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1 Wichtige Adressen

Adressen und Telefonnummern der Gen‘ve: Association H.A.U.“Handi- St.Gatlen-Obertand: Invalidenver

regionalen/kantonalen capsArchitectureUrbanisme“, Boule- band St. Galler-Oberland, Sektion des

Bauberatungs— und vard Helvthique 27, 1207 Genve Schweiz.Invalidenverband, Baubera

tungsstelle, Ragazerstrasse 2, 7320

Informationsstellen 022/ 786 30 10 (Monsieur Kamerun)
Sargans

für das behindertengerechte Bauen Gtams: Beratungsstelle für behn- 085/ 2 61 71 (Herr HaaO
(Stand: Oktober 91) dertengerechtes Bauen. Mühlegasse 5,

8867 Niederurnen St. Gallen (ohne Bezirke Werdenberg

Aargau: Beratungsstelle für behin- 058/ 21 21 82 (Herr Miatton) und Sargans): Invalidenver

band St.Gal!en-Appenzell, Sektion desdertengerechtes Bauen der Kantone
Graubünden: Beratungsstelle für Schweiz, Invalidenverbandes, BaubeAargau und Solothurn, froburgstras

se 4, 4600 Olten behindertengerechtes Bauen, c/o Pro ratungsstelle, Kornhausstrasse 18,

Infirmis, Alexanderstr. 16, 7000 Chur 9000 St. Gallen
062/ 32 12 62 (Herr Studer)

081/ 22 44 38 (Herr Rüeggj 071/ 22 44 33 (Herr Bieg)

Appenzell IR/AR: Invalidenverband
Jura: AJEBA, Associationjurassien- Thurgau: Beratungsstelle für behnSt.Gallen-Appenzelt, Sektion des

Schweiz. Invalidenverbandes, Bau- ne pour L‘limination des barrirres dertengerechtes Bauen Pro Infirmis,

architecturales, p.a. Pro Infinhis, rue Oberstadtstrasse 4, 8500 frauenfeldberatungsstelle, Komhausstrasse 18,
des Moulins 12, 2800 Delmont 054/ 21 71 28 (Herr Bärtschi)9000 St.Gallen

071/ 22 44 33 (Herr Bieg] 066/ 22 20 70 (Madame Schindelholz)

Ticino: F]]A, Via Cattori 6 / case

Liechtenstein: Liechtensteiner postale 1520, 6501 Bellinzona
Basel-Stadt: SW-Beratungsstelle für

Behindertenverband, Egertastrasse 32, 092/ 25 30 30 (Signore Bertonl)behindertengerechtes Bauen, Was-
Postfach 345, 9490 Vaduz

genring 103, 4055 Basel
075/ 2 77 14 (Herr Hermle) Valais: Commission des barrires

061/ 301 88 29 (Herr Koepp)
architecturales du Valais romand, p.a.

Luzern: Beratungsstelle für be- AVHPM, 3, rue St. Gmlrin, 1950 Sion
Fachberatung für hindernisfreies Bau

hindertengerechtes Bauen, Rodtegg- 027/ 23 29 13 (Monsieur Parvex)en von Pro Infirrnis BS, 4054 Basel
strasse 3, 6005 Luzern

061/ 272 79 35 (Herr Wehrli)
041/ 44 79 88 (Herr Odermatt) Vaud: Commission vaudoise pourla

061/ 22 46 65 (Pro Infirmis) suppression des barri&es architec

Neuchätel: Commission neuchäte- turales, p.a. Pro Infirmis Vaud, 11 me
Basel-Land: SIV, Sektion Liestal und loise des barri&es architecturales, p.a. Pichard, 1002 Lausanne
Umgebung, Breiteweg 7, 4133 Pratteln Pro Infirmis, Rue de la Maladire 35, 021/ 23 37 37 (Madame Rapin)
061/ 821 04 81 (Herr Strnb) 2000 Neuchätel

038/ 25 33 88 (Monsieur Bindith) Zug: Beratungsstelle für behinder
Bern: ABSF-Beratungsstelle für

ten- und betagtengerechtes Bauen, Ae
Bauen für Behinderte, Effingerstrasse Solothurn: Beratungsstelle für geristrasse 58, 6300 Zug
55, 3008 Bern Behindertengerechtes Bauen der Kan

042/ 21 22 37 (Herr Bnmnschweiler)
031 / 25 48 56 (Herr Gysin) tone Aargau und Solothurn, Froburg

strasse 4, 4600 Olten
Zürich: Beratungsstelle für behinder

Fribourg: A.F.S.L.H., 2, rueJubindus 062/ 32 12 62 (Herr Studer) tengerechtes Bauen, Hochbauamt des
Givisiez. case postale 7, 1700 Fribourg Kantons ZH, Walchetor, 8090 Zürich

037/ 26 66 65 (Monsieur Daffion) 01/ 259 29 55/56 (Herr Bommer)
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Titelblatt

Brand im Restaurant des Hotel International, Zürich.

Dabei starben 6 Personen durch Rauchvergiftung. Wäre

eine behinderte Person gerettet worden? (foto Comet

Photo AG, Zürich)
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1 Editorial

Mehr Kundennähe der Fachstelle

Ursprünglich bestand das INFORMATIONSBULJZflN aus
einpaarengbesch enen Schreibmaschinenseiten. links
oben zusammengeheftet und cm einige Insider des
Behindertenwesens verschickt. Die grafische Gestaltung
war etwa so attraktiv wie die Architektur einer Vorstadt-
siedlung und der Inhalt so spannend wie ein Behörden
protokolL
Dann. 1987, erstmals zwelspattiges Layout, Blocksatz
und verschiedene (Typenradlschrlften. dank einer ge
schenkten Oliuetti-Bildschirm-Spelcherschrelbrnaschine.
Illustrationen und Fotos machten das INFORMATIONS
BULLETIN etwas iesesfreund&her. Parallel dazu folgten
erste journalistische Tastversuche, weg von den rein
technischen Abhandlungen über Türbreiten, Schwellen-
höhen und WC-Gnmdrissen, hin zu Geschichten mit le
benden Menschen. (die sich mit zu schmalen Türen, zu
hohen Schuetlen und zu kleinen WC‘s herumschlugen).
Abschied von Textenauch in denen die Fachstelleständig
ihr Tun und Lassen, vor allem ihr Tun, gegenüber irgend
welchen Ueberväiern und Ueberrnüttern des Dehnt
dertenwesens meinte rechtfertigen zu müssen.

