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Service Public auch für
Kunden im Rollstuhl
Bei der Konzeption neuer, in Serie hergestellter
Schalter «vergass» die Post ihre behinderte Kund
schaft. Verhandlungen brachten keine zufrieden
stellende Lösung. Erst ein koordinierter Vorstoss
von Nationalrat Christian Lohr und eine Einsprache
brachten die Post zum Überdenken ihrer Schalter-
Strategie. Das erfreuliche Ergebnis ist jetzt ein roll
stuhigerechter Schalter, den die Post ab
1. Juli 2014 in der ganzen Schweiz einsetzen will.

Bereits 2010 stellte die Lausanner Beratungsstelle AVACAH
(Assosciation Vaudoise pour la Construction Adapte aux per
sonnes Handicapes) fest, dass beim Umbau der Post in Ecu
blens VD niemand an die Rollstuhlfahrenden gedacht hatte.
Vorgesehen waren Postschalte die nur stehend benutzt wer
den konnten. Die AVACAH erhob Einsprache gegen diese Be
nachteiligung von Menschen im Rollstuhl. Sie verlangte — ge
stützt auf das Behindertengleichstellungsgesetz BehiG und
die Norm SIA 500 — dass jeweils mindestens ein Postschalter
hindernisfrei, d.h. auch mit Rollstuhl zugänglich sein müsse.
Nachdem sich die Post nach mehreren Verhandlungsrunden
mit der AVACAH schriftlich dazu verpflichtet hatte, für die ge
samte Romandie einen BehiG-konformen Schalter zu entwi
ckeln, zog die AVACAH ihre Einsprache zurück. Die Post schien
willens zu sein, auf die Anliegen ihrer behinderten Kundschaft
einzugehen.

Rollstuhlgerechte Schalter nicht vorgesehen

Im Nachhinein erwies sich dieseAnnahme als zu optimistisch.
2012, zwei Jahre später, wurden beim Umbau der Poststelle
Othmarsingen im Kanton Solothurn wiederum Schalter ge
baut, die für die Benutzung im Stehen eingerichtet und für
Rollstuhlfahrende etwa auf Schulterhöhe angebracht waren
(s. Bild). Die Ergebnisse der Verhandlungen mit der AVACAH
von 201 0 hatte die Post also bereits wieder vergessen oder
man hatte jenseits des Röstigrabens noch nie davon gehört.
Die Solothurner Beratungsstelle für hindernisfreies Bauen der
Procap fand — zu Recht—, dass es so nicht gehe und nahm Kon

Schaltern in Othmarsingen nichts mehr geändert werden,
doch bei den Gesprächen mit der Post stellte sich heraus, dass
rollstuhlgerechte Schalter bei zukünftigen Umbauten grund
sätzlich nicht vorgesehen waren.

Bedienung am «Katzentisch»

Jetzt reagierten die drei Mitglieder-Organisationen des Netz
werks behindertengerechtes Bauen (Fachstelle, Procap und
Pro Infirmis) postwendend. Man war sich einig: Es kann doch
nicht sein, dass die Post als Erbringerin eines Service Public in
der ganzen Schweiz Schalter einrichtet, die für Rollstuhlfah
rende nicht benutzbar sind. Die Dachorganisation Egalit Han
dicap stützte diese Haltung. Sie vertrat die Meinung, dass die
Post als vom Bund mitfinanzierter Betrieb sogar in besonde
rem Masse verpflichtet sei, dieAnforderungen des BehiG bzw.
jene der Norm SIA 500 einzuhalten. Es folgte nun ein Jahr mit
viel Mailverkehr, etlichen Telefongesprächen und zähen Sit
zungen. Um ihr Entgegenkommen zu zeigen, entwickelte die
Post einen Beistelltisch zum bestehenden Schalter-Prototyp.
Der Übername ccKatzentisch», den ihm die Rollstuhlfahrenden
sofort verliehen, zeigt, dass sie sich mit dieser Lösung beisei
te und nicht gleich gestellt fühlten.

