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Editorial

Behindertengerecht Bauen
ist wirtschaftlich zumutbar

Liebe Leserinnen und Leser

Im Frühjahr 1999 haben die
Schweizer Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger einer neuen
Bundesverfassung zugestimmt
Für behinderte Menschen ist
damit ein grosser Schritt in
Richtung Gleichberechtigung ge
macht worden. In der höchsten
staatlichen Rechtsgrundlage ist
verankert «Niemand darf dis
kriminiert werden, namentlich
nicht wegen (...] einer körperli
chen, geistigen oder psychischen
Behinderung» und weiter «Das
Gesetz sieht Massnahmen zur
Beseitigung von Benachteili
gungen der Behinderten vor».

Die Erfahrung zeigt uns immer
wieder, dass Bundesverfassung,
Gesetze oder Verordnungen das
eine sind und der Alltag und die
reale Praxis etwas anderes ist
Damit das neue Grundrecht
zukünftig respektiert und ver
wirklicht wird, sind noch grosse
Anstrengungen erforderlich.

Die politischen und gesellschaft
lichen Mühlen arbeiten in der
Schweiz oft sehr langsam. Die
Behindertenorganisationen ha
ben deshalb mit Vereinten Krät
ten im Juni 99 die Volksinitiative
«Gleiche Rechte für Behinderte»
eingereicht (s. Seite 2). Mit der
vorgeschlagenen Verfassungser
gänzung könnte die Verwirkli
chung der Gleichstellung we
sentlich beschleunigt werden:
«Der Zugang zu Bauten und

Anlagen oder die Inanspruch
nahme von Einrichtungen und
Leistungen, die für die Offent
lichkeit bestimmt sind, ist, so
weit wirtschaftlich zumutbat
gewährleistet».

Gerade für das Bauen wäre die
se Konkretisierung ein starker
und entscheidender Impuls. Es
stellt sich jedoch die Frage, ob
die Einschränkung «im Rahmen
der Wirtschaftlichkeit» nicht ei
ne zu starke Konzession und
Verringerung der Wirkung dar
stellt

Wir glauben - nein! Bei frühzei
tiger Berücksichtigung ist eine
behindertengerechte Bauweise
in der Regel ohne Mehrkosten
realisierbar. Dort, wo nennens
werte Mehraufrendungen ent
stehen (z.B. bei Umbauten
oder bei der Beseitigung von
Barrieren) ist die Wirtschaft
lichkeit nur in wenigen Fällen
wirklich gefährdet Proportional
zur Bausumme oder zum
Gebäudewert sind auch hier die
behinderungsbedingten Aufren
dungen meist gering (oft weni
ger als 3-5 %) und somit im
Rahmen des allgemeingültigen
Rechtsgrundsatzes der
Verhältnismässigkeit zumutbar.
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Automation

Automatische Türen sind kein Luxus

(hjl) Die Tür ist der Teil des Gebäudes, der unerwünschten Eindringlingen
widersteht, befugten Personen jedoch jederzeit den Zutritt gewähren
sollte. Man könnte meinen, dass jede Tür diesen Anforderungen gerecht
wird. In der Realität begegnen wir Türen, die vom Typ oder ihrer beson
deren Anordnung her nicht von allen Menschen problemlos zu handhaben
sind. Den einen gelingt‘s ohne Mühe, die anderen versuchen‘s erst gar
nicht, haben sie doch wiederholt einschlägige (schlechte) Erfahrungen
mit bestimmten Türen gemacht. Rollstuhlfahrer, die in einer Karusselltür
schon einmal in der Klemme steckten, meiden solche Eingänge. Eine auf
Krücken angewiesene Person wird sich bei jeder Tür aufs Neue überle
gen, wie sie die Situation meistern kann.

einem solchen Ort werden die
Hände für Wichtigeres gebraucht:
Zuallererst muss der schwer bela
dene Gepäckkuli vom Parkhaus
zum Check-in-Schalter gescho
ben werden, danach wird noch im
Duty-Free-Shop eingekauft und
schliesslich haben wir Handge
päck mit wertvollem Inhalt, das wir
unter keinen Umständen auch nur
einen Augenblick aus der Hand
geben.
An den Komfort von automati
schen Türen, denen wir an Ein-
und Durchgängen von grösseren
Gebäuden mit viel Publikumsver
kehr begegnen, haben wir uns
längst gewöhnt. Sie stellen keinen
besonderen Luxus mehr dar.

Unzweckmässigkeiten
Tagtäglich gehen Menschen
durch Türen, ohne darüber nach
zudenken, wie sie das eigentlich
machen. Es ist schlichtweg zu ba
nal, auch nur einen Gedanken
daran zu verschwenden.
Interessant wird die Sache erst,
wenn es einmal nicht so geht wie
erwartet. Manchmal genügt be
reits ein eingegipster Arm. Haben
Sie schon einmal darüber nachge
dacht, wie zweckmässig die Türen
auf Ihrem täglichen Parcours
sind? Diese Frage provoziert ge
radezu die Gegenfrage : «Kann
eine Tür denn überhaupt un
zweckmässig sein?»
Wir meinen: Sie kann, und gele
gentlich ist eine Tür sogar so be
schaffen, dass es grosser An
strengung bedarf, sie zu überwin
den. Was sie für Menschen mit ei
ner Behinderung unter Umstän
den völlig unbrauchbar macht!

Eine Tür an sich ist ein Hindernis
Nicht nur durch ein Schloss ver
riegelte Türen können Hindernis
se auf dem Weg von A nach B

Wer schon einmal mit dem Flug
zeug unterwegs war, kann sich
wahrscheinlich nicht daran erin
nern, vom Augenblick der Ankunft
im Flughafen bis zum Abflug ei
nen Türdrücker angefasst zu ha
ben — ausser beim Gang auf die

Toilette vielleicht. Beinahe alle
Türen öffnen und schliessen auto
matisch. Hier betrachten wir das
als Selbstverständlichkeit. Müs
sten wir alle Flughafen-Türen von
Hand betätigen, würden wir das
als Schikane empfinden, denn an
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Automation

sein. Als bemerkenswert erachten
wir eine Tür-Definition der SUVA.
In einem ihrer Merkblätter heisst
es: «Türen bilden permanente
Hindernisse auf Verkehrswegen
und Zugängen. Sie behindern den
Verkehrsfluss. Die Behinderung
ist geringer, wenn sich die Tür
beim Nahen eines Verkehrsteil
nehmers automatisch motorisch
öffnet; wenn sich die Tür stets in
Richtung des Verkehrs öffnen lässt
(Pendel- und Drehflügeltüren).»

Tür ist nicht gleich Tür
Dabei wird aber immer noch igno
riert, dass es Menschen gibt, für
die das Vorhandensein automati
scher Türen mitnichten eine Frage
des Komforts, sondern eine
schlichte Notwendigkeit ist, die
über Dabeisein oder unfreiwilliges
Abseitsstehen entscheidet.
Von automatischen Türen profitie
ren am meisten Personen, die —

oft aus sehr unterschiedlichen
Gründen — normale Türen nicht
aus eigener Kraft oder nur unter
grossen Anstrengungen bewegen
können: Rollstuhlfahrer, gehbe
hinderte Personen mit und ohne
Gehhilfen (Stöcke, Krücken,
Rollatoren), Lieferanten mit Wa
ren, Personen mit Kinderwagen,
körperlich Schwächere (Kinder,
an MS-Erkrankte, Rücken-Patien
ten, kleinwüchsige Menschen, Se
nior/innen), Sehbehinderte und
Blinde sowie alle vorübergehend
in ihrer Mobilität eingeschränkten
Zeitgenossen (zB. nach dem Ski-
unfall).