Undjetzt, vferjahre später. desk-top-publishtng mit einem
Apple-Computer. Schere und Leim haben ausgedlent
Gelayoutet wird am Bildschirm. Die iJruckerei erhalt die
Jere Diskette und Sie das gedruckte Bulletin.

Auch personell geht es einen Schritt vorwärts. Die Fach-
stelle iegtsicheinenÄussendienst zu. Kundennähe heisst
die Devtse Der neuen Aussendienstmltarbetter wird Ar
chitekten, Bauherren, Baiibehörden und die Industrie
besuchen, um sie im direkten Gespräch von der Notwen-
digkeit des behindertengered enBauenszu überzeugen.
Die Fachstelle tut damit genau das, wasjeder iä.ü.trie
oder Dienstleistungsbetrieb (und neuerdings sogar das
Züricher Abfuhrwesen), auch tut. Sie benützt die klassi
schen Marketingsinstrumente. Oeffentlichkeitsarbeit,
Werbung und Verkauf um sich auf dem Markt durchzu
setzen. Nicht dass siedas müsste, imSozialwesenfiiessen
die Subventionen auch ohne Leistung, sondern weil es
nötig Ist. Wie hat doch Peter Hanf Bauberater des
Schweizerischen Invalldenverbandes, einmal treffend
gesagt&hindertengerechtes Bauen: Mit 40% der Archi
tekten kein Problem, 40% vergessen es immer wieder und
20% wollen einfach nicht“,

Walter Fischer

(
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1 Kommendes

0CON
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Welt-Kongress über
Arbeitstechnologien
Vom 1.- 5. Dezember 1991 findet in

Washington, DC Metropolitean Area

die erste Weltkonferenz über techni

sche Information, Computerbenützung

und Elektrifizierung am Arbeitsplatz

für behinderte Personen statt. An dieser

Veranstaltung werden Arbeitstech

nologien vorgestellt, die behinderte

Personen konkurrenzfähiger und pro

duktiver machen sollen. Gezeigt wer

den neue Arbeitsmethoden, die die

Arbeitswelt in den anderen Staaten

beeinflussen werden. Mit dabei sind

viele anerkannte Experten, Wissen

schaftler und Endbenutzers aus der

ganzen Welt. Ebenfalls teilnehmen wird

der amerikanische Vicepräsident Dan

Quayle.

Bei der fachstelle sind weitere Infor

mationen über diese Veranstaltung

erhältlich.

Bauberatertagungen

Dass das Jahr sich langsam dem Ende

zuneigt, merkt man auch immer dar

an, dass die fachstelle fieberhaft nach

einem Termin für die Bauberatertagun

gen sucht. So war es auch für die

dies] ährigen Veranstaltungen.

Thema: Nicht zum ersten Mal geht es

um den “Anpassbaren Wohnungsbau“.

Angesichts der Lücken und Verbes

serungsschwierigkeiten in diesem Be

reich, ist ]edoch die Behandlung die

ses Problem weiterhin opportun.

Daten:

für die Fachleute aus der Deutschen

Schweiz:

Donnerstag 21. 11 91 in Zürich

für die Fachleute aus der Welsch

schweiz:

Freitag 29. November 91 in Neuenburg

Interessierte, die nicht bereits eine

Voranzeige oder Einladung erhalten

haben, melden sich bitte bei der Fach-

stelle.

Dritte Auflage des Ordners
erscheint mit Register

Die erste Auflage des Ordners “Behin

dertengerechtes Bauen“ erschien 1988

in einer Auflage von 10000 Exempla

ren. Die zweite Auflage mit 1000 Ex

emplaren folgte 1990 und noch immer

ist keine Ende des Bedarfs abzusehen.

Die dritten 1000 Stück gehen in diesen

Tagen Produktion. Erstmals wird der

Ordner ein zwölfteiliges Register ent

halten, das die verschiedenen Them

enbereiche des behindertengerechten

Bauens systematisch gruppiert (siehe

Beilage). Der Ordner samt Inhalt ist

weiterhin gratis erhältlich.

Infrastrukta in Basel
Vom 14. - 17. Januar 1992 führt die

Schweizer Mustermesse in Basel zum

ersten Mal eine Internationale Fach-

messe für gebäudetechnische Infra

struktur durch, Die Schweizerische

fachstelle für behindertengerechtes

Bauen und die Schweizerische Stif

tung Elektronischer Hilfsmittel für Be

hinderte (fST) stellen gemeinsam aus.

Sie zeigen eine Balkontür, die alles

bietet, was eine behinderte Person sich

wünschen kann. Storen, Türflügel und

Türschliessung lassen sich automa

tisch fembedienen, und die Schwelle

ist nur 25mm hoch . Trotz der niederen

Schwelle ist die Tür schlagregendicht

(EMPA-geprüft). Die Tür wurde von

EgoKiefer AG in Zusammenarbeit mit

der Schweizerischen fachstelle ent

wickelt. Das Van-Block Storensystem

stammt von der Firma Schenker AG.

(Stand 263/ Halle 202),
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1 Baugesetze

waf. Im August 1991 begann die Unter

schrittensammlung für eine Petition an

den Grossen Rat des Kantons Aargau.

Die Petition fordert, dass im neuen

Baugesetz der folgende Grundsatz ver

wirklicht wird: “Mehrfamilienhäuser,
Bauten und Anlagen mit Publikums

verkehr und öffentlichem Zugang müs

sen für Behinderte und Betagte zu

( gänglich und benützbar sein“.

Weiter heisst es im Petitionstext:

“Bauen für Behinderte und Betagte

braucht besondere Regelungen und

Vorschriften. Die Zahl der Behinder

ten (Sport, Verkehr und Alter) nimmt

zu. Wir alle profitieren von einer Bau

weise, die auf Behinderungen jeglicher

Art Rücksicht nimmt. Das heisst im

besonderen: keine Stufen und Schwel

len, keine Rampen über 6% Steigung,

keine zu schmale Türen und Durch

gänge (mmd. 80 cm breit), erreichbare

Sanitärinstallationen. Auf eine behin

dertengerechte Bauweise angewiesen

sind: Gehbehinderte, Rollstuhlfahrer,

Hör- und Sehbehinderte, gebrechliche

und betagte Personen, Unfailpatienten

und Personen mit Kinderwagen. Wer

diese Anforderungen bei der Projek

tierung frühzeitig berücksichtigt, hat

keine Mehrkosten zu befürchten. Lei

der ist festzustellen, dass diesem An

liegen im neuen Baugesetzentwurf

noch zu wenig Rechnung getragen

worden ist“.