Nationalrats-Vorstoss bringt Oel ins Getriebe

Als nun ein Mitarbeiter der Schweizer Fachstelle vernahm,
dass «seine» Quartier-Poststelle in Zürich umgebaut werden
sollte, erhob die Fachstelle vorsorglich Einsprache gegen da
Umbau-Projekt. Die Absicht war, nicht nur für Zürich eine ech
te rollstuhlgängige Lösung zu erreichen, sondern für die gan
ze Schweiz. CVP-Nationalrat Christian Lohr (TG) — selber Roll
stuhlfahrer — unterstützte dieses Ziel. Parallel zur Einsprache
verlangte er mit einem parlamentarischen Vorstoss Auskunft
vom Bundesrat über die Umbaupläne der Post. Damit kam Oel
ins Getriebe.

Fachstelle testet neuen Prototyp

Daraufhin schalteten sich die Medien ein und plötzlich ging es
vorwärts (vgl. Blick-Artikel vom 12.12.2013: «Post schikaniert
Behinderte))). Zügig wurde nach einer Lösung für einen roll
stuhlgerechten Postschalter samt einem geeigneten elektro
nischen Kartenlese- und Unterschriftengerät gesucht. Die Ex
perten der Fachstelle erhielten Gelegenheit, ihr Fachwissen
einzubringen und den Prototyp zu testen. Gemäss dem Slogan
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der Behinderten-Gleichstellungsbewegung «nothing about us
without US>) — mit anderen Worten, um nicht an der Zielgrup
pe vorbeizuplanen — bat die Fachstelle Betroffene mit ver
schiedenen Arten von Einschränkungen um ihre Mitwirkung.
Mit diesen praxisnahen Inputs konnte nun ein rollstuhlge
rechter Schalter entwickelt werden, der die Bezeichnung «roll
stuhlgängig» wirklich verdient. Auch Menschen, die kleiner
sind als der Durchschnitt, profitieren von diesem Typ Schalter.

Happy End am Postschalter

Rückblickend hätte es sich sowohl für die Behinderten-Orga
nisationen als auch für die Post gelohnt, das Problem gleich
2010 an der Wurzel anzupacken. Doch auch lange Geschich
ten können ein Happy End haben: Die Post hat inzwischen ver
standen, dass sie verpflichtet ist, das BehiG einzuhalten. Sie
hat versprochen, den rollstuhlgerechten Schalter ab 1. Juli
201 4 in der Schweiz bei allen Umbauten einzusetzen und pro
Poststelle mindestens einen solchen Schalter anzubieten.

Die Fachstelle hat ihre Einsprache inzwischen natürlich zu
rückgezogen. Bald wird Eröffnung gefeiert und der erste Post-
kunde bzw. die erste Postkundin kann vom Rollstuhl aus selb
ständig die Postgeschäfte erledigen. Bei Redaktionsschluss
dieses Bulletins war noch nicht bekannt, welche der Poststel
len es sein würde.

Papiertiger hat Zähne bekommen
Kommentar von Joe Manser

Als 1 7-jähriger Kunde der damaligen PTT durfte ich erstmals
auf hindernisfreie Schalter hoffen: Am 1 2. November 1 970 er
liess der Bundesrat die ersten Richtlinien, welche vorschrie
ben, dass Bundesbetriebe auch für Kunden mit Behinderung
benutzbar sein müssen. Das bauliche Pflichtenheft der PH
vom Dezember 1980 doppelte nach: Poststellen müssen roll
stuhlgängig sein. Weiter verlangen seit Mitte der 1 990er Jah
re alle Kantonalen Baugesetze, dass öffentlich zugängliche
Bauten hindernisfrei sein müssen. 2004 schliesslich trat das
BehiG in Kraft, welches das Gleichstellungsgebot der Bundes
verfassung insbesondere für bundesnahe Betriebe wie Post,
SBB, ETH etc. konkretisierte. Soweit so gut.

