betrieblicher Art, insbeson
dere die Gewährleistung einer absolut
selbständigen Benützung, wurde vernach
lässigt. Das hat zur Folge, dass eine
teure Einrichtung nur mit Schlüssel und
Polizeibegleitung benUtzbar ist.

Japanisches Bad - behindertengerecht

Was den Finnen die Sauna, ist den Japan
ern das heisse Bad. Einerseits ein Ort
der Reinigung aber auch oft ein Ort der
Geselligkeit, wo man sich trifft, meis
tens Frauen und Männer getrennt.
Das Hotel “TOYAMA SUNRISE‘ in Tokyo ist
besonders gut behindertengerecht ausge
stattet, etwa vergleichbar mit dem
Twannberg bei Biel.
Zu den von Behinderten besonders ge
schätzten Einrichtungen gehört ein be
hindertengerecht gestaltetes japanisches
Bad. Dies wird um so mehr geschätzt, als
die meisten öffentlichen japanischen Bä
der für Behinderte sehr schlecht benütz
bar sind, und somit die Integration an
einem wichtigen Ort des gesellschaftli
chen Lebens verhindert wird. Oft hat es
Stufen, enge Platzverhältnisse und un
günstige Beckeneinstiege. Ein Haupthin

dernis ist aber auch, dass der ganze
Nassbereich nicht mit Kleidern und Schu
hen betreten werden darf, das heisst,
auch Rollstühle, Krücken und Prothesen
sind im Nassbereich unerwünscht. Wer
aber auf solche Hilfsmittel angewiesen
ist, ist ohne diese nicht mehr mobil und
selbständig.

Im Bad des Hotels “TOYAMA SUNRISEH wurde
nun versucht, allein mit baulichen Vor
kehrungen die selbständige Benützung des
Bades auch ohne Hilfsmittel und speziel
le technische Einrichtungen zu gewähr
leisten.

- Das Niveau des ganzen Umkleide und
Nassbereiches liegt auf Rollstuhlhöhe,
so dass vom Rollstuhl aus mit geringem
Kraftaufwand hinüber transferiert werden
kann.
- Zwischen Umkleide-, Duschen-, und Bek
kenbereich gibt es keine Stufen oder Ab
sätze, so das man sich auf dem Boden
tutschend fortbewegen kann.
- Die Bodenbelagsmaterialien, Uebergänge
und Abschlüsse sind so gewählt, dass sie
keine Verletzungen verursachen.
- Für Behinderte, die sich nicht gerne
rutschend fortbewegen, stehen auch ge
polsterte, 7 cm hohe Rollbretter zur
Verfügung. (Diese werden aber von den
Behinderten nur selten benutzt.)
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- Der Ein- und Ausstieg ins Becken wird
mit einer sehr simplen, aber effektiven
und für viele Behinderte hilfreichen Me
thode ermöglicht, nämlich einer Treppe
mit sehr flachen Stufen von ca. 8 cm
Höhe. Auch mit wenig Kraft ist es so
möglich, von Stufe zu Stufe zu rutschen.
Bei den Stufen, die sich im Wasser be
finden, wird dies durch den Auftrieb
noch erleichtert. Zwei nahe beieinander
liegede, niedere Handläufe von ca. 20 cm
Höhe sind für viele eine zusätzliche
Hilfe.
- Duschenarmaturen, Brause, Seifenablage
und Spiegel sind so niedrig montiert,
dass sie vom Boden aus sitzend benutzt
werden können. (Dies ist aber baulich
kein grosser Unterschied zu ‘normalen“
japanischen Badanlagen, wo man sich so
wieso zum Duschen auf niedere ca 15 cm
hohe Hocker setzt.)

Die Anlage ist bei den behinderten Ho
telbewohnern beliebt, da sie es ermög
licht, einen für Japaner wichtigen Ort
selbständig zu benützen. Die realisti
sche Konzeption dieser Anlage hat sich
bewährt:
— Die Massnahmen sind einfach. Auf kom
plizierte technische Einrichtungen wurde
verzichtet. Es braucht keine Erläuterun
gen oder Betreuungspersonen und es sind
keine technische Ausfälle möglich.
- Die Bedürfnisse, Schwierigkeiten und
Möglichkeiten verschiedenster behinder
ter Personen sind genau analysiert wor
den und daraus konnten die richtigen
baulichen Lösungen abgeleitet werden.

Dass dieses behindertengerechte japani
sche Bad zweckdienlich ist, habe ich, im
Kreise von Rollstuhlfahrern aus aller
Welt, die keine Erfahrung damit hatten,
selber festgestellt.
Ein trainierter japanischer Rollstuhl—
sportler, ein spindeldürrer Holländer
mit Gl eichgewi chtsschwi erigkei ten, ein
Pole, der durch seinen dicken Bauch zu
sätzlich behindert wurde, ein kriegsge
schädigter Iraner und ich selbst, mit
seht wenig Kraft in den Armen, wir alle
konnten das Bad selbständig benutzen und
im heissen Wasser über die Situation der
Behinderten in den verschiedenen Ländern
dieser Welt diskutieren.

Neue Ionbildschau

Der Schweizerische Inval idenverband
(51V) hat am 17./18. Januar seine Ton
bildschau “Von allen Seiten behindert“
der Oeffentlichkeit vorgestellt. Sie
soll, - an Vereinsanlässen und ähnlichen
Veranstaltungen eingesetzt - mithelfen,
die bestehenden Erkenntnisse des behin
dettengetechten Bauens in die Praxis um
zusetzen. Die Tonbildschau dauert etwa
20 Minuten und eignet sich als allgemei
ne Einführung in das behindertengerechte
Bauen, als Bewusstmachung der Probleme,
denen sich ein behinderter Mensch im
Rollstuhl gegenüber sieht. Sie ist in
deutscher und französischer Sprache beim
SIV Olten, Telefon 062/32 12 62, erhält
lich. Die Version, die auf Videoband
aufgezei chnet i st, i St zwar in der
Installation erheblich weniger aufwendig
als die Original-Tonbildschau, jedoch
nur für den kleinen Kreis geeignet.

Wer noch keinen Ordner hat

Der Ordner BEHINDERTENGERECHTES BAUEN
und die neue CRB-Norm SN 521 500 “Behin
dertengerechtes Bauen“ können weiterhin
bei der Schweizerischen Fachstelle bezo
gen werden. Beides ist gratis.

Wählen im Rollstuhl

Die Zugänglichkeit der Wahllokale in Ka
nada soll für Rollstuhifahrer und Roll
stuhlfahrerinnen auf die nächsten Bun
deswahlen hin wesentlich verbessert wer
den. Wo immer möglich werden die Wahl
lokale hindernisfrei zugänglich gemacht.

Mit einer Oeffentlichkeitskampagne, die
95% der Kanadier und Kanadierinnen er
reichen soll, will “Elections Canada“
auf dieses Problem aufmerksam machen. In
Zeitungsinseraten quer durch das Land
werden Wähler und Wählerinnen über die
Rollstuhlzugänglichkeit der Wahllokale
informiert. Die Inserate sind am Roh
stuhlsignet leicht erkennbar.

.Und was tut die Schweiz?
Joe A. Manser Rehabilitation Di gest