Die Petition wurde von der Pro Infirmis

Aarau lanciert. Sie wird von über 50

Behindertenorganisationen im Kanton

Aargau unterstützt.

Volksinitiative in Basel-Stadt

Auch in Basel-Stadt fordern die Be

hinderten ein behindertenfreundlich

eres Baugesetz. Basel-Stadt ist einer

der letzten Kantone ohne Vorschriften

über behindertengerechtes Bauen im

Baugesetz. Diesbezügliche Vorstösse

im Grossen Rat wurden seit 15 Jahren

verschleppt. Mit einer Volksinitiative

wollen die Behinderten den Politikern

und Politikerinnenjetzt Beine machen.

Die Volksinitiative verlangt nicht nur

behindertengerechtes Bauen bei öffent

lichen Gebäuden sondern auch, dass

“bei Melirfamilienhäusem Wohnungen

im Erdgeschoss oder solche mit Lifter

schliessung so zu erstellen sind, dass

eine spätere Anpassung an die Bedürf

nisse einzelner Behinderter oder Be

tagter möglich ist“. Lanciert wird die

Initiative von der Sozialdemokratischen

Partei. Die Initianten betonen, dass es

der Oeffentlichkeit billiger zu stehen

kommt, mehr anpassbare Wohnun

gen, statt immer mehr Heim zu bauen.

In Dänemark und Holland kennt man

den anpassbaren Wohnungsbau, als

Alternative zum Heimbau, schon lan

ge. Selbst umfangreiche Anpassungen

in einer bestehenden Wohnung über

steigen kaum je 40000 franken, sa

gen die Initianten. Die Basler Bausub

vention für einen Altersheimplatz ko

sten den Steuerzahler rund das Dop

pelte.

Die Einzt‘ahnerkontrolle tSpiegelhafgebäude) in
Basel—Sadt. Das Innere wurde zar kur:e,n ktnnplett
erneuert, aussen blieb alles beim Alten. Für Behin
derte ist der Haupteingan nach zt‘ie vor unzu
ziin glich. Foto Fachstdle

Im Aargau und Basel fordern Behinderte
besseres Baugesetz

— 1

--

__--
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1 Sonderthema: Schulen

“Unser Schulhaus muss nicht behindertengerecht
sein, wir haben keine Behinderten im Dort“
von Walter fischer

“Wir leben hier in einem Rechtsstaat,

und Gesetze sind dazu da, eingehalten

zu werden“, sagte mit stolz geschwellter

Politikerbrust, Gemeinderat Habertür

am Stammtisch, als es um die Auswei

sung einer Asylantenfamilie ging. Am

nächsten Tag bewilligte er den Bau ei

nes Schulhauses, das nicht behinder

tengerecht war, obwohl das Baugesetz

seines Kantons ihm das klar vorschrieb.

Darauf angesprochen, sagte er: “Wir

haben ja keine Behinderten im Dorf.“

“Solche Aussagen hören wir immer

wieder“, bestätigt Silvia Notareschi von

der Beratungsstelle für Bauen für Be

hinderte ABSf in Bern, “Viele Behör

den. Architekten und Bauherren mei

nen, man könne Gesetze für Behinder

te einfach ignorieren. Da hilft jeweils

nur noch der Wink mit dem Subven

tionszaunpfahl. Der Kanton Bern sub

ventioniert Schulbauten nämlich nur,

wenn sie behindertengereeht sind‘,

sagt Silvia Notareschi und fährt fort:

“Noch mühsamer ist es allerdings mit

gewissen Architekten, Viele wissen

nichts vom behindertengerechten Bau

en, oder wollten nichts wissen, und die

Gemeindebehörden übernehmen dann

solche Projekte. mit dem Effekt, dass

nachher der Kanton die Bewilligung

verweigert. Neuprojektierung, noch

malige Volksabstimmung und viel bö

ses Blut sind die folgen davon“.

Schwierig, behindertengerechtes Bau
en durchzusetzen

Mit intensiver Oeffentlichkeitsarbeit

versucht sie seit einigen Jahren. Ar

chitekten, Bauherren und Behörden

vom behindertengerechten Bauen zu

überzeugen, nach dem Motto: Gute

Architekten denken beim Bauen an

die Behinderten, Könner denken schon

beim Planen dran.

Wenn man allerdings sieht, wie unsere

Schulhäuser geplant werden, kommt

man zum Schluss, es gebe unter den

Architekten sehr wenige Könner. Dar

um landen manche Behinderte in Son

derschulen, auch wenn nur ihre Beine

und nicht ihre Köpfe gelähmt sind.

Das alte Argument, “das wird ja alles

viel zu teuer, und überhaupt kommt ja

selten ein Behinderter, wenn es ernst

gilt, können wir dann immer noch et

was machen“, zieht immer noch. Dar

auf könnte man höchstens antworten:

“Wir haben ja auch eine teure Armee,

und seit 1798 kam gar niemand mehr.

l3eides ist eben für den Ernstfall“.

Gute nrchjtekh)nische Eiii ushsung nut Rampe.
fdltiseJuL‘ Sctun(ztarte, Bern. Fata fachstt‘IIe

Dass es schwierig ist, behindertenge

rechtes Bauen durchzusetzen, weiss

auch die Schweizerische fachstelle.
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integrieren

EB. Durch einen Kontakt aus Genf wur

de die Fachstelle eingeladen an einem

Expertentreffen der Internationalen Or

ganisation für Zusammenarbeit und

Entwicklung OECD teilzunehmen. The

ma des Meetings war “Integration von

Behinderten in die Grundschule; Aus

wirkungen auf das Schulgebäude“.

Gesagt wurde vieles an diesem Meeting.