Doch trotz all dieser Vorschriften — die erste erschien vor
über vier Jahrzehnten — war es für die Post bis vor kurzem noch
immer nicht selbstverständlich, Kundinnen und Kunden im
Rollstuhl nicht auszugrenzen. Erst dank den Einsprachemög
lichkeiten des BehiG und der parlamentarischen Intervention
von Nationalrat Lohr hat der Papiertiger endlich Zähne be
kommen: Auch Postkundinnen und -kunden im Rollstuhl - wie
ich - können ab 2014 in neuen und umgebauten Poststellen
den Service Public nutzen - so wie alle anderen.

Für rollstuhigängige Schalter gilt Folgendes:

• Das BehiG verpflichtet Bund, Kantone und Gemeinden, öf
fentlich zugängliche Bauten /Anlagen sowie die Einrichtungen
des öffentlichen Verkehrs behindertengerecht zu gestalten.

• Die Post als vom Bund mitfinanzierter Betrieb hat gemäss
BehiG eine spezielle Verpflichtung. Für bundesnahe Betriebe
sieht das Bundesrecht die Anwendung der Norm SIA 500 vor.

• Ziff. 7.4.1. Norm SIA 500 sieht vo dass von den zum öf
fentlichen Gebrauch bestimmten Arbeitsflächen, Schalteran
lagen und Terminals kundenseitig mindestens eine diesen An
forderungen (d.h. Benutzung im Sitzen) genügen muss.

• Zur Benützbarkeit bzw. zur ((Teilnahme am Zweck der Bau
te» gehört bei einer Post auch die Möglichkeit der Inan
spruchnahme der angebotenen Dienstleistungen und das Ver
richten sämtlicher üblicher Tätigkeiten. Dazu zählen z.B. die
Benutzung des Karten- und Unterschriftenmoduls (zur Bezah
lung / Leistung einer elektronischen Unterschrift) oder die Be
nutzung einer Schreibfläche zur Unterzeichnung eines Formu
lars auf rollstuhlgerechter Höhe.
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Beni Rüdisühil (Techniker Fachstelle) am Postschalter Othmarsingen. Die
Arbeitsfläche ist auf Schulter- statt auf Ellbogen höhe. Bild: Fachstelle

Andrea Holenstein
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Hörbehindertengerecht
bauen — gewusst wie
abo. Im Januar 2014 erschienen die neuen Richtli
nien «Hörbehindertengerechtes Bauen)), begleitet
von einer Fachtagung am 31. Januar an der Univer
sität Zürich. Damit konnte in Ergänzung zur Norm
SlA 500 eine Wissenslücke geschlossen werden.

« Ich hatte mich bisher noch nicht mit dem Thema hörbehin
dertengerechtes Bauen beschäftigt», sagt Dorothe Pottgies
ser, Architektin und Projektentwicklerin bei der Tertianum AG.
Das Wissen, das in den Richtlinien und an der Fachtagung am
31 . Januar in Zürich vermittelt wurden, waren ihr deshalb sehr
willkommen. «Altersgerechtigkeit ist in unserem Unterneh
men ein zentrales Thema. Bei neuen Bauprojekten kann ich
nun Input zum hörbehindertengerechten Bauen geben.))

Ähnlich sieht dies auch Daniel Dittli von Drost und Dittli
Architekten. Ihn hat vor allem interessiert, wie sich Beein
trächtigungen aus Sicht der Betroffenen auswirken und wie
der Planer durch eine entsprechende Architektur beispiels
weise die Betriebsprozesse verbessern kann. Karin Züst, Coach
für Studierende mit und ohne Behinderung an der ETH Zürich,
ist ebenfalls froh über das neu erworbene Wissen zum hörbe
hindertengerechten Bauen. «Da ich nun weiss, welche Ein
richtungen es braucht, kann ich hörbehinderte Studierende
besser beraten und zusammen mit unserem Hausdienst die
richtigen technischen Lösungen finden.»