Eine vielfältige Palette
Am häufigsten finden wir automa
tische Türen als Eingangstüren zu
öffentlich zugänglichen Gebäuden
im urbanen Milieu; vorwiegend
handelt es sich um Schiebe- und
Karusselltüren, seltener sind auto-

matische Drehflügeltüren (unter
Denkmalschutz stehende Gebäu
de mit schweren alten Holztüren)
und Faltflügeltüren.
Am geeignetsten für Menschen
mit Behinderungen erweisen sich
Schiebe- und Faltflügeltüren, weil
sie keinen bzw. nur einen gerin
gen Türschlag haben (s. Empfeh
lung in unserer Richtlinie «Hotels,
Restaurants, Ferienwohnungen»).

Als weniger geeignet müssen
Drehflügel- und Pendeltüren ein
gestuft werden, vor allem weil ihr
Türschlag für alle, die aus dieser
Richtung kommen, ein Problem
darstellen kann (Öffnungs-Rich
tungsproblem).
Für Behinderte gänzlich ungeeig
net sind Karusselltüren. Nur am
Rande sei erwähnt, dass ein gros
ser Prozentsatz von nichtbehin
derten Personen sich im Dreh-
kreuz nicht sicher fühlt und diese
Türart, wenn immer möglich, mei
det. Wenn es unbedingt eine sol
che Tür sein muss, braucht es als
Alternative eine zusätzliche Ne
bentür als behindertengerechte
Ergänzung.

Türen mit Automat nachrüsten
Auch die nachträgliche Automati
sierung von Türen wird zuneh

mend einfacher, weil die Zahl der
Anbieter von entsprechenden Ap
paraten rapide wächst. Am Einge
hendsten überlegt werden will der
Einbau bei Drehflügeltüren, da
das Richtungsproblem nach der
Automatisierung bestehen bleibt.
Der jeweiligen Türsituation und
den Bedürfnissen der (bekannten
und unbekannten) Nutzer/innen
ist besondere Aufmerksamkeit zu
schenken.

Drehflügeltür-Antrieb statt
Türschliesser
Der Drehflügeltür-Antrieb ist die
Weiterentwicklung des Türschlies
sers. Für die Industrie war es kein
grosser Schritt, das seit Jahrzehn
ten existierende Türschliesser
Prinzip auszubauen und um die
Funktion «Öffnen» zu erweitern.

So wurde aus dem Apparat, der
ursprünglich nur dafür sorgte,
dass eine von Hand geöffnete Tür
sich wieder schloss, ein Automat.
Beinahe jeder Hersteller, der vor
zwei Jahrzehnten Türschliesser
lieferte, hat heute einen oder
mehrere Typen automatischer An
triebe für Türen (und Tore) im An
gebot. Für nahezu jeden Wunsch
lässt sich ein passender Typ fin
den.

Schliesskraft maximal 30N
Mit Türschliessern versehene
Türen sind für Behinderte generell
problematisch. Meistens ist die
Schliesskraft so eingestellt, dass
dagegen regelrecht angekämpft
werden muss. Wenn es schon ein
solcher Apparat sein muss, sollte
die Schliesskraft auf höchstens
30 N (Newton) eingestellt sein.
Grundsätzlich raten wir von Tür
schliessern ab und empfehlen
stattdessen die Automatisierung
der betreffenden Tür.
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Impuisgeber nach Belieben
Für die Ingangsetzung des auto
matischen Antriebs ist der Impuls-
geber verantwortlich. Es steht ei
ne ganze Palette von Impuisge
bern zur Verfügung, und im Prin
zip kann jeder Geber mit jeder be
liebigen Tür — gleich welcher Art —

kombiniert werden.
Ob ein sogenannter «unbewus
ster» Impulsgeber (dazu gehören
Radarbewegungsmelder, Licht
schranken und Sensorleisten)
oder ein sogenannter «bewus
ster» Impulsgeber (elektrischer
oder pneumatischer Impuls, Funk-
steuerung) zum Einsatz kommt,
hängt im konkreten Fall schon da
von ab, mit welcher Art von Ein
gangs- beziehungsweise Durch
gangssituation man es zu tun hat:

An den Haupteingang eines Shop
ping-Centers werden in der Regel
andere Anforderungen gestellt als
an die Eingangstür eines Klein
stadt-Bahnhofs oder an irgendei
ne Korridortür in einem Alters- und
Pflegeheim.
Wiederum gänzlich unabhängig
vom Ort sind automatische Türen,
die über Bodenkontakt bewegt
werden. Kontaktteppiche (Kon
taktmatten) müssen nämlich
schon auf das Gewicht eines Blin
denführhundes (20 kg) reagieren,
das verlangt die Norm SN 521 500
«Behindertengerechtes Bauen».

Türen mit «Gedächtnis»
Manche Automatik-Türen haben
sogar ein «Gehirn», das sich in ei
nem Mikroprozessor befindet und

für den Türbenutzer «denkt‘>. Er
hat eine integrierte selbstüberwa
chende Steuerung, die Störungen
beziehungsweise fehlerhafte Sig
nale im Türbetrieb erfasst. Wenn
ein Eingangssignal nicht der Pro
grammierung entspricht, verringert
der Mikroprozessor automatisch
die Türgeschwindigkeit und erhöht
die Empfindlichkeit.

Bedartsanalyse
Je ausgefeilter und komplizierter
die Technik wird — die allen Wün
schen gerecht zu werden ver
spricht — desto unabdingbarer
wird eine präzise Bedarfsab
klärung. Ziel dieser Analyse muss
unbedingt die Integration behin
derter Türbenutzer/innen sein.

ja

Automatische Drehflügeltüren
Alle aufgelisten Firmen haben auch autom. Schiebetüren und/oder Schiebetür-Automaten im Angebot

A = Aussentür 1 = Innentür 1 Sturz- Armsystem T ü r - El ü g e 1 - Impuls- Rauch-!Herstefler .. 2 Türblatt- d drückend
oderLieferant

komplette Automat fur 3 Boden- z ziehend gewicht b r e it e geb er Feuer

autom. Tur Nachrustung Montage p Panik max. [kg] max. [cm] optional schutz

8ndrisio
A,I 1 d,z,p 250 - 150 ja

BENOVATEC A,I A,I 1 d,z,p

DORMA
A,I 250 140 ja ja

GEZE
. A,I 160 140 ja ja

4657 Dulliken

KABA GILGEN
A,I 1,2 d,z 350 140 ja ja3150 Schwarzenburg

PORTIMEX
A,I 1 300 128 ja ja

8107 Buchs

PROTOR
A,I 1,2 250 150 ja ja

5000 Aarau

RECORD
A,I 250 150 ja

8320 Fehraltorf

TORMAX
A 1 A 1 1 2 d

8180 Bulach
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Lift r
Neue Liftnormen für Euroland

(ma) In EurDpa sind neue Normen für die Gestaltung von Aufzügen in Erar
beitung, die auch für die Schweiz verbindlich sein werden. Der 27-seitige
Entwurf wird mehrheitlich begrüsst. Umstritten ist jedoch die normative
Festlegung von Mindestgrüssen für Aufzugskabinen.

führt. Der jetzt vorliegende Vor
schlag ist ein Mehrheitsbeschluss,
von dessen Richtigkeit aber nicht
alle überzeugt sind.