Speziell darüber, was wirklich notwen

dig ist, um behinderte Kinder und Ju

gendliche den Besuch in einer “nor

malen“ Schule zu ermöglichen. Die

europäischen Teilnehmer erachteten,

aufgrund der alten Bausubstanz in

ihren Ländern, die Abschaffung der

vorhandenen bekannten Barrieren und

Hindernisse als vordringlichstes Pro

blem. Viele Schulen befinden sich in

bestehenden und alten Bauten mit ei

ner grossen Anzahl von Barrieren, die

Behinderte oft ausschliessen. Normen,

welche die Minimalforderungen für

Behinderte enthalten, sind praktisch

in allen Ländern erhältlich. Doch mit

Normen allein ist es nicht getan; es

mangelt vorwiegend an der Durch

setzung. Das Argument der hohen

Kosten verhindert oft grundsätzliche

Verbesserungen.

Nicht so in den USA. Dank guten Ge

setzen und Lobbygruppen sind Schul

bauten in den nordamerikanischen

Staaten im allgemeinen auch für die

Behinderten benützbar. Integration

wird ernst genommen. Nichtbehinderte

und Behinderte sollen gemeinsam zur

Schule gehen oder fahren. An zwei

Schulbeispielen zeigten die amerika

nischen Experten, wie sie Nichtbe

hinderte und Behinderte zusammen-

brachten:

Beispiel frederick J. Gaenslen School

in Milwaukee: In dieser Schule, die

speziell auf körper- und geistigbehin

derte Kinder und Jugendliche zuge

schnitten ist, werden auch nicht-be

hinderte Schüler unterrichtet. Von den

insgesamt rund 500 Schülern sind 300

nichtbehindert. Neben den speziell

ausgebildeten Lehrern sind auch Pä

dagogen, Therapeuten usw. an dieser

Schule tätig.

Beispiel Elementaiy School in Minne

sota: Behinderte Schüler in eine “nor

male“ Schule zu integrieren, war das

Konzept dieser Schule, Neben den 700

nichtbehinderten Kindern und Jugend

lichen, gehen jetzt auch acht körper

behinderte Schüler in diese Schule.

Die einzige, grössere spezielle Einrich

tung für die behinderten Schüler, ein

Therapieraum, wird kaum gebraucht.

Nur in den Klassenräumen, in denen

sich die behinderten Schülern befin

den, wurde ein runder Tisch hinein

gestellt, um das gemeinsame Arbeiten

unter den Schülern zu fördern. Unter

stützt werden die Behinderten von zwei

Pädagogen, die ihnen während und

nach den Schulstunden, wenn nötig,

unter die Arme greifen. Diese Pädago

gen führen auch allfällige individuelle

Anpassung aus, seien es nun bauliche

oder technische.

Während das erste Beispiel wegen der

Gliettoform sicher von vielen Behin

derten abgelehnt würde, ist das zweite

Beispiel eine interessante Lösung, die

auch in der Schweiz möglich wäre.

Möglich aber nur, in einem Schul

gebäude ohne primären Barrieren und

Hindernisse.

Sind Sie an weiteren baulichen De
teils t Schulbauten lntvessied?
Die franzs1sehe Verelntgtmg der
Paplegiker bat küz11ch eine In,
teressante Broschüre zu
lichen Mforderung Rr Schut
hutei herausgegebeki Zu.b.*
len Ist diese Broschüre (Lflr fra&.

z*slseb) bei: .

• A$ÖClAflON DES PRALYS
DE FRANCE [ÄPj

17 ßld Äuguste-Blanqul
f 75GiS Paris

Behinderte in “normale“ Schulen

Ein Expertentretten der OECD
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Behindertengerechte Rettungswege
Ein Vergleich der Sicherheitsvorschriften in vier
europäischen Staaten EB. Im Auftrag der Senatsverwaltung

für Bau- und Wohnungswesen, Berlin

erstellten die Freien Architekten Heinle,

Wischer und Partner, Berlin, ein Gut

achten über die Sicherheitskonzepte in

den Niederlanden, der Schweiz, Schwe

den und England. Sinn und Zweck die

ses Gutachtens war es, aufzuzeigen,

ob bereits Sicherheitsbestimmungen

bestehen, die den Berlinern Richtlinien

vergleichbar sind. Zudem wollte man

von den andern Ländern wissen, wel

che Lösungen für die Rettung Behin

derter gefunden und wie diese in bauli

chen und betrieblichen Maßnahmen

umgesetzt wurden.

Es zeigte sich, dass in keinem Land

eine Verankerung der jeweiligen Kon

zepte in den Baugesetzen existierten.

Die Anzahl der vorhandenen Richtli

nien und die entsprechenden Basis-

grundlagen waren eher gering. Auch

von den Behindertenvertretungen wur

den bislang kaum Vorschläge zur Ver

besserung der Bauordnungen für

Rettungsmöglichkeiten Behinderter

eingereicht. Die wenigen Arbeiten, die

bisher zum Thema Rettungswege für

Behinderte vorliegen, gehen alle auf

die mustergültige Norm BS 5588 aus

Großbritannien zurück.

Die in der britischen feuerschutznorm

BS 5588 formulierten Richtlinien ge

ben Anleitungen, wie Behinderte si

cher gerettet werden können. Diese

Norm gilt für alle Arten von Gebäuden,

ausser für Einfamilienhäuser und

ebenerdige Wohnungen und ist geglie

dert in folgende Kapitel:

- Allgemeine Anforderungen

- Horizontale Fluchtwege

- Vertikale Fluchtwege

- Konstruktion und Feuer

alarmsysteme

- Anhang:

- Verhalten im Brandfall

- Anwendungen für bestehende

Gebäude

In dem vorliegendem Gutachten wird

die britische Norm in einer deutschen

Übersetzung vollumfänglich wieder

gegeben. Sie kann auf Wunsch bei der

fachstelle bezogen oder kopiert wer

den.

Das Gutachten selbst gliedert sich in

drei Bereiche. Zunächst erfolgt ein

Ueberblick über die bestehenden Ge

setze und Richtlinien in den ausge

wählten europäischen Ländern.