Vorschriften zum hörbehindertengerechten Bauen

Personen mit Hörbehinderung dürfen nicht vom Gesell
schaftsleben ausgeschlossen werden. Dies schreibt das Be
hindertengleichstellungsgesetz (BehiG) vor. Darauf basierend
zählt die Norm SIA 500 einen Katalog an Minimalanforderun
gen im Bereich Hörbehinderung auf, der bei Bauten umgesetzt
werden muss.

Die neuen Richtlinien <cHörbehindertengerechtes Bauen»
wurden von der Schweizerische Fachstelle für behindertenge
rechtes Bauen in Zusammenarbeit mit der Fachkommission
Hörbehindertengerechtes Bauen erarbeitet. An der Fachta
gung an der Universität Zürich am 31. Januar wurden sie dem
Fachpublikum vorgestellt. Sie ergänzen die Norm SIA 500 und
umfassen alle wichtigen Themen für eine hörbehindertenge

0

Schalter mit induktiver Höranlage. Bilder in den Richtlinien machen die
Planungsvorgaben anschaulich. Illustration: Ursus/Grafik

rechte Architektur: Angefangen beim «Zwei-Sinne-Prinzip»,
über die gesetzlichen Vorgaben in der Schweiz werden die Ge
staltung von Aussen-/Innenräumen, der Einsatz von Licht und
Beleuchtung und die wichtigsten Grundlagen zurAkustik dar
gestellt, ebenso die Anforderungen an Beschallungs-, Hör- und
Kommunikationsanlagen.

In den kommenden Monaten werden die Richtlinien «Hör
behindertengerechtes Bauen)) auf Französisch übersetzt. Für
201 5 ist eine Fachtagung zum hörbehindertengerechten Bau
en in der Romandie geplant.

Weitere Informationen unter www.hindernisfrei-bauen.ch:
Referate und Informationen zum Download
Bestellung der Richtlinien «Hörbehindertengerechtes
Bauen» auf Deutsch

6 Grundsätze für das hörbehindertengerechte Bauen

1. Einfache räumliche Gliederung von Bauten / Anlagen
2. Zwei-Sinne-Prinzip:

Visualisierung von akustischen Informationen
3. Optimale Lichtverhältnisse
4. Ideale raumakustische Verhältnisse
5. Beschallungsanlagen mit guter Sprachverständlichkeit
6. Höranlagen für Hörgeräte- und Implantat-Tragende
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Hindernisfrei ans Open Air und an die Chilbi

Mobil und für alle da:
das IoiCap Cerebral
abo. Um ein mobiles WC zu entwickeln, das dem
Konzept des «design for all» entspricht, lohnt sich
der frühzeitige Einbezug von Experten und Betrof
fenen. So ist gewährleistet, dass das Konzept in der
Praxis hält, was es verspricht.

Ob Dorftest, Kinderzirkus oder Sportveranstaltung: Ohne mo
bile Toiletten geht es nicht. Das stille Örtchen muss also nicht
nur einfach zu transportieren und installieren sein, es muss
auch allen zur Verfügung stehen, insbesondere Personen im
Rollstuhl. Die Vermietung eines solchen allgemein nutzbaren
und nützlichen «Häuschens» zu fördern, ist das Ziel der Stif
tung Cerebral. In Zusammenarbeit mit dem WC-Spezialisten
Toi-Toi beauftragte sie die Firma Vaterlaus Composites GmbH
in Zürich, eine hindernisfreie mobile Toilette (ToiCap Cerebral)
mit integriertem Wickeltisch zu entwickeln.

Ein sicherer Transfer muss möglich sein

Unter dem Namen ToiCap Cerebral kam es vor einiger Zeit zum
Einsatz. Doch leider gingen bei der Fachstelle schon bald di-
verse Beanstandungen ein. Beim nächsten Gesuch für eine
temporäre Baubewilligung wurde dasToiCap Cerebral deshalb
unter die Lupe genommen. Dabei stellten die Experten fest,
dass trotz gutem Willen die Vorgaben der Norm SlA 500 und
des Behinderten-Gleichstellungsgesetzes BehiG nicht einge
halten worden waren. Die Einrichtung war ausserdem un
praktisch: Der Toilettensitz befand sich mitten im Raum, wo
durch wertvoller Bewegungsraum verloren ging. Die
ungünstige Sitzform erschwerte den Transfer vom Rollstuhl
zum WC-Sitz und zurück, was auch ohne Einsatz der Beine
möglich sein muss.