Der Lift hat beim behindertenge
rechten Bauen oft einen entschei
denden Stellenwert. Von seiner
Existenz und von seiner Benutz
barkeit hängt es ab, ob auch die
Welt der Ober- und Untergeschos
se für alle zugänglich ist. Die Be
deutung eines Liftes wird immer
wieder stark unterschätzt. Vom
Lift profitieren nicht nur die
350000 Gehbehinderten und
30000 Rollstuhlfahrer/innen in der
Schweiz. Neben Eltern mit Klein
kindern oder Menschen mit
Rückenproblemen ist es nicht zu
letzt auch die Wirtschaft, die beim
Vertrieb ihrer Produkte in hohem
Masse vom Lift profitiert. Gerade
KMUs sind z.B. ausserhalb der ei
genen vier Wänden auf eine gut
funktionierende bauliche Infra
struktur angewiesen, damit der
Waren- und Dienstleistungsaus
tausch nicht durch Barrieren be
hindert oder sogar verunmöglicht
wird.

Wer bestimmt die Standards
Mit dem Bundesgesetz über die
Beseitigung technischer Handels-
hemmnisse von 1996 sind die
Europäischen Aufzugsrichtlinien
(EN 81) auch für die Schweiz bei
der Installation von Liften massge
bend geworden. Dadurch wird
nicht nur eine Anpassung an un
ser europäisches Umfeld erforder
lich, sondern auch eine interkanto
nale Harmonisierung der Liftvor
schriften. Die europäischen Auf
zugsrichtlinien verlangen selbst
verständlich auch, dass wenig
stens ein Aufzug pro Gebäude für
den Transport von Behinderten

Personen geignet sein muss. Im
Auftrag der EU wurde jetzt durch
die CEN (Europäisches Komitee
für Normung) ein Norm-Entwurf
für die behindertengerechte Ge
staltung erarbeitet und den CEN
Mitgliedern zur Vernehmlassung
unterbreitet. Die Schweizer Nor
menvereinigung ist durch einen
Fachmann der Firma Schindler
Aufzüge vertreten. Präsidiert wird
das Komitee vom Holländer und
Rollstuhlfahrer Bas Treffers, der
auch Mitglied des europäischen
Behindertenforums der EU ist.

Der Entwurf im Überblick
Bis auf wenige Ausnahmen ent
sprechen die vorgeschlagenen
Anforderungen und Standards
auch unseren Vorstellungen. Die
wesentlichsten Einwendungen,
die wir aus Sicht der Schweizeri
sche Fachstelle angebracht haben
sind:
• Die Norm sollte besser und
transparenter strukturiert werden.
• Die Prioritätensetzung und Ge
wichtung der vielfältigen Anforde
rungen muss in einigen Punkten
nochmals überdacht werden.
• Es ist zu überprüfen, ob die Be
dürfnisse von Hörbehinderten
genügend berücksichtigt sind.
• Es sind Kriterien für die Zulässig
keit der unterschiedlichen Kabi
nengrössen erforderlich.

Welche minmale Kabinengrösse?
Das ist die einzige Frage, die bei
dieser Norm als fundamentaler
Punkt umstritten ist. Schon im Ko
mitee hat diese Frage zu hitzigen
Debatten und roten Köpfen ge

Bisher ein universeller Konsens
Vergleicht man die vielen nationa
len Normen für behindertenge
rechtes Bauen, so stellt man eine
ungerechtfertigte Anzahl von Un
terschieden fest. Die Bedürfnisse
der Behinderten sind nämlich auf
der ganzen Welt in etwa die sel
ben. Die minimale Liftgrösse von
1.10 x 1.40 m gehört zu den weni
gen Anforderungen, welche prak
tisch in den meisten Normen iden
tisch ist. Dies auf Grund einer seit
über 20 Jahren universell aner
kannten ISO-Norm.

Ausschluss oder Komfortsteigerung
ist nicht dasselbe!
Realistischerweise ist es in der
Praxis nur selten möglich, eine in
allen Details perfekte Behinder
tengerechtigkeit zu verwirklichen.
Damit behindertengerechtes Bau
en genügend bedürfnisgerecht
umgesetzt wird, sind deshalb alle
Massnahmen immer nach dem
Beurteilungsraster von
• absoluten Barrieren und
• relativen Hindernissen
zu unterscheiden.
Es muss wenigstens gewährlei
stet sein, dass die absoluten Bar
rieren vermieden oder beseitigt
werden. (Als absolute Barrieren
gelten bauliche Benachteiligun
gen, die einen vollständigen Aus
schluss von Menschen zur Folge
haben).
Dieses Prinzip gilt es gerade auch
bei der Festlegung von (Lift-)Nor
men zu beachten. Das bedeutet
u.a., dass die Mindestgrösse der
Kabine einen anderen Stellenwert
als die Beleuchtung oder die Ta
stengrösse hat. Sogar die Bedie
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nungshöhe der Tastaturen hat ei
ne geringere Priorität, da eine Be
gleitperson im Notfall kompensa
torisch behilflich sein kann, was
bei einer zu kleinen Liftkabine
nicht möglich ist.

Unverantwortliches Minimum?
Im Norm-Entwurf werden drei Ka
binentypen von unterschiedlicher
Grösse als rollstuhlgängig taxiert.
Auffällig ist, dass der Typ 1 ge
genüber dem, was bisher als Mmi
mum propagiert wurde, reduzierte
Dimensionen aufweist.
Die drei verschiedenen Lift-Typen
werden nach ihren Eigenschaften
unterschieden. Es werden jedoch
keine Kriterien aufgeführt, in wel
chen Situationen diese drei unter
schiedlichen Kabinengrössen ein
gesetzt werden dürfen.
Die Norm sieht hingegen vor,
dass es den CEN-Mitgliedländern
freigestellt ist, einen der drei Ty
pen als nationales Minimum für
die Kabinengrösse festzulegen.
Südeuropäische Länder und Ver
treter der Liftindustrie haben sich
damit in der Kommission durchge
setzt; nicht der Typ 2 soll als uni-
verseller Mindeststandard gelten,
sondern auch Typ 1 darf als gene-

relles Minimum in den Gesetzge
bungen definiert werden.

Vorteile
Als Hauptargument für die Propa
gierung von Typ 1 als neue Mm
destgrösse wird u.a. angeführt,
dass der Typ 1 sämtliche bisheri
gen Kleinstlifte ersetzen soll. Da
mit würden zukünftig gar keine
Standard-Kabinen mehr angebo
ten, in denen nicht mindestens ein
Handrollstuhl (0.70 x 1 .20m) Platz
findet. Dieses Ziel ist sehr erstre
bens- und begrüssenswert. Es
stellt sich jedoch die Frage, ob es
gerechtfertigt und erforderlich ist,
als Preis dafür Typ 2 als primäre
Mindestgrösse fallenzulassen.