Anschliessend wird die erwähnte briti

sche Norm wiedergegeben. Die aus den

zusammengestellten Richtlinien ge

wonnene Essenz ist in Form einer

“Empfehlung“ (siehe nebenstehend)

zusammengefasst. Die Autoren hof

fen, dass auf der Grundlage der abge

leiteten Empfehlungen eine Gesetzes

vorlage ausgearbeitet wird, die langfri

stig innerhalb Europa zu einer ein

heitliche Handhabung in Bezug auf

Rettungsmöglichkeiten für Behinder

te führt.

5ojg-y, /‘(‘•f ApgAtD /
UI fcu fiU —

MAAJS

£SQWE Mc(UVS —

7fVr L-tMßo!
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1 Technisches

Fluchtwege:

- Horizontale Fluchtwege sollten keine

Stufen, Schwellen oder hervorstehende

Hindernisse wie Türbeschläge haben.

- Ebenerdige Fluchtwege sollten für

Personen, die keine Treppe benutzen

können, keine Hindernisse aufweisen.

- Kleine Niveauunterschiede sollten

durch Rampen ausgeglichen werden.

- Die Länge des zulässigen Flucht-

weges sollte der langsameren Fort

bewegung der Behinderten Rechnung

tragen.

- für sehbehinderte Menschen ist eine

gut sichtbare, auffällige Markierung

der Fluchtwege notwendig.

fvakuierungsaufzüge:

- Evakuierungsaufzüge müssen kon

struktiv so geschützt gebaut werden,

dass sie im Notfall von autorisierten

Personen betrieben werden können.

Das heißt, das Evakuierungsaufzüge

mit einem Vorraum ausgestattet sind,

über eine gesonderte Stromversorgung

verfügen und einen eigenen Ausgang

in Freie haben.

- Ein Evakuierungsaufzug ist für die

Rettung behinderter Personen sehr

hilfreich. Er kann jedoch nicht in je

dem Fall eingesetzt werden. Der

Evakuierungsaufzug kann im Brand-

fall durch Stromausfall, Verrauchung

oder andere technische Defekte aus

fallen. Ein Fluchttreppenhaus ist des

halb unbedingt notwendig.

Zufluchtsorte:

- An nicht-ebenerdigen Fluchtwegen

sollten sichere Zufluchtsorte für Men

schen mit Behinderungen geschaffen

werden, in denen sie auf Hilfe zur

Evakuierung warten können.

- Die Zufluchtsorte sollen genügend

Raum für Rollstuhlfahrer bieten.

- Die Zufluchtsorte müssen durch

konstruktive Maßnahmen für eine

längere Zeit Sicherheit vor Rauch und

Feuer bieten.

- Jeder Zufluchtsort muss einen siche

ren Ausgang ins Freie haben.

- Ist der Zufluchtsort ein geschütztes

Treppenhaus oder ein geschützer Vor

raum eines Aufzuges, darf der Roll

stuhlstellplatz die vorgeschriebene

Breite der Fluchtroute nicht einschrän

ken.

- Zufluchtsorte, wie Vorräume vor

Treppenhäuser und Aufzügen usw.,

müssen über ein elektrisches Kommu

nikationssystem verfügen.

Ftuchttreppen:

- Die fluchttreppen müssen behin

dertengerecht ausgestattet sein.

- Rollstuhltreppenaufzüge sind für die

Rettung im Brandfall nicht geeignet,

da sie das Flüchten anderer, nicht-

behinderter Anwesenden einschrän

ken.

Atarmsysteme:

- Alarmvorrichtungen müssen auf die

Belange von schwerhörigen, tauben,

sehschwachen und blinden Menschen

abgestimmt werden.

Vorkehrungen für den Brandfatt:

- Die Verwaltung von Gebäuden sollte

Personen mit Behinderungen ermuti

gen, ihre Behinderung anzugeben, um

so im Brandfall gezielt Hilfe leisten zu

können.

- Techniken für die Evakuierung Be

hinderter sollten erarbeitet und in

Rettungsübungen angelernt werden.

- Die Mitarbeiter öffentlicher Gebäude

sollten mindestens einmal im Jahr in

Rettungsübungen für die Evakuierung

von Behinderten geschult werden.

Cartoon‘s aus “Design for Special Needs“ GB

Empfehlungen für behindertengerechte Rettungswege

T/1 PIE F(ETIAt LIFT.
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Ski:ze links: EgoKiefer Konstruktümsdetail Siistem
Plus für ehhehinderfen gerechte und rollstuhl—
gängige Bnlkontüre aus Holz

Ski:ze rechts: dito, aber für Holz/Aluminium—Türe

EB. Schwellenhöhen von 10 oder mehr

Zentimetern bei Balkon- oder Terras

senausgängen sind keine Seltenheit.

Für Rollstuhlfahrer sind solche Schwel

len unüberwindliche Hindernisse. Seit

einigen Jahren bietet EgoKiefer indu

striell angefertigte Kunststoff-Türen mit

einer rollstuhlgängigen Türschwelle an.

Jetzt hatEgoKiefer eine Lösung auch

für Holz- und Holz/Aluminium-Türen

entwickelt.

In Zusammenarbeit mit der fachstelle

entwickelte der grösste fensterfabri

kant der Schweiz, EgoKiefer AG 1987

die ersten behindertengerechten Fen

stertüren für Balkon- und Terrassen-

ausgänge. Die EMPA- geprüften roh

stuhigängigen und gelibehindertenge

rechten Kunststoff-Türen haben eine

Schwellenhöhe von 25 mm und sind in

zwei verschiedenen Wetterschenkel

längen erhältlich.

In der Folge konstruierten aufWunsch

von Architekten und Bauherrn die

Vertreter von EgoKiefer eigene Detail-

lösungen für Holz und Holz/Alumini

um-Türen. Daraus ergab sich eine flut

von Einzellösungen mit unterschiedli

chen Qualitäten. Die Zentrale war aber

mit dieser Entwicklung nicht einver

standen und sah sich gezwungen, im

Sinne der Vereinheitlichung eine eige

hindertengerechten Kunststoffensters

liegt nun vor.

Die Anwendung von behindertenge

rechten Balkontüren stösst bei den

Bauverantwortlichen, vorallem im

Wohnungsbau, allgemein auf starken

Widerstand. Oft wird befürchtet, dass

Balkontüren mit niederen Schwellen

nicht genügend dicht sind. Dass der

grösste fensterfabdkant der Schweiz

jetzt standardisierte Detaillösungen

anbietet, ist sicher ein Zeichen dafür,

dass gut durchdachte behinderten-

gerechte Konstruktionen einen Markt

haben, sofern sie den üblichen Anfor

derungen genügen.