Die Fachstelle erhob deshalb vorsorglich Einsprache. Die
Beteiligten sahen die Mängel ein, setzten sich zusammen und
fanden eine bessere Lösung. Durch das Verschieben des Toi
lettensitzes in die Ecke der Kabine (Variante 2) kann der Innen
raum neu auch von Personen mit grösseren Elektro-Rollstüh
len genutzt werden. Mit Hilfe der Halteeinrichtung und der
optimalen Positionierung ist jetzt auch ein sicherer Transfer
gewährleistet. Das verbesserte, der Norm SIA 500 entspre
chende Modell kommt erstmals Ende 2014 zum Einsatz.

aho. Auch für temporäre öffentliche Veranstaltungen (Fest,
Open Air, Ausstellung, Sportveranstaltung etc.) gilt das Behin
derten-Gleichstellungsgesetz BehiG. Mit dem Begriff «Bauten
und Anlagen» werden im BehiG sowohl auf Dauer angelegte,
als auch befristete Räumlichkeiten und Einrichtungen erfasst.
Dies können Baracken, Zelte, Container und andere mobile
Strukturen sein (BehiV Art. 2 lit. b). Ebenso gehören Infra
struktureinrichtungen wie Toiletten dazu.

• Auskünfte zum Thema sowie Tipps und Knowhow für die
praktische Umsetzung sind bei den kantonalen Beratungs
stellen für das hindernisfreie Bauen erhältlich: www.hinder
nisfrei-bauen.ch, Rubrik: Beratungsstellen.

• Das mobile, hindernisfreie WC ToiCap Cerebral kann gemie
tet werden bei: www.cerebral.ch oder www.toitoi.ch.
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Dank der neuen Anordung gibt es im ToiCap Cerebral jetzt genug Platz
für Menschen im elektrischen Rollstuhl. Bild: aho

ToiCap cerebral Variante 1: ToiCap cerebral Variante 2:
Wenig Platz Viel Platz Pläne zvg
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Böden in Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen

Bei der Planung von Bodenbelägen in Betreuungs- und Pfle
geeinrichtungen stehen Planende oft vor der grossen Heraus
forderung, mit einem widerstandsfähigen, pflegeleichten und
möglichst fugenlosen Bodenbelag eine wohnliche Atmosphä
re zu schaffen.

Gerade bei Pflegewohngruppen, sei dies alsTeil eines Pfle
gezentrums oder als teilautonome Einheit in einem Wohnhaus,
bekommen Wohnlichkeit und Wertigkeit einen sehr hohen
Stellenwert. Parkettbeläge würden diese zwei Anforderungen
in idealer Weise erfüllen. Unbehandelt und geölt können sie
aber nicht eingesetzt werden, weil sie keine geschlossene
Oberfläche aufweisen. Lackierte Parkettböden sind aus Grün
den der ungenügenden Gleitsicherheit und ihrer spiegelnden
Oberfläche in der Regel nicht geeignet.

Moderne Oberflächenbehandlungsmethoden wie das Dur
risieren bieten hier die Möglichkeit, die Anforderungen an die
Wohnlichkeit, die Widerstandsfähigkeit und die Pflegeleich
tigkeit zu kombinieren. Durch die Oberflächenbehandlung ent
steht eine deutlich erhöhte Resistenz des Bodenbelags gegen
Flecken aller Art und das Eindringen von Flüssigkeiten. Gleich
zeitig kann die Rutschfestigkeit des Belags erhöht werden. Da
durch wird es möglich, Parkett (oder andere gefugte und emp
findliche Oberflächen) auch in Pflegeabteilungen oder
Demenzwohngruppen in allen Wohnbereichen einzusetzen.