Nachteil
Für 1 0-1 5% aller Rollstuhlfah
rer/innen ist ein Lift von Typ 1 gar
nicht oder nur beschwerlich be
nutzbar (grösserer Rollstuhl, ge
strecktes Bein, beschränkte Ge
schicklichkeit, auf Begleitpersonen
angewiesen, etc.). Der erhöhte
Platzbedarf dieser Menschen ist in
der Regel die Folge einer starken
Behinderung, die sie oft zwingt, in
einem Heim zu wohnen. Wenn mit
einem Lift vom Typ 2 (= in 99 %

aller Fälle benutzbar) wenigstens
der Zugang zu Kino, Theater, Re
staurant, Freizeitzentrum etc. ga
rantiert ist, darf für Bauten mit Pu
blikumsverkehr niemals ein allge
meiner Mindeststandard vom Typ
1 postuliert werden. Ein Aus
schluss von 10-15% von Roll
stuhlfahrer/innen ist nicht verant
wortbar und widerspricht sämtli
chen Antidiskriminierungsbestre
bungen.

Fazit
Eine Kabinengrösse von 1.10 x
1 .40 m muss weiterhin als ge
nerelle Mindestgrösse gelten.
Eine Kabine vom Typ 1 darf nur
dort, wo Typ 2 nicht realisierbar
ist, als Minimum gelten (z.B.
bei Altbauten mit beschränktem
Platz oder für einzelne Wohn
baukategorien).

Eine Diskussion dieser Thematik mit
dem Schweizer Vertreter im CEN
Komitee ist an der Bauberatertagung
vom 19.11.99 in Zürich vorgesehen.

Typ 1: Damit wird neu auch eine
Kabine von lediglich 1 .00 m Breite
und 1 .25 m Länge als minimal roll
stuhlgängig taxiert.

Typ 2: Entspricht der bisher als Typ 3: Diese Kabinengrösse von
Minimum propagierten Kabinen- 2.00 x 1 .40 m erlaubt ein 180°-
grösse von 1.10 x 1.40 m Drehung und ist mit 100% aller

Rollstuhltypen nutzbar.
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Mitteilungen

Mitteilungen

Bauberater-Tagung
in Zürich
Die diesjährige Bauberatertagung
der Schweizerischen Fachstelle
für behindertengerechtes Bauen
für die Deutsche Schweiz findet in
Zürich statt.

Ort: SVA-Gebäude
Röntgenstrasse
8005 Zürich

Datum: Freitag 19. November 1
Zeit: 10 bis ca. 17 Uhr

Das Tagungsprogramm kann bei
der Fachstelle bezogen werden.
Tel. 01/2725444
Fax 01/2725445

Personelle Verstär
kung der Fachstelle
Anfang Februar hat Angelo Clerici
seine Tätigkeit an der Fachstelle
aufgenommen. Als dipl. Architekt
HTL berät er Planer/innen und Ar
chitekt/innen über die Möglichkei
ten des behindertengerechten
Bauens, erarbeitet Grundlagen
und ist für den Fachbereich Hör-
behinderungen zuständig.
Karin Voegelin ist ebenfalls seit
Februar im Fachstellen-Team da
bei. Sie leitet das Sekretariat und
ist verantwortlich für sämtliche ad
ministrativen Belange.

Behindertengerechte
WC-Anlagen
Das häufigste Thema der Anfra
gen im Beratungsalltag ist die Pla
nung und Gestaltung von behin
dertentgerechten Sanitäranlagen.
Die Artikelserie der Informations
bulletins Nr. 26 - 28 mit den elf

wichtigsten Fragen zu behinder
tengerechten WC-Anlagen ist jetzt
als Sonderdruck erhältlich.

Vom SVWB zur INSOS
Der Schweizerische Verband von
Werken für Behinderte SVWB, der
gesamtschweizerisch tätige Bran
chenverband von Institutionen für
Menschen mit Behinderung, hat
seinen Namen und seine Organi
sationsstruktur geändert. Die neue
Bezeichnung lautet INSOS, Sozia
le Institutionen für Menschen mit
Behinderung Schweiz. Ange
schlossen sind 400 Trägerschaf
ten von mehr als 750 Werkstätten
und Wohnheimen. Für über
27000 Menschen mit Behinde
rung stellen INSOS-Institutionen
Wohn- und Lebensraum mit Be
treuung sowie geschützte Arbeits
plätze zur Verfügung.

Ihre Meinung
interessiert uns
Im öffentlichen Raum, auf Wegen,
Strassen und Plätzen werden be
hinderte Menschen in ihrer Mobi
lität beeinträchtigt. Die Fachstelle
hat eine Broschüre erarbeitet, die
zeigt, wie die Sicherheit aller Fus
sgänger/innen, speziell aber auch
von sehbehinderten und blinden
Personen, erhöht werden kann.

Der für die Vernehmlassung bei
Behörden, Planer/innen und In
teressenvertreter/innen erstellte
Vorabzug der neuen Broschüre
«Strassen, Wege, Plätze» kann
kostenlos bei der Fachstelle
bezogen werden

Volksinitiative ein
gereicht

Die Intitiative verlangt, dass der
Zugang zu öffentlichen Einrichtun
gen und Anlagen sowie die Inan
spruchnahme entsprechender
Dienstleistungen auch für Men
schen mit einer Behinderung im
Rahmen der wirtschaftlichen Zu
mutbarkeit gewährleistet wird.
Das Begehren fordert eine Ergän
zung der Bundesverfassung. Dar
in ist seit April 1999 ein grund
sätzliches Diskriminierungsverbot
verankert, das noch konkret in der
Praxis zu verwirklichen ist.

8 Info Fachstelle

Am 14. Juni 1999 wurde die Initia
tive mit 121‘OOO Unterschriften bei
der Bundeskanzlei in Bern einge
reicht. In einer spektakulären Akti
on wurden die Unterschriftenpa
kete, begleitet von einem Roll
stuhlfahrer, mit einem Kran über
eine symbolische Mauer hinweg
zum Bundeshaus transportiert.
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Entwässerungsrinnen

Rollstuhlgängige Balkon- und 1er-
rassentürschwellen dürfen maxi
mal 2.5 cm hoch sein. In der Zwi
schenzeit sind verschiedene Fen
stertürschwellen auf dem Markt
erhältlich, die sich in der Praxis
bewährt haben und auch die An
forderungen an die Fugendurch
lässigkeit und Schlagregendichtig
keit erfüllen. Wir verweisen dabei
auf unser Merkblatt 9/93.
All jenen, die der Dichtigkeit sol
cher Schwellen nicht trauen, emp
fehlen wir die Oberflächenentwäs
serung mit einer Entwässerungs
rinne.

an rollstuhlgängigen Terrassen-
und Balkontüren.
Die massgefertigten Abläufe, Rin
nen, Wannen und Roste, herge
stellt in rostfreiem Stahl, werden
höchsten Ansprüchen gerecht.

RESITEC AG
3535 Schüpbach
Tel. 0344972233

PLANTENER
ist mit einer Entwässerungsrinne
auf dem Markt, die als verarbei
tungsfreundliche, unkomplizierte
Systemlösung angeboten wird,
welche sich durch kurze Einbau-
zeit, rasche Entwässerung und
leichte Reinigung auszeichnet.
Die Rinne ist 12.5 cm breit, kann
aber den Anforderungen entspre
chend auch in anderen Breiten
gefertigt werden. Die Länge lässt
sich auf jedes Mass richten. Die
Auflager für den Rinnenrost wer
den in die Rinne gestellt und sind
von 6.5 bis 9.5 cm stufenlos
höhenverstellbar. Der Rinnenrost
ist als Gitter-, Schlitz- oder Loch-
rost erhältlich.
Verbindungsteile für Rinnenstös
se, Abzweigungen und Ablaufstut
zen ermöglichen die bequeme An
passung an die betreffende bauli

che Situation. Alle Rinnenteile
sind aus galvanisiertem Stahl ge
fertigt, auf Wunsch aber auch in
Cr-Ni-Stahl erhältlich.