Publikationen: Aufzüge: Publikation des Verbandes

Schweizerischer Aufzugsfirmen (VSA)

März 1991. Erhätlich bei der Schwei

zer Baudokumentation, 4249 Blauen.

zerischer Blinden- und Sehbehinder

tenverband, Maulbeerstrasse 14, 3011

Bern

“Auch wir brauchen Signale“; Bro

schüre über die Anforderungen blin

der und sehbehinderter Personen bei

Bahnhöfen. Zu beziehen beim Schwei

Fensterfabrikant produziert behinderten-
gerechte Balkontüre aus Holz

ne Lösung zu entwickeln. Diese Neu

entwicklung für Holz- und Holz/Alu

minium-Türen auf der Basis des be
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1 Reaktionen

Eine Kalendergeschichte für Werbemanager

Bankverein - Manager findet Anblick von Behinderten unzumutbar
waf. Wie man für Behinderte sorgen,

und sie sich trotzdem vom Leibe halten

kann, zeigte der Werbechef einer Gross-

bank. Passiert ist die Geschichte 7 Jah

re nach dem “Jahr des Behinderten“.

für viele Architekten ist behinder

tengerechtes Bauen und “gute“ Archi

tektur unvereinbar. Rampen zum Bei

spiel, sind für Rollstuhifahrer notwen

dig, für Architekten sind sie lediglich

ein notwendiges Uebel. Sie bauen lie
ber Treppen. Damit können sie (sich)

architektonische Akzente setzen, vor

denen Rollstuhifahrer dann jeweils

hilflos stehen.

Um den Architekten behindertenge

rechtes Planen etwas schmackhafter

zu machen, hat die Schweizerische

fachstelle darum vor einiger Zeit be

schlossen, einen Monatskalender her

auszugeben, der zeigen sollte, dass

behindertengerechte Architektur auch

schön sein kann. Anstelle der übli

chen Landschaftsbilder, wären Auf

nahmen von behindertengerechten

Bauobjekten getreten. Der Kalender

hätte gratis an alle Architekturbüros

der Schweiz abgegeben werden sollen,

Das Projekt kam aber nicht zustande,

obwohl die Fachstelle schon für über

eine halbe Million Franken erfolgreich

sponsorenfinanzierte PR-Projekte

durchgezogen hatte. Beim Projekt

“Monatskalender“ wollte es allerdings

nicht klappen. Der Werbeverantwort

liche beim Schweizerischen Bank-

verein zeigte sich zwar am Anfang

durchaus interessiert. (Der Name der

Bank wäre auf dem Kalender envähnt

worden). Als er allerdings hörte, dass

auf den Bildern auch Behinderte, und

nicht nur behindertengerechte Bau-

ten, iu sehen gewesen wären, zum

Beispiel eine Rollstuhlfahrerin, die auf

einer Rampe eine Freitreppe übenvin

det, winkte er erschrocken ab. “Das

geht nicht“, sagte er. “Stellen Sie sich

vor, ein Architekt, in dessen Büro der

Kalender hängt, muss sich den ganzen

Tag das Bild eines Behinderten an

schauen. Das können Sie ihm nicht

zumuten. So etwas wirkt kontra-

produktiv. Ich gebe ihnen damm den

guten Rat, lassen sie die Finger da

von“. Ich war einigermaßen perplex

und fragte, ob denn seine Bank keine

Behindertenanliegen unterstütze?

“Durchaus“, sagte er, “nur, mit einem

Negativimage können wir nicht wer

ben. Bei uns muss der investierte

Werbefranken rentieren. Aber wir ha

ben kürzlich einem Behindertenheim

die fehlen1en Rollstühle geschenkt“.

Kein teministisches
Clubleben

“Warum sind Rollstuhl
WC‘s immer uniSex?“

“ Am 24. Oktober 1991 führte die

Schweizerische fachstelle in der SUVA

Rehabilitationsklinik Bellikon das Se

minar “Fortschrittliche Medizin - nach-

hinkende Architektur“ durch. Der Ein

ladungsbrief war adressiert “An die

ArchitekUnnen des Kantons Aargau“,

und die Anrede lautete: “Sehr geehrte

Architektin, sehr geehrter Architekt.

Das geriet dem dipl. Arch. ETH SIA

Hans Graf aus Aarau offenbar in den

falschen Hals. Er schrieb der Fach-

stelle:

Sehr geehrte Dunen

Ich finde es gut, dass es Architektin

neneereine geben sott. Wir haben schon

immer Damen aus atter Wett auf unse

rem Büro beschäftiqt. Leider aber bin

ich ats Chef männlichen Geschtechts

und habe nicht die Absicht, an einem

feminßtischen Ctubteben teilzunehmen.

Mit freundtichen Grüssen

Hans Graf

ein männlicher Architekt

Wie hiess doch der Titel des Seminars?

.nachhinkende Architektur“ Hier

hinkt offenbar nicht nur die Archi

tektur, sondern gleich der ganze Ar

chitekt hinter der Entwicklung her.

10 Jahre nach dem UNO-Jalir des Be

hinderten ist die bauliche Situation

aus der Sicht der Betroffenen nach wie

vor unbefriedigend. Die Klagemauer

an der von der Dachorganisation der

Behinderten-Selbsthilfe ASKIO orga

nisierten Kundgebung in Bern, Ende

August, spricht eine Marc Sprache:

“Nur noch Bau von Wohnungen, wo

ein Rollstuhl Platz hat“

“In jeder WC-Anlage eine behinderten-

gerechte Toilette“

“Auch wir brauchen Geld vom Banco

mat. Doch oh Weh, ich komme. nicht

ran“

“Wir wollen mehr Rollstuhl -WC‘s. Aber

subito !“
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Design-Preis Schweiz

Erfolge für
KWC-Armaturen
Dass man auch mit behinderten-

gerechten Produkten Wettbewerbe ge

winnen kann, beweist die Auszeich

nung beim erstmals durchgeführten

“Design-Preis Schweiz“. Der Schwei

zer Armaturen Hersteller KWC AG in

Unterkuim erhielt mit der speziell für

Behinderte und den Medizinalbereich

entwickelte Linie “KWC vita-uno“ drei

Anerkennungen. Ausgezeichnet wur

den der Wand-, Einloch- und Dusch

mischer.