Durrer Systems
8700 Küsnacht ZH
044911 0715
www.du rrer-systems. com

Die 50 Jahre alte Jugendherberge Stein am Rhein ist seit April 2014
hindernisfrei zugänglich. Bild: Stiftung Denk an mich

Schweizer Jugis werden hindern isfrei

aho. Seit 2008 haben die Schweizer Jugendherbergen begon
nen, ihre rund 50 Herbergen hindernisfrei umzubauen und ein
zurichten. 2010 vermittelte die Schweizer Fachstelle für be
hindertengerechtes Bauen den Kontakt zur Stiftung Denk an
mich als Partnerin. Gemeinsam entwickelten nun die Jugend
herbergen und die Stiftung Denk an mich das Projekt «Ferien
— zugänglich für alle)), beraten von den Experten der Fach-
stelle und unterstützt vom Eidgenössischen Büro für Gleich
stellung. Ziel des Projekts ist, das gesamte Schweizer Jugend
herbergsangebot—von der Information auf der Website bis zu
den Gebäuden und deren Betrieb — hindernisfrei zu gestalten.
Die Sensibilisierung der Mitarbeitenden ist Teil des dreijähri
gen Projekts, das eine Signalwirkung für die Schweizer Touris
musbranche haben soll. Welche Jugendherbergen (bereits)
hindernisfrei sind (bzw. bedingt hindernisfrei), ist auf der Web
site www.youthhostels.ch bei den einzelnen Jugendherber
gen anhand der Detailangaben ersichtlich.

Leitfaden «Spielplätze für alle)) auf Italienisch

aho. Im Februar 2013 er
schien der Leitfaden «Spiel
plätze für alle)) in Zu
sammenarbeit mit der
Stiftung Denk an mich und
dem Verein Pro Juventute
Kanton Zürich auf Deutsch
und Französisch. Die Schwei
zer Fachstelle unterstützte
das Projekt sowie die Entwicklung der Broschüre mit ihrem Ex
pertenwissen. Inzwischen ist auch eine italienische Version er
schienen. Der Leitfaden «Spielplätze für alle)) ist in allen drei
Sprachen erhältlich unter: www.denkanmich.ch oder
www.hindernisfrei-bauen.ch.
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Felix Bohn

Wohnliche und gleichzeitig widerstandsfähige Böden dank spezieller
Oberflächenbehandlung. Bild: Durrer Systems

Vogelnestschaukel für alle.
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Verstärkung für das Fachstellenteam

ma. Die Anforderungen an
die Kommunikation sind in
den letzten Jahren gestie
gen.Als durch die Pensionie
rung von Jürgen Liebau eine
Teilzeitstelle frei wurde, er
griff die Fachstelle die Gele
genheit, den Bereich Kom
munikation zu stärken. Seit
Anfang 201 3 ergänztAndrea
Holenstein das Team als
Kommunikationsverantwort
liche. Sie arbeitete zuerst als Journalistin, anschliessend wäh
rend rund 20 Jahren in der strategischen und operativen Kom
munikation, u.a. bei der Sihltal Zürich Uetliberg Bahn, bei
Coop und beim Hochbaudepartement der Stadt Zürich. 201 2
erwarb sie den Executive Master of Science in Communica
tions Management an der Universität LuganoTl.

Bei der Fachstelle istAndrea Holenstein verantwortlich für
die interne und externe Kommunikation sowie für die Koordi
nation des Bereichs «Hörbehindertengerechtes Bauen».

Normen und Richtlinien - was ist neu?

Neue VSS-Norm SN 640 075 in Vorbereitung
Die neue Norm für den öffentlichen Verkehrsraum ist in der
Schlussredaktion. Die Veröffentlichung ist für Herbst / Winter
2014 geplant.