Schoop + Co.AG
5405 Baden - Dättwil
Tel. 0564833535

INOTEC
bietet eine Flachdachrinne an, die
sowohl von 5 bis 8 cm stufenlos
höhenverstellbar als auch in fixen
Höhen von 5, 8 und 13.5cm her
gestellt wird. Die Rinne ist 17 cm
breit, kann aber den Anforderun
gen entsprechend auch in ande
ren Breiten gefertigt werden. Die
Länge lässt sich auf jedes Mass
richten. Den Rinnenrost gibt es als
Gitter-, Schlitz- oder Lochrost. Di-
verse Form- und Zubehörteile er
möglichen die Anpassung an die
betreffende bauliche Situation. Die
Rinne wird in Edelstahl V2A sowie
in verzinktem Stahlblech gefertigt,
die Rinnenroste sowie Form- und
Zubehörteile sind aber nicht alle in
beiden Materialien erhältlich.
Nebst seriell gefertigten Entwäs
serungsrinnen und Zubehör bietet
INOTEC auch im gesamten Be
reich der Oberflächenentwässe
rung individuelle Lösungen an.

RESITEC
bietet im gesamten Bereich der
Oberflächenentwässerung indivi
duelle Lösungen an. Das Produk
tespektrum umfasst Rinnen für In
nenanwendungen wie schwellen
lose, rollstuhlgängige Duschanla
gen sowie Rinnen für Aussenan
wendungen wie die Entwässerung

9 Info Fachstelle
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Die sichere Lösung für
Balkon- und lerrassentürschwellen

inotec edelstahltechnik AG
7320 Sargans
Tel. 081 720 00 30
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Rollstuhigängige Duschen
Duschen sind für gehbehinderte
Menschen einfacher zu benutzen
als Badewannen. Dabei sollte die
zu überwindende Schwelle so
klein wie möglich sein. Das er
leichtert Menschen mit Geh hilfen
den Einstieg und vermindert die
Unfallgefahr.
Für Rollstuhlfahrende muss die
Dusche befahrbar sein. Dies ei
nerseits, um das Duschen im Roll
stuhl zu ermöglichen, andrerseits
aber auch, weil die Duschenfläche
in der normkonformen Nasszelle
Teil des Manövrierraums aus
macht. Um die Befahrbarkeit für
Rollstuhlfahrende zu gewährlei
sten, ist eine bodenbündig einge
lassene Duschentassen mit max.
2.5 cm Einstiegstiefe oder eine
schwellenlose Konstruktion mit ei
nem Bodengefälle von maximal
2% vorzusehen. Entsprechende
Lösungen haben sich in der Pra
xis bewährt, wenn sie fachgerecht
ausgeführt sind.

Duschentassen
flach und gross

JUBILAR 2000
ist eine Duschentasse für den bo
denbündigen Einbau und wird von
ROMAY angeboten. Sie wurde im
Kontakt mit der Schweizerischen
Fachstelle für behindertengerech
tes Bauen entwickelt.

Beim Einstieg nur 10 mm und
beim Ablauf maximal 55 mm tief,
gibt es die JUBILAR 2000 im kom
fortablen Rechteckformat in sechs
Grössen zwischen 80 x 100 cm
und 90 x 140 cm und in verschie
denen Farbtönen.
Die Fertigung in glasfaserverstärk
tem Kunststoff gewährt eine po
renfreie, kalk-und schmutzabwei
sende Oberfläche. Diese ist reini
gungsfreundlich und auch im nas
sen Zustand griffig. Die Schalliso
lierung wird mittels höhenverstell
baren Schallschutzfüssen gewähr
leistet.

Romay AG
5727 Oberkulm
Tel. 062 768 22 55

TOPAS SUPERFLACH
aus dem Hause BAMBERGER ist
eine Duschentasse für den boden-
bündigen Einbau und nur 25 mm
tief. Erhältlich ist sie in den Grös
sen 90 x 90cm, 100 x 100cm und
120 x 120 cm.
Die Herstellung mit dem Verbund-
werkstoff Stahlemail gewährt eine
porenfreie, kratzfeste und pflege
leichte Oberfläche. Eine zusätzli
che, rutschhemmende «Anti-slip»
Emailbeschichtung ist auf Wunsch
möglich. Die Schallisolierung wird
mittels punktueller, schallabsor
bierender Unterlage gewährt.
Diese komfortable Duschentasse

ist in 100 aktuellen Sanitärfarben
lieferbar und lässt sich mit vielen
handelsüblichen Duschenabtren
nungen kombinieren.

John Sales AG
3380 Wangen a. d. Aare
Tel. 032 631 60 70

Bodenablauf für
Verbundabdichtung

Wird der Unterbau des Bodenbe
lages einer schwellen losen Du
sche mittels Zementunterlagsbo
den im Gefälle und Verbundab
dichtung ausgebildet, ist bei der
Wahl des Bodenablaufes zu be
achten, dass die Abflussleistung
mindestens 0.8 1/sec beträgt.
Deshalb eignet sich nicht jeder
Ablauftyp zum Anschluss an Ver
bundabdichtungen.

SCHLÜTER-SYSTEMS hat dazu
in Zusammenarbeit mit «Dallmer»,
einem führenden Hersteller von
Entwässerungssystemen, das Bo
denablaufsystem KERDI-DRAIN
entwickelt, bestehend aus dem
Ablaufgehäuse und einem spezi
ellen Aufsatz dazu.
Der Aufsatz mit Anschlussflansch
dient dem dichten Anschluss an
die Verbundabdichtung «Schlüter
Kerdi» oder «Schlüter-Ditra» so
wie anderer handelsüblicher Ver

10 Info Fochstelle
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Produkte

bundabdichtungen. Erhältlich ist
er in der Nennweite 100 mm mit
Ablaufrost 10 x 10cm sowie in der
Nennweite 145 mm mit Ablaufrost
15 x 15 cm. Der Ablaufrost mit zu-
gehörigem Edelstahlrahmen ist zu
Keramik-Bodenbelägen passend
und lässt sich mit einem Exzenter
einsatz auf das Fugenraster aus
richten.
Das Ablaufgehäuse gibt es in ver
schiedenen Ausführungen, mit
oder ohne Geruchverschluss, mit
seitlichem oder vertikalem Ablauf
sowie für den Anschluss von Ab
flussrohren in Nennweiten von 50,
70oderl00mm.
Damit ist das Bodenablaufsystem
KERDI-DRAIN nicht nur für Du
schen, sondern für alle Entwässe
rungen von Keramik-Bodenbelä
gen im Innen- und Aussenbereich
einsetzbar.

