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Visionen und Illusionen 
über gesetzliche Vorschriften 
(ma) Rund um die Weil zeigt sich: Behindertengerechtes Bauen bleibt oh
ne gesetzlichen Auftrag ein frommer Wunsch. Sogar entsprechende Bau
vorschriften werden vielerorts häufig nicht eingehalten. So drängen sich 
auch in der Schweiz die verschiedensten Fragen auf. Ist eine Gewährlei
stung über die Bundesverfassung notwendig? Wie kann bei jedem einzel
nen Baugesuch die Umsetzung der kantonalen Baugesetze garantiert wer
den? Nachfolgend einige Ueberlegungen und Berichte dazu. 

Zur Verbesserung der Lebensbedin
gungen von behinderten Menschen 
wurden in den letzten Jahrzehnten 
auch in der Schweiz vielfältigste 
Massnahmen ergriffen. Versicher
ungsleistungen wurden ausgebaut, 
Ausbildungen, Hilfsmittel und Reha
bilitationen finanziert sowie Hunderte 
von Institutionen und Angebote für 
Behinderte geschaffen. 

Ernüchternde Erfolge 
Vergleicht man die Ergebnisse all 
dieser Anstrengungen mit den Le
bensbedingungen der Nichtbehinder
ten, ist der erreichte Stand der 
Gleichberechtigung ernüchternd. 
Quantität und Qualität der Massnah
men sind zudem sehr unterschied
lich für die verschiedenen Behinder
tengruppen wie auch für die einzel
nen Behinderten. Für Körper- und 
Mobilitätsbehinderte wäre beispiels-

weise eine behindertengerecht ge
staltete Umwelt eine zentrale Voraus
setzung für ein gleichberechtigtes 
Leben. Die ersten Anstrengungen 
dazu wurden in der Schweiz vor 
35 Jahren unternommen. 

Baugesetze werden mehrheitlich 
nicht eingehalten 
Von 26 Kantonen kennen 25 gesetzli
che Vorschriften zum behindertenge
rechten Bauen, deren Anforderungen 
jedoch sehr unterschiedlich sind. 
Das Hauptproblem liegt aber weniger 
bei den grossen Unterschieden, son
dern bei der häufig fehlenden Durch
satzung. Nach unserer Schätzung 
werden bei weniger als 50% aller 
Bauprojekte (ca. 10'000 pro Jahr in 
der ganzen Schweiz) die vorhande
nen Vorschriften angewendet. Das 
Nichteinhalten von Bauvorschriften 
als juristischer Tatbestand ist die ei-

Vorstoss im Nationalrat 
Um in der Schweiz einen konkreten Schritt weiter zu kommen, wird der 
Berner Nationalrat Mare F. Suter eine Parlamentarische Initiative in Form ei
ner allgemeinen Anregung zu einem neuen Bundesverfassungsartikel einrei
chen. Als Jurist und Rollstuhlfahrer ist er auch aus eigener Erfahrung be
stens mit unseren Nöten vertraut. Der noch nicht definitive Text beinhaltet 
sinngernäss drei Punkte: 
1. Keine Person darf wegen ihrer Behinderung benachteiligt werden. 
2. Der Zugang zu Bauten, Anlagen und Einrichtungen, die für die Öffentlich
keit bestimmt sind, ist gewährleistet. 
3. Das Gesetz sorgt für die Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen, vor al
lem in Schule und Ausbildung, Verkehr und Kommunikation, Arbeit und 
Kultur; es sieht Massnahmen zum Ausgleich oder zur Beseitigung beste
hender Benachteiligungen vor. 
Punkt 1 + 2 könnten sofort anwendbare Verfassungsrechte sein. 
Punkt 3 richtet sich an die Gesetzgeber Bund, Kantone und Gemeinden. 
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ne Sache. Die daraus resultierenden 
Folgen sind es aber, welche für uns 
Behinderte verheerend sind. Die Teil
nahme am Leben wird uns verwehrt, 
wir werden diskriminiert durch bauli
che Behinderungen. 

Diskriminierung als Regelfall 
Diskriminierungen durch die bauli
che Umwelt bilden den RegelfalL Be
hindertengerechte Gestaltung gehört 
immer noch erst bei einer Minderheit 
von Bauvorhaben zur freiwilligen 
Selbstverständlichkeit. Eine wirksa
me Gewährleistung durch die Bauge
setze wäre also notwendig. 

Die Schweiz: keine Ausnahme 
Die hier geschilderten Zustände stel
len für einmal keinen «Sonderfall 
Schweiz» dar. Im Gegenteil: Verglei
che mit anderen Ländern zeigen die 
genau gleichen Schwierigkeiten bei 
der Umsetzung des behindertenge
rechten Bauens, unabhängig von den 
rechtlich und politisch teils grossen 
Unterschieden. Wesentlichste Ursa
chen der verblüffend ähnlichen 
Mechanismen ist das Verdrängen 
von Behinderungen und des Alterns 
als Lebensrealitäten. Sogar im Pio
nierland USA, wo behinderten
gerechtes Bauen schon eine grösse
re Selbstverständlichkeit ist, mus
sten die Behinderten feststellen: Die 
Baugesetze werden einfach zu häufig 
nicht eingehalten! 