Neue Richtlinie Beleuchtung im Innenraum
Die Fachgruppe Innenraum der Schweizer Licht Gesellschaft
SLG hat die Richtlinie SLG 104 <(Alters- und sehbehinderten
gerechte Beleuchtung im Innenraum» erarbeitet. Als Vertre
ter der Schweizerischen Fachstelle für behindertengerechtes
Bauen hat Felix Bohn sein Fachwissen in die Expertengruppe
eingebracht. Die neue, im Altersbereich gültige Richtlinie ist
erhältlich unter www.slg.ch (Publikationen)

Ergänzungen zur Norm SlA 500
Zur Norm SIA 500 <Hindernisfreie Bauten» erscheinen regel
mässig Korrigenda und Präzisierungen, auf Deutsch Ietztmals
am 1.10.2013. Die Ergänzungen können gratis als pdf
heruntergeladen werden unter: www.sia.ch (Norm SIA 500,
Korrigenda).

Norm SIA 500 auf Italienisch
Die Norm SIA 500 «Hindernisfreie Bauten)) ist seit kurzem im
SIA-Shop auch auf Italienisch erhältlich: www.sia.ch. Sie kos
tet 180 Franken.
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Weiterbildung «Hindernisfreies Bauen»

Andrea Holenstein Bild:]. Haller

Einführungskurs zum hindernisfreien Bauen
25. 1 26. September 2014, 09.30 - 17.00 Uhr in Zürich

Der zweitägige Einführungskurs vermittelt alle wesentlichen
Grundkenntnisse des hindernisfreien Bauens und ist speziell
auf die Praxis von Planenden, Behörden und weiteren am
Fachthema interessierten Personen ausgerichtet.

Kursleitung: Bernhard Rudisuli, Schweizerische Fachstelle fur
behindertengerechtes Bauen, Zürich und Eric Bertels, Büro für
hindernisfreies Bauen, Riehen BL

Referenten / Referentin:
• Nadja Herz, lic. iur. Baurechtsanwältin, Zürich
• Patrick Röösli, Architekt FH/SIA, Fachkommission hörbehin
dertengerechtes Bauen Baar
• Marc Fehlmann, Schweizerische Fachkommission sehbehin
dertengerechtes Bauen, Wabern

Kurskosten für beide Tage: CHF 450.—
Gönner der Schweizerischen Fachstelle CHF 2 50.—
Abgabe detaillierter Unterlagen inkl. Norm SIA 500

Kurs «Hindernisfreies Bauen für Baubehörden»

4.

Oktober 2014, 09.15 - 17.00 Uhr in Zürich

Der eintägige Kurs richtet sich an Baubehörden und Personen,
die mit dem Vollzug der baugesetzlichen Bestimmungen für
das hindernisfreie Bauen beauftragt sind. Experten vermitteln
praxisnahe Kenntnisse über die Mittel und Abläufe im Baube
willigungsverfahren für die Durchsetzung der gesetzlichen Be
stimmungen zum hindernisfreien Bauen. Ein besonderer
Schwerpunkt bildet die Vorgehensweise bei der Sanierung be
stehender Bauten.

Kursleitung: Bernhard Rüdisüli, Schweizerische Fachstelle für
behindertengerechtes Bauen, Zürich und Eric Bertels, Büro für
hindernisfreies Bauen, Riehen BL

Referentin: Nadja Herz, lic. iur. Baurechtsanwältin, Zürich

Kurskosten CHF 350.—
Gönner der Fachstelle CHF 200.—

Weitere Informationen: www.hindernisfrei-bauen.ch
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Risiken und Visionen
Martin Haller, diplomierter Übersetzer und Autor,
lebt seit über einem Jahr mit dem IV-Assistenzbei
trag. Die Suche nach einer behindertengerechten
Wohnung in Luzern stellte für ihn ein Sprung ins
kalte Wasser dar. Es brauchte mehrere Anläufe, bis
sich endlich eine geeignete Wohnung fand.