Unterbau

WEDI-FUNDO ist ein Unterbau
element für Keramik-Bodenbeläge
zur Bildung von schwellenlosen
Duschen und eine Alternative zu
Mörtel-Unterlagsböden. Die Ge
fällsausbildung und ein Bodenab
lauf des Fabrikats «Dalimer» (Ab
flussleistung 0.8 1/sec) ist bei die-

sem Unterbauelement bereits
werkseitig integriert.
Das 3.8 cm starke «Styrofoam‘>
Formteil mit beidseitig kunststoff-
vergüteter Mörtelbeschichtung
und zusätzlicher wasserdichter
Beschichtung ist in den Grössen
90 x 90 cm und 120 x 120 cm er
hältlich. Bei senkrechtem Abgang
des Bodenablaufes misst die
Bauhöhe 3.8 cm, bei waagrech
tem Abgang 13 cm.
Das Verlegen dieses zugleich
wärmedämmenden Bodenbelag
unterbaus erfolgt auf tragfähige
Bodenkonstruktionen in Massiv-
wie auch Holzbauweise.
WEDI-FUNDO zeichnet sich im
weiteren durch den einfachen, we
nig Zeit erfordernden Einbau so
wie durch die sofort mögliche Wei
terbearbeitung aus.

Thumag AG
9326 Horn
Tel. 071 841 2242

II Info Fachstelle
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Zeitsparender

Weber & Broutin Stahel-Keller AG
8404 Winterthur
Tel. 0522444000
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Diverses

Unterbausystem
von PCI

PECIBORD ist ein Unterbauele
ment für Keramik-Bodenbeläge
zur Ausbildung von schwellenlo
sen Duschen und eine Alternative
zu Mörtel-Unterlagsböden. Bereits
werkseitig integriert ist die Gefälls
ausbildung und ein Bodenablauf
des Fabrikats «Kessler» (Abfluss
leistung 0.8 1/ sec).
Dieses 4.2 cm starke Polystyrol
formteil mit Polyurethanbeschich
tung gibt es in den Abmessungen
100 x 100cm und 120 x 120 cm.
Die Bauhöhe beträgt 4.2 cm bei
senkrechtem Abgang des Boden-
ablaufes und 12.6cm bei waag
rechtem Abgang des Bodenablau
fes.

In Kombination mit den ebenfalls
4.2 cm starken PCI-VERLEGE-
ELEMENTEN, welche die gleiche
Materialbeschaffenheit aufweisen,
können auch ganze Sanitärräume
mit diesem Unterbau für Keramik-
Bodenbeläge versehen werden.
Nach dem Verlegen dieses zu
gleich wärmedämmenden Boden
belags-Unterbaus erfolgt die voll
flächige Verklebung, z.B. mit PCI
FLEXMÖRTEL. Boden- und
Wandanschlüsse sowie Rohr-
durchführungen werden mit dem
Komplettdichtungssystem PCI
SECCOCORAL abgedichtet.
Mit dieser verarbeitungsfreundli
chen, unkomplizierten Systemlö
sung von PCI lassen sich Zeitbe
darf und Kosten bei der Bauaus
führung reduzieren.

Poly-Bauchemie AG
8401 Winterthur
Tel. 0523209999

Kompakter
Treppenlift

Ein Plattform-Treppenlift aus dem
Hause GANSER lässt sich dank
kompakter Bauweise auch in sehr
schmalen Treppenhäusern einset
zen. Die Typen reihe umfasst das
Modell GTL 15 für alle Arten von
Treppenläufen sowie das Modell
GTL 20 für gerade Treppenläufe.
In den Treppenlift konstruktiv inte
griert ist das Treppengeländer. Es
besteht aus zwei übereinanderlie
genden Edelstahlrohren, an de
nen die Liftplattform mit seitlichem
Laufwagen geführt ist. Der Antrieb
greift in die Lochung des unteren
Rohres. Das obere, ungelochte
Rohr dient auch als Hand lauf, der
gut zu greifen ist.
Der seitliche Laufwagen der Lift-
plattform enthält die Antriebsein
heit sowie das grossflächige Be
dientableau. Durch Hochklappen
der Plattform an den Laufwagen
lässt sich der Treppenlift in die
Parkstellung bringen, wobei auch
das Bedientableau vor Zugriff ge
schützt wird.

Bei hochgeklappter Plattform ist
die Bautiefe des Treppenliftes nur
25 cm beim Modell GTL 15, und
20 cm beim Modell GTL 20. Beide
sind für 225 kg Nutzlast ausge
legt. Die nutzbare Plattformgrösse
wird individuell auf die Treppen-
breite abgestimmt.
Für die Lauf regelung sind ruckfrei
es Beschleunigen und Bremsen
sowie der Leiselauf bezeichnend.
Der Sicherheit dienen die Schran
ken an der Liftplattform, die hoch
klappbaren Auffahrtsrampen, so
wie die Stoptaste für den Notfall.
Dieser Plattform-Treppenlift von
GANSER ist auf Wunsch auch mit
automatisch hochklappbarer und
absenkbarer Plattform, automa
tisch schliessenden und öffnen-
den Sicherheitsschranken, Batte
riebetrieb und Funkruf lieferbar.
Die eigene Fertigung ermöglicht
die Realisierung weiterer individu
eller Wünsche.

Högg Liftsysteme AG
9620 Lichtensteig
Tel. 071 9881534
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Türzargen mit
Raumgewinn

Die Rollstuhlgängigkeit einer
Türöffnung ist dann gewährleistet,
wenn die Türbreite mindestens
0.80 m beträgt und eine genügend
grosse Manövrierfläche vor der
Tür vorhanden ist. Muss aus ei
nem Gang mit einer 90°-Drehung
in die Tür eingeschwenkt werden,
sollte die Summe von Gangbreite
und Türbreite mindestens 2.00 m
betragen. Bei einer Korridorbreite
von 1.lOm muss dieTür also
beispielsweise 0.90 m breit sein.

Wo diese Grösse von 2.00 m we
nig unterschritten wird, schaffen
die X‘ELTA-ZARGEN mit abge
schrägten Leibungen wertvolle zu
sätzliche Manövrierfläche im Ver
gleich zu Türzargen mit 90°-Lei-
bungen. Damit wird ohne Verbrei
terung der Zarge das reibungslose
Einschwenken in den Türdurch
gang erleichtert.

Die X‘ELTA-ZARGEN gibt es in
den zwei Ausführungen DESSAU
und SYDNEY für alle Arten von
Türöffnungen wie Flügeltüren, Lift
türen, Schiebetüren, Pendeltüren.
Masse und Wandanschlüsse wer
den individuell auf die bauliche Si
tuation abgestimmt. Die Kanten
weisen einen Radius von 4 mm
auf. Bei allfälligem Anprallen an
die Zarge schont dies empfindli

che Überzüge von Greifreiten an
Rollstühlen.
Die Zargen werden in Stahlblech
gefertigt, verzinkt und grundiert
geliefert. Auf Wunsch sind sie
auch fertig pulverbeschichtet er
hältlich.

mth, Florian A. Wanke
D-97076 Würzburg
Tel. u. Fax 0049 931 27 45 70

Ausrollbarer Weg

Freies Gelände ist mit Rollstühlen,
aber auch mit diversen anderen
fahrbaren Untersätzen mühsam
oder gar nicht befahrbar.
Mit FACIROUL, einem schnell
ausrollbaren und ebenso schnell
wieder einrollbaren Weg kann im
freien Gelände (Wiese, Gartenan
lage, Strand usw.) ein temporäres
Wegnetz geschaffen werden.
FACIROUL besteht aus witte
rungsbeständigen, stabilen und
recyclierbaren Hart-PVC-Elemen
ten mit gerillter, rutschfester Ober
fläche. Die Materialstärke beträgt
ca. 2 mm, das Gewicht 5.3 kg/m2.
FACIROUL passt sich dem Ver

lauf des Bodens an, was die gute
Befah rbarkeit nicht beeinträchtigt.
Allenfalls ist der Boden, sei es Ra
sen, Sand, Kies oder Erde, auszu
ebnen, bevor die Wegelemente
ausgerollt werden. Durch leichtes
Einklinken werden diese aneinan
dergefügt. Dabei sind auch Ver
zweigungen möglich.