Gleichstellung als Königsweg 
Getragen von einer starken und 
selbstbewussten amerikanischen Be
hindertenbewegung ist eine neue 
Strategie zur Verwirklichung der 
Chancengleichheit von Behinderten 
entwickelt worden. Ein jahrelanger 
und zäher Kampf war notwendig, bis 
1990 Präsident Bush ein neues Ge
setz (ADA) in Kraft setzte. Dieses 
sieht das Verbot der Diskriminierung 
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vor und die Verankerung der Gleich
berechtigung Behinderter als Grund
recht. ln der Zwischenzeit wurden 
schon in weiteren Ländern wie 
Australien, England oder Deutschland 
ähnliche Grundrechte für Behinderte 
in Gesetzen oder der Verfassung ver
ankert. ln der Schweiz laufen bei den 
Behindertenorganisationen die Dis
kussionen dazu auf Hochtouren. Die 
Nichteinhaltung von baulichen Vor
schriften könnte dann von Behinder
ten, die dadurch diskriminiert wür
den, auch in der Schweiz als Benach
teiligung eingeklagt werden. 11 

Wegweisendes Gesetz 
in den USA 
Am 26. Juli 1990 unterschrieb der 
damalige Präsident Bush den <<Ame
ricans with Disabilities Act» (ADA). 
Das Gesetz besteht aus fünf Teilen. 

1. Der erste Teil verbietet eine Diskri
minierung von Behinderten bei der 
Anstellung und verlangt von den Ar
beitgebern, «zumutbare Anstrengun
gen» zu unternehmen, um Arbeits
plätze für Behinderte einzurichten. 

2. Der zweite Teil verlangt, dass Ge
bäude und Einrichtungen der öffentli
chen Hand, inklusive Verkehrsmittel 
und Transportsysteme, zugänglich 
gemacht werden müssen. 
Zur Erfüllung sind Fristen gesetzt. 

3. Der dritte Teil betrifft Einrichtun
gen, die öffentlich zugänglich sind, 
aber von Privaten geführt werden, 
wie Restaurants, Läden, Kinos oder 
Privatschulen. Bestehende Hinder
nisse für Behinderte müssen besei
tigt werden, wenn dies «ohne weite
res ausführbar•• ist. 

4. Der vierte Teil b.etrifft die Kommu
nikation und verpflichtet z.B. die Te
lefongesellschaften, Schreibtelefone 
für Hörbehinderte zur Verfügung zu 
stellen. 
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5. Der fünfte Teil enthält Ausfüh
rungsbestimmungen. 

Lohnende Investitionen 
Nach Meinung von Experten hat der 
Vollzug des Gesetzes bisher ziemlich 
gut geklappt. Auch die Kosten der 
Durchführung seien nicht übermäs
sig gewesen und hätten sich im 
Gegenteil oft als lohnende Investition 
erwiesen. Weitere Aufklärungen sei
en hingegen nötig sowie ein rasche
res Erledigen von Beschwerden und 
grössere technische Hilfe bei der 
Ausführung des Gesetzes im Privat
bereich. 

Auswirkung auf die Architektur 
Für die Unterzeichnungszeremonie 
1990 vor dem Weissen Haus waren 
auch Vertreter der Architektenschaft 
geladen. Der Präsident der amerika
nischen Architektenvereinigung FAIA, 
Sylvester Damianos, sagte damals: 
«ADA wird einen bestimmenden Ein
fluss haben bei der Erstellung neuer 
Gebäude und auch auf die Anpas
sung von bestehenden Bauten. Die 
Architekten müssen die Anforderun
gen von ADA in bauliche Massnah
men übersetzen, so dass die Gebäu
de für Behinderte, aber auch für das 
breite Publikum, besser benützbar 
werden.•• II 

Gleichberechtigung in 
Australien 
Auch australische Behinderte fordern 
vermehrt Gleichberechtigung auf al
len Ebenen und sind dabei erfolg
reich. Die Verkehrsbetriebe Sydneys 
wurden vor der Menschenrechts
und Gleichberechtigungskommission 
verklagt, Menschen im Rollstuhl zu 
diskriminieren. Die Kommission 
untersagte darauf eine Bestellung für 
275 neue, nicht rollstuhlgängige 
Busse. Die Verkehrsbetriebe wurden 
ab sofort verpflichtet, alle Busse und 
Eisenbahnen rollstuhlgängig zu ma
chen. Bis zum Abschluss des Um
baus der ganzen Flotte soll es aller
dings zwanzig Jahre dauern. 

Die Kommission erhält monatlich 
mehr als fünfzig Klagen über Diskri
mination vo~ Behinderten, was etwa 
40 % ihrer Arbeitslast ausmacht. 
Nun hat sich das Justizministerium 
bereit erklärt, neue Richtlinien auszu
arbeiten, um Behinderten den Zu
gang zu allen Gebäuden und Räum
lichkeiten zu ermöglichen. Besonders 
betroffen werden z.B. auch Hotels 
sein. ln Sydney sind lediglich 90 von 
34'000 Hotelzimmern für rollstuhlab-
hängige Gäste geeignet. 11 

~ i~P\';;.c · ~ 

~ :~; 

7 ) 7 



Schweizerische 
Fachste/1~ _.--

für ~ 
behindertengerechtes 

Bauen 

c ·-.. 
CU --:I 

.Cl 

"' c 
0 ·-..., 
ta 
E ... 
0 
~ 
c -

Centre sui~~ 
pour ~ 1 

Ia construction 
adaptee 

aux handicapes 

Nach 650 Jahren ... 

Nummer 24 
Oktober 1995 

• • • endlich rollstuhlgängig 