Bei den drei anerkannten Armaturen

liegen alle Funktionen (Oeffnen-Mi

schen-Schliessen) auf einer, horizon

talen Bewegungsebene. Wenn der Be

dienungsbügel von rechts nach links

bewegt wird, fliesst zuerst kaltes Was

ser, geht über in den Mischbereich

und beim Anschlag links fliesst Warm-

wasser in Boilertemperatur.

Die Schliessbewegung läuft von links

nach rechts. Die maximale Auslauf-

menge kann mittels Voreinstellung

stufenlos gedrosselt und die Höchst

temperatur über einen verstellbaren

Zahnring begrenzt werden.

Neue und zukunftsweisende Ideen sol

len mit dem “Design-Preis Schweiz“

gefördert werden. Die Entwicklung der

Armaturenlinie “KWC vita-uno“ hat mit

Der prämierte Einlocinnisc—
her der “KWC vita-tnw“ Rei
he in it dein beli inderten—
freundlichen Beit‘e.unS‘sarni.
Foto KWC AG

seiner funktionsvereinfachung sicher

diesen Preis verdient. Erstaunlich ist

eigentlich nur, dass diese logische

Handhabung nicht bereits früher er

funden wurde.

“Der kleine - starke - montagefreund

liche“. So wird der Motorantrieb für

Holzklappläden der Firma KATRAC,

Tulpenweg 4, 5036 Oberentfelden be

schrieben. Dieser für den Neubau und

nachträglichen Einbau konziperter

Antrieb, der in ca. acht Sekunden eine

Ladenöffnung oder -schliessung vor-

nimmt, wird durch einen im Innen

raum montierten Schalter bedient.

Zweiflüglige Klappläden benötigen zwei

verschiedene Antriebe, verbunden mit

einem Schalter und sind, bei Bedarf

(z.B. wegen der vorspringenden An

schlagsleiste), mit einem verzögerten

Ablauf bewegbar.

Automatischer Türäffner
mit diversen Schaltern

Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten

besitzt der von der Fa. AU.TECNO., Via

G. Motta2, 6850 Mendrisiovertriebene

automatische Oeffnungs-Antrieb für

Drehtüren. Dank einer grossen Palette

von Funktionsauslösern (Fuss-, Ell

bogen-, Zugschalter, Wand- und Tisch

druckknopftafeln, Kontaktmatten,

Sensorleiste, Lichtschranke, Fernbe

dienung, usw.) lässt sich dieser Tür

öffner an die individuellen Bedürfnis

se von Behinderten ideal anpassen.

Gerade für den Wohnungsbau ein prak

tisches Hilfsmittel.

Motorantrieb für Klappläden
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1 Produkte

Oeffnungssysteme für
Fenster
Was tun, wenn ein (zu)hochuiegendes

Klapp-, Kipp- oder Dachfenster geöff

net oder geschlossen werden soll und

das fenster beziehungsweise der fen

stergriff nicht betätigt werden kann?

Eine italienische Firma setzte sich mit

diesem Problem intensiv auseinander.

Das Resultat kann sich sehen lassen.

Die Firma bietet drei verschiedene

Oeffnungssysteme an. Solche mit

pneumatischem, mechanischem oder

elektrischem Antrieb.

In Bewegung setzen lassen sich diese

fensteröffner je nach Wunsch und

Bedürfnis des Kunden, entweder durch

einen Druckknopf, einer Handkurbel

oder durch ein Infrarotstrahler. Die

verschiedenen Konstruktionen können

bei Neu-, wie auch bei bestehenden

Bauten installiert werden und sind in

der Schweiz bei der Firma KATRAC,

Hans Rudolf Kasper, Tulpenweg 4.

5036 Oberentfelden erhätlich.

Bodenpiatte mit taktilem
Leitsystem

Bereits in früheren Infobulletins stell

ten wir fussplatten mit einer taktilen

Oberfläche als Wegleitung für Sehbe

hinderte und Blinde vor. Seit kurzem

wird ein neues Produkt aufden Schwei

zer Markt erprobt, dass speziell für

diese Anwendung hergestellt wurde.

Die von Ceramica Pastorelli in Italien

produzierte keramische Platte (“Tee

nogres“), Format 20 x 20 cm, besitzt

auf der Oberfläche fünf feine Linien,

die sich zwei mm von der Gehschicht

abheben. Richtig verlegt, kann mit

dieser Platte ein komplettes Leitsystem

installiert werden. Vor allem in gross

räumigen Fussgängerbereichen wie

Bahnhofshallen, flughafengebäude,

Einkaufszentren und verkehrsfreien

fussgängerzonen in Innenstädten sind

taktil erfassbare Leitlinien eine wiehti

ge Hilfe für die selbständige Fort-

bewegung von blinden oder sehbehin

derten Personen. Erhältlich ist diese

Bodenplatte bei der Firma C.+E. Küng,

Poststr. 6, 6370 Stans.

Leitsiste,n auf Fussween — eine grosse Hilfe für
Sehbehinderte und Blinde. Foto Fachstelle
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1 Vermischtes

Ma. Durch ausländische Beispiele an

geregt, ergriff der schweizerische Pio

nier des behindertengerechten Bauens,

Dr. Fritz Nüscheler, 1960 die Initiative

zur Schaffung einer schweizerischen

Bau-Norm über die Anforderungen der

Behinderten.

Zuständig für die Normen im schwei

zerischen Bauwesen ist der Schwei

zerische Ingenieur- und Architekten

Verein, SIA. Dort versuchte Dr. Nüsch

eier zuerst sein Glück, bekam aber

eine negative Antwort. Vermutlich fand

der angesehene Architekten-Verein das

Thema als zu “aussergewöhnlich“, und

wollte sich die Finger nicht verbren

nen.

Der SIA verwies Dr. Nüscheler an die

damals gerade neugegründete Zentral

stelle für Baurationalisierung {CRB).