Die Lieferung von FACIROUL er
folgt in Elementlängen von 5 m,
10 m und 20 m. Seriell sind sie in
Breiten von 0.5 m, 1 .5 m sowie
2.0 m gefertigt, auf Wunsch aber
in jeder Breite zwischen 0.4 m und
5.0 m erhältlich.

SRS SA
1028 Pröverenges
Tel. 021 801 46 61
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Bedienungs
freundliche Armatur

Die Hebel-Selbstschluss-Stand
batterie mit mechanischer Zeitau
tomatik ROMIX RWH von ROT
TER wurde für den Einsatz im me
dizinischen Bereich entwickelt.
Daher erfüllt sie höchste An
sprüche bezüglich Bedienungs
freundlichkeit, Hygiene, und Be
triebssicherheit.
Der Wasserfluss wird durch leich
tes Antippen oder Anheben des
Bedienungshebels ausgelöst und
stellt nach Ablauf der voreinge

stellten Zeit ohne Berührung wie
der ab. Die Wasserlaufzeit kann
den Anforderungen entsprechend
zwischen 3 und 30 Sekunden stu
fenlos eingestellt werden. Bei der
mechanischen Zeitautomatik die
ser Selbstschluss-Armatur entfal
len zudem Stromanschluss sowie
besonderer Unterhalt.
Die gewünschte Wassertempera
tur lässt sich durch Rechts- oder
Linksdrehung des Bedienungshe
bels vorwählen. Anhand dessen
Stellung ist die vorgewählte Was
sertemperatur optisch gut erkenn
bar. Die Temparatur kann als Si
cherung gegen Verbrennungen

nach oben begrenzt werden. Der
Armaturenkörper, aus massivem
hochglanzverchromtem Messing-
guss gefertigt, ist sehr langlebig
sowie leicht zu reinigen.
Diese Armatur ist mit einem be
sonders langen Bedienungshebel
sowie in zwei verschiedenen Aus
lauflängen lieferbar. Dadurch ist
sie auch für Personen mit einge
schränkter Greiffähigkeit gut be
dienbar.

ARMATRON AG
81 17 Fällanden
Tel. 01 825 62 62
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D Wir besitzen noch keinen Ordner.
Bitte senden Sie uns den vollständigen Ordner
«Behindertengerechtes Bauen».

EJ Wir bestellen die Zeichnungsschablone für
rollstuhlgerechte Planung Fr. 15.—
(für Gönner gratis).

Wir bestellen den Videofilm zum Wohnungsbau:
«Behinderungen)) (VHS, 27 Min.) ö Fr. 40.—

Wir werden Gönner und erhalten die Zeichnungs
schablone, zweimal jährlich das lnformationsbulle

tin und automatisch alle neusten Publikationen der
Fachstelle. Das Gönner-Abonnement kostet
für Architekturbüros, Gemeinden, Institutionen
Fr. 200.—, für Einzelpersonen Fr. 50.—
und für Schüler und Studenten Fr. 20.—.

Wir sind bereits Gönner.

Der einmalige Bezug des Ordners oder einzelner
Unterlagen ist kostenlos. Für den Versand ins Ausland
verrechnen wir CHF 50.— pro Ordner.

Unsere Adresse:

Schweizerische
Fachstelle
für

behindertengerecht
Bauen

Centre suisse
pourk

la construction
adapte

aux handicaps

Centro ‚ ;ro
per

Ja costruzione
adatta

agli andicappati

Wir haben den Ordner «Behindertengerechtes Bauen».
Es fehlen uns aber folgende Unterlagen:

Register 1 - XII mit Inhaltsverzeichnis

Broschüren
Norm SN 52 1 500 Ausgabe 1988 mit Leitfaden
Ausgabe 1 993 «Behindertengerechtes Bauen»
«Wohnungsbau hindernis frei — anpassbar»
«Hotels, Restaurants, Ferienwohnungen»

- «Empfehlungen für den Migros-Ladenbau»

Merkblätter
1185 Behindertengerechte Sanitäranlagen
2/96 Behindertengerechte Aufzugsanlagen
3/98 Finanzierung individueller baulicher Anpassungen
4/91 Küchen im Wohnungsbau — anpassbar
5/99 Befahrbare Duschen
6/91 Rollstuhlgerechte Möblierung mit Tischen
7/95 Rollstuhlgängigkeit bei Sonderbauten

- 8/92 Treppenlifte für Behinderte
9/97 Rollstuhlgängige Balkon- und Terrassentürschwellen

- 10/98 Automaten und Bedienungselemente
11199 Schulbauten

Adressliste der kantonaleniregionalen Beratungsstellen
- Checkliste Ringleitungen «Induktive Höranlagen»

Bestellkarte für Unterlagen in Französisch
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Nachruf

Pionier des Behindertengerechten Bauen
Dr. jur. Dr. h.c. Fritz Nüscheler ist
am 18.7.99, 80-jährig, gestorben.

Fritz Nüscheler, Nü - wie er auch
selbst zu unterzeichnen pflegte,
war in den letzten 50 Jahren einer
der wichtigsten Wegbereiter für
die Integration und die Rechte von
behinderten Menschen in der
Schweiz. Im Laufe der Jahrzehnte
war er Initiant und Mitstreiter von
unzähligen Projekten und Einrich
tungen. Beruflich war Nü von
1957 - 1984 Zentralsekretär der
Schweizerischen Arbeitsgemein
schaft zur Eingliederung Behin
derter sowie Gründer und Leiter
des Rechtsdienstes für Behinderte.
Als junger Jurist erkrankte Nü in
den 40er-Jahren an Tuberkulose.
Mit der HERMES-Baby Schreib
maschine auf den Knien verfasste
er im Sanatorium in Davos für Mit-
patienten Versicherungsrekurse.
Solidarität und Selbsthilfe standen
am Anfang des nachfolgenden,
vielfältigen professionellen Wir
kens von Nü als Lobbyist für be
hinderte Menschen. Seine konspi
rative und nicht plakative Solida
rität auf der Basis eigener Erfah
rungen war einer der kleinen Un
terschiede, welche Nü von ande
ren Behindertenvertretern abhob
und ihn für mich als Rollstuhlfah
rer immer glaubhaft wirken liess.

Nü hat das Behindertengerechte
Bauen in der Schweiz lanciert.
Ende der 50er-Jahre gelangte der
Leiter einer Eingliederungsstätte
an Nü mit der Bitte, ihm bei der
Eingliederung eines Rollstuhifah
rers behilflich zu sein. Dessen
Wohnung und Arbeitsplatz waren
nicht rollstuhlgängig. Nü informier
te sich darüber, was in andereren
Ländern für die Eingliederung ge
macht wurde. In den USA und
den nordischen Ländern tauchten
damals die ersten Schriften auf,

welche eine behindertengerechte
Bauweise propagierten. Nü be
schloss, das Behindertengerechte
Bauen auch in der Schweiz zu
lancieren und zu propagieren.