Wohnung 1, Allmend-Quartier: Als der Makler meinen Roll
stuhl sieht, kann man an seinem Gesicht ablesen, was er
denkt: (<Diese Wohnung könnt ihr euch niemals leisten...»
Meine Freundin und ich wissen, dass er damit Recht hat, las
sen uns aber trotzdem von ihm durch die schicke 4½-Zimmer-
wohnung führen. Wir bewundern die elegante Küche-Wohn
zimmer-Kombination und die atemberaubende Aussicht, dann
fügen wir uns der Realität.

Seit Januar 201 2 ist er da, der IV-Assistenzbeitrag. Er bie
tet Betroffenen eine Alternative, ihr Leben selbst zu gestalten,
mit früher unvorstellbaren Freiheiten und Möglichkeiten. Für
meine Freundin und mich ist klar, dass dies die ideale Wohn-
form für uns darstellt, um den Zusammenzug zu wagen. Die
Wohnungssuche erweist sich allerdings als Knacknuss. Der
maximale Mietzinszuschuss, den die Ausgleichskasse ge
währt, reicht für die meisten Wohnungen, die als behinder
tengerecht ausgeschrieben sind, nicht.

Wohnung 2, Luzern-Littau: Die (bezahlbare) Parterre
Wohnung mit dem grossen Sitzplatz gefällt mir, obwohl die
Zimmertüren etwas eng sind und dauerwunde Ellbogen ver
heissen. Leider muss der Rollstuhl, der in das Badezimmer die
ser «behindertengerechten» Wohnung passt, erst noch erfun
den werden. Ich brummle, Duschen werde in un
serer Gesellschaft ohnehin überschätzt, bin mir aber auch oh
ne den strafenden Blick meiner Freundin bewusst, dass diese
Wohnung ausscheidet.

Auch ohne den Spielverderber-Faktor Rollstuhlgängigkeit
ist es nicht einfach, etwas Geeignetes zu finden. Die Suchma
schine von procap spuckt nur eine Handvoll Optionen aus, die

Kolumne

für uns in Frage kommen. Dies obwohl das Gesetz im Kanton
Luzern seit Jahrzehnten die Rollstuhlgängigkeit bei Wohnbau
ten fordert. — Langsam werden wir nervös, ob die passende
Wohnung für uns tatsächlich existiert.

Wohnung 3, Gerliswilstrasse: Wir sind stolz auf unsere
Idee, explizit nach einer Loft zu suchen. Denn arm an Wänden
bedeutet reich an Platz zum Manövrieren. DieAussicht auf den
düsteren Eisenbahnwagen-Friedhof ist jedoch derart depri
mierend, dass wir beschliessen, die Suche fortzusetzen.

Natürlich ist Rollstuhlgängigkeit ein zwingendes Kriterium,
das Kompromisse erfordert. Meine Freundin und ich sind uns
allerdings einig, dass wir nicht bereit sind, jedes Opfer darzu
bringen. Nicht zuletzt sollte uns die erste gemeinsame Woh-
nung ja auch gefallen.

Wohnung 4, Gisikon: «Meinten Sie Risiken?», fragt der
Autokorrekturmodus, als wir <Gisikon eintippen. Er fragt zu
Recht, denn die kleine Gemeinde liegt ein gutes Stück entfernt
von den mit ÖV erreichbaren Städten Luzern und Zug, wo Pfle
ge-Assistenten einfacher zu finden sind. Ein beträchtliches
Handicap. Doch die Loft ist grossartig und für uns erschwing
lich.Wir beschliessen, es mit dem zweiten Vorschlag zu halten,
den Word uns zu Gisikon liefert: «Meinten Sie Vision?» und
fragen nach dem Bewerbungsformular.

Martin Haller

Kantonale Beratungsstellen

Hier finden Sie die Beraterinnen und Berater für Ihr Projekt
mit spezifischem Knowhow für den jeweiligen Kanton:
www.hindernisfrei-bauen.ch (Beratungsstellen)

Beilage: Zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage
der Planungsrichtlinien «Altersgerechte Wohnbauten»
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