Dort stiess dasexotische Thema beim

Direktor Heinz Joss auf Interesse. 1963

erschienen die ersten Richtlinien. Nach

fünf Jahren wurden sie erstmals revi

diert. 1974 entstanden aus diesen

Richtlinien die erste, beim Schweizeri

schen Normenverband registrierte

Norm mit der Bezeichnung SN 521

500. Die heute gültige Norm ist das

Resultat einer umfassenden Revision,

abgeschlossen 1988. Gleichzeitig er

hielt sie den neuen Titel “Behinder

tengerechtes Bauen“. Inder folge über

trug die CRB die Verantwortung der

Norm an den SIA. Als eigentliche SIA

Norm kann sie aber erst nach einer STA

konformen Revision auftreten.

Jede SIA-Norm wird von einer Begleit

kommission betreut. Auch für diese

Norm wurde ein solcher Ausschuss

eingesetzt. Die Schweizerische Fach-

stelle für behindertengerechtes Bauen

ist darin durch Joe A. Manser, Archi

tekt vertreten.

Das der SIA trotz anfänglicher Skepsis

nun doch für die Norm SN 521 500 zu

ständig ist, ist sicher ein untrügliches

Zeichen dafür, dass die Sache des

behindertengerechten Bauens wohl

nicht mehr so exotisch ist, wie noch

vor 30 Jahren.

SAHB Geschäftsstelle
und Hilfsmittel-Zen
trum ZH umgezogen

Kanton Bern wählt
Querschnittgelähmten
zum Präsidenten

Die Schweizerische Arbeitsgemein

schaft Hiifsmittelberatung für Behin

derte und Betagte SAHB bietet eine

Vielzahl von Dienstleistungen für Per

sonen an, die auf ein Hilfsmittel an-

wiesen sind. Neben Ausstellungsräu

men und Werkstätten für individuelle

Anpassungen verfügt die SAHB auch

über Fachberater, die im Hilfsmittel-

Zentrum sowie beim “Kunden“ zu

hause, über die in der Schweiz erhält

lichen Hilfsmittel Auskunft geben.

Steht die Anschaffung eines Treppen-

oder Badelifts, Pflegebetts, Hebegeräts

usw. bevor, ist ein SAHB-fachberater

sicher ein nützlicher Informant. Die

SAHB ist produkteunabhängig und

verkauft keine Hilfsmittel, sondern

zeigt auf, was es gibt und wo es erhält

lich ist.

Seit dem 1. Oktober befindet sich die

SAHB-Geschäftsstelle (ehemals in

Wetzikon) und das Hilfsmittel-Zentrum

Zürich (ehemals an der Forchstrasse,

Zürich) an einer gemeinsamen Adres

se in Brüttisellen:

SAHB Hilfsmittel-Zentrum

Zürichstrasse 44

8306 Brüttisellen

Tel.: 01/833 20 20

Fax: 01/833 26 60

Der Berner Grosse Rat hat am 29. Mai

1991 seine Führung neu bestellt. Er

wählte den freisinnigen Bieler Für

sprecher und Notar Marc frdric Suter

zum neuen Präsidenten. Der 38jährige

Marc Suter ist in Biel in einer Kauf

mannsfamilie aufgewachsen. Er stu

dierte die Rechte an der Universität in

Bern, erwarb 1979 das Fürsprecher-

patent und 1981 das Notariatspatent.

Im Januar 1972 wurde Marc Suter bei

einem Autounfall auf Glatteis schwer

verletzt und ist seither querschnitt-

gelähmt. (PS. Seit dem 20. Oktober91

ist Marc Suter auch zum Nationalrat.

gewählt worden)

J

Nach 30 Jahren:

SIA für Norm “Behindertengerechtes
Bauen“ zuständig
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Wijchen ist eine südöstlich von Nij

mengen in der Provinz Gelderland ge

legene Stadt mit ca. 33000 Einwoh

nern. Der Stadtrat hat sich die Integra

tion von behinderten Menschen als

oberstes Ziel gesetzt. Zu diesem Zweck

wurde schon 1986 ein Grundsatzplan

von Stadtverordneten verfasst und

verabschiedet.

Als ertes wurde im Stadtzentrum die

Zugänglichkeit verbessert, ein Platz

für jeden Einwohner wurde geschaf

fen, an dem er den täglichen Einkauf

erledigt, auf den Markt geht oder

freunde und Bekannte in Bars oder

Restaurants treffen kann. In die Um-

gestaltung miteingeschlossen ist die

vollständige Aenderung des Verkehrs

netzes mit Parkplätzen am Rande des

autofteien Zentrums. Strassen wurden

dergestalt verändert, dass es keine

Trennung mehr zwischen dem Fahnveg

und dem Gehweg gibt.

Bordsteinkanten gibt es nicht mehr,

und die verschiedenen Bodenniveaus

wurden sanft ausgeglichen, um stu

fenlose Geschäftseingänge zu erhal

ten. fahrradständer wurden vermehrt

aufgestellt, ebenso Bänke, um sich zu

setzen und auszuruhen.

Bis jetzt noch nicht zur Vollendung

gebracht sind die Einrichtungen für

Geschäftseingang: Ram pensteine in weissem Mar
nur. Foto “Leben und Weg“

Vom barrierefreien Stadtraum zu harrierefreier
Ladengestaltung: ertaathare Belagswechsel und
aligeschrägtc Ihekenelenwntc‘, um die frontale An—
fahrt mit dem Rollstuhl zu ermöglichen. Foto “Le
hen und 1Ve‘,“

blinde Menschen, mit durchgängig

eindeutigen Zeichen als Orientierung

auf den Wegen und vor den Eingangs-

bereichen der Geschäfte, Der nächste

Schritt wird sein, die fussgängerwege

durch die gesamte Stadt zu überprü

fen. Diese vom Stadtrat in Auftrag ge

gebene Studie wird von der Fakultät

Tourismus und Verkehr in der Univer

sität von Gelderland ausgewertet. Pro

blemzonen sollen darin aufgezeigt und

Lösungsmöglichkeiten vorgestellt wer

den. Der Stadtrat wird dann die Pläne

begutachten und einen Zeitplan für

die Realisierung erstellen. Mit der

Ausführung wird voraussichtlich noch

im 1991 begonnen.

Aus “Leben und Weg“ Feb. 91.

Wijchen NL - die barrierefreie Stadt
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