Am Anfang war ein Korb des SIA
1960 versuchte Nü, den für Bau-
normen zuständigen Schweizeri
schen Ingenieur- und Architekten-
Verein SIA zu überzeugen, dass
beim Bauen in Zukunft auch an
die Behinderten zu denken sei.
Beim SIA befand man, die Sache
sei wenig bedeutungsvoll und ver
wies Nü an die Zentralstelle für
Baurationalisierung CRB. Nü traf
hier auf offenere Ohren. Heinz
Joss, Direktor des CRB, hatte als
Architekt Ende der 50er Jahre in
Schweden gearbeitet und dort
Richtlinien für behinderengerech
tes Bauen kennen gelernt. Der
Startschuss in der Schweiz konnte
fallen. 1963 publizerte das CRB
eine erste Empfehlung für die be
hindertengerechte Gestaltung von
Wohnungen. 1967 entstand dar
aus die Norm «Wohnungen für
Gehbehinderte». 1974 wurde die
se Norm auf Bauten mit Publi
kumsverkehr ausgeweitet, und so
entstand die erste umfassende
Norm für behindertengerechtes
Bauen. Nü war massgebend dafür
besorgt, dass die Anforderungen
der Behinderten einflossen. Mit
vielfältigsten Aktionen und Vor-

stössen propagierte Nü kontinuier
lich das Behindertengerechte Bau
en auf allen Ebenen. So erliess der
Bundesrat bereits 1970 die Richtli
nie, dass bei allen vom Bund mitfi
nanzierten Bauten den Anliegen
der Behinderten Rechnung zu tra
gen sei. Als Stiftungsrat war Nü
mit seiner Erfahrung 1981 auch
bei der Gründung der «Schweize
rischen Fachstelle für behinder
tengerechtes Bauen» behilflich

40 Jahre später
In den 90er-Jahren ist die Norm
«Behindertengerechtes Bauen» in
die Zuständigkeit des SIA überge
gangen. Im Jahr 2000 wird sie re
vidiert und dann als Bestandteil
des SIA-Normenwerkes publiziert.
Heute sorgt eine Netz von 24 Be
ratungsstellen und die Schweizeri
sche Fachstelle mit zahlreichen
Unterlagen für die Durchsetzung
des Behindertengerechten Bau
ens. Fortschritte können verbucht
werden, das Ziel ist jedoch noch
nicht erreicht. Der behindertenge
rechte Weg, den uns Nü als Pio
nier gewiesen hat und auf dem er
die ersten Schritte vorangegangen
ist, ermöglicht, trotz vorhandener
Lücken, vielen behinderten Men
schen die Integration ins gesell
schaftliche Leben. Dafür sind wir
Nü dankbar.

Joe A. Manser, Rollstuhlfahrer
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Adressen

Stand: Oktober 1999
Änderungen sind rot bezeichnet.

Aa rg au/So 1 othu rn
Beratungsstelle für behindertenge
rechtes Bauen der Kt. Aargau und
Solothurn
Froburgstr. 4, 4601 Olten
Tel. 062/206 88 50 (Werner Studer)

Appenzell IR/AR
Invalidenverband St. Gallen-
Appenzell, Beratungsstelle für be
hindertengerechtes Bauen
Kornhausstr. 18, 9000 St. Gallen
Tel. 071/222 44 33
(Markus Alder, Jürg Ineichen, Rolf
Giezendanner)

Basel-Stadt
Fachberatung für hindernistreies
Bauen von Pro Infirmis Basel-Stadt
Birsigstr. 45, 4054 Basel
Tel. 061/225 98 60 (Eric Bertels)

SIV-Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen
Wasgenring 103, 4055 Basel
Tel. 061/301 88 29 (Martin Koepp)

Basel-Land
SIV Baselland
Oberemattstr. 21, 4133 Pratteln
Tel. 061/821 04 81 (Irene Hupfer)

Bern
ABSF-Beratungsstelle für
Bauen für Behinderte
Merzenacker 21, 3006 Bern
Tel. 031/941 37 07
(Anton Herrmann)

Fribourg
Commission Fribourgeoise des
Barrires Architecturales
(CFBA), route de Moncor 14
1752 Villars-sur-Gläne
Tel. 026/401 02 20 (Henri Daftlon)

Gen ve
Association H.A.U. «Handicapös
Architecture Urbanisme»
Boul. Helvötique 27, 1207 Genve
Tel. 022/786 30 10 (Alain Rossier)

Glarus
Glarner Fachstelle
Behindertengerechtes Bauen
Schweizerhofstr. 10, Postfach 306,
8750 Glarus
Tel. 055/640 23 28 (Ernst Adler)

Graubünden
Pro Infirmis, Beratungsstelle für be
hindertengerechtes Bauen
Engadinerstr. 2, 7000 Chur
Tel. 081/250 25 85 (Roman Brazerol)

J u ra
AJEBA, Association jurassienne
pour llimination des barrires
architecturales, p.a. Pro Infirmis,
12, rue des Moulins, c.p. 799,
2800 Delmont 1
Tel. 032/422 20 70 (Richard Kolzer)

Liechtenstein
Liechtensteiner Behindertenverband
Landstr. 121, Postfach 446,
FL-9495 Triesen
Tel. 075/390 05 15 (Werner Hermle)

Luzern
Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen
Rodteggstr. 3, 6005 Luzern
Tel. 041/360 79 88 (Josef Odermatt)

Neuchätel
Pro Infirmis, Service de conseil
en construction adapte
case postale 9, 2007 Neuchätel 7
Tel. 032/725 33 88
(Christian Dubuis)

Ob- und Nidwalden
Beratungsstelle für behindertenge
rechtes Bauen
Seerosenstr. 16, 6362 Stansstad
Tel. 041/610 71 70 (Peter 1011er)

Schaffhausen / Thurgau
Beratungsstelle für behindertenge
rechtes Bauen der Kantone Thurgau
und Schaffhausen
Trüttlikon, 8524 Buch bei Frauenfeld
Tel. 052/746 1043
(Christoph Ammann)

$olothurn
siehe Beratungsstelle Aargau

St. Gallen
siehe Beratungsstelle
Appenzell IR/AR

Tessin
FTIA, Via Berta 28, c.p. 834
6512 Giubiasco
Tel. 091/857 80 80 (Luca Bertoni)

Thurgau
siehe Beratungsstelle Schaffhausen

Wallis
ASI, Section Valais romand, Bureau
conseil pour la construction adapte
aux handicaps, St-Hubert 1
case postale 109, 1951 Sion
Tel. 027/323 26 20
(Claude-Alain Kittel)

Oberwalliser Invalidenverband
Bauberatungsstelle
Englisch-Gruss-Str. 6,
Postfach 365, 3900 Brig
Tel. 027/921 23 78 (Rudolf Wenger)

Waadt
AVACAH
(Association vaudoise pour la cons
truction adapte aux handicaps)
Rte de la Bruyre 3, 1315 La Sarraz
Tel. 021/866 62 80
(Jean-Michel Pclard)

Zug
Beratungsstelle für behinderten- und
betagtengerechtes Bauen
lndustriestr. 8, 6300 Zug
Tel. 041/711 19 14
(Andreas Brunnschweiler)

Zürich
Behindertenkonferenz Kanton Zürich
BKZ, Bauberatung
Gasometerstr. 9, 8005 Zürich
Tel. 01/272 70 19 (Regine Walthert)

Hochbauamt Kanton Zürich
Beratungsstelle für behindertenge
rechtes Bauen, Walchetor,
8090 Zürich (4 Bauberaterkreise)
Sekretariat, Tel. 01/259 29 56




