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> Grundlagen 

Selbständig mit Bus  
unterwegs
Der hindernisfreie Umbau von Bushaltestellen ist – sechs Jahre vor 
Ablauf der Umsetzungsfrist – ein brennendes Thema. Die technischen 
Standards sind geklärt, nun gilt es, die Massnahmen projektbezogen 
umzusetzen.

Die Erstellung hindernisfreier Bushaltestellen ist Auf-
gabe der Strasseneigentümer, das heisst der Gemein-
den und Kantone. Der Bund hat in Art. 22 Abs. 1 BehiG 
eine Frist für die Anpassung von Haltestellen geregelt, 
bietet jedoch für Bushaltestelle im Gegensatz zu Bahn-
anlagen keine finanzielle oder technische Unterstüt-
zung bei der Umsetzung. Dass kleinere Gemeinden 
und Kantone erst einmal abgewartet haben bis mit Pi-
lothaltestellen, Fahrversuchen und Fahrzeugentwick-
lungen die Standards geklärt waren, ist verständlich. 
Inzwischen bestehen ausreichende Kenntnisse und Er-
fahrungen, um mit dem Bau hoher Haltekanten eine 
gleichberechtigte Nutzung von Bussen durch Men-
schen mit Behinderung in die Realität umzusetzen. 

Die Verhältnismässigkeit des Umbaus von Haltestellen 
hat der Gesetzgeber mit der Umsetzungsfrist teilweise 
bereits berücksichtigt. Bis Ende 2023 müssen grund-
sätzlich alle Haltestellen zugänglich sein. Bei Neu- und 
Umbauten gelten die gesetzlichen Anforderungen so-
fort. Die von einigen Kantonen verabschiedeten Kon-
zepte zur Beurteilung der Verhältnismässigkeit dürfen 
somit lediglich dazu verwendet werden, die Priorität 
bei der Planung zu beeinflussen, nicht aber auf den 
Umbau gänzlich zu verzichten. Das Ziel einer möglichst 
lückenfreien Transportkette (Botschaft zum BehiG) 
muss bis 2023 erreicht werden. Mittel für die Planung 
und Umsetzung der Massnahmen sind dringend bereit 
zu stellen.

Bei der Beurteilung des Nutzens von Massnahmen zur 
baulichen Anpassung von Haltestellen sind nicht nur 
Personenfrequenzen, Umsteigebeziehungen und Nähe 
zu Institutionen massgeblich. Ganz entscheidend ist, 
dass Betroffene auch an ihrem Zielort den Bus wieder 
verlassen können. Erst ein dichtes Netz von Haltestel-
len mit hohen Haltekanten ermöglicht es Menschen 
mit Rollstuhl, Rollator und Fahrhilfen das Busangebot 
selbständig und spontan zu nutzen. Der eigentliche 
Nutzen der Anpassungen geht jedoch weit darüber hi-
naus (siehe Kasten).

Die Grundanforderungen an hindernisfreie Haltestel-
len sind in der VSS Norm SN 640 075 «Hindernisfreier 
Verkehrsraum» geregelt. Die Erfahrungen mit hohen 
Haltekanten über die letzen Jahre haben weitere Er-
kenntnisse gebraucht, welche die Fachstelle in einem 
neuen Merkblatt 120 «Bushaltestellen» aufgearbei-
tet und als Vorabzug im März 2018 publiziert hat. Das 
Merkblatt sowie nach Themen geordnete Informatio-
nen sind unter www.hindernisfreie-architektur.ch in 
folgenden Beiträgen veröffentlicht: 

 > Höhe und Form von Bus-Haltekanten
 > Plattform von Bushaltestellen
 > Möblierung und Informationsträger an Haltestellen
 > Auffindbarkeit von Haltestellen

Als „hindernisfrei“ gelten demnach Haltestellen, die 
auf der ganzen Länge des Fahrzeugs eine Haltekanten-
höhe von 22 cm aufweisen. Bei abgesenktem Bus kön-
nen damit die Absätze zwischen Perron und Fahrzeug 
soweit reduziert werden, dass sie für viele NutzerIn-
nen ohne Hilfe überwindbar sind. Resthöhen bedingt 

Nutzen hoher Haltekanten

> Selbständige und spontane Nutzung des Bus- 
 angebots durch Menschen mit Behinderung

>  keine Verzögerungen, da keine Rampen ausgelegt  
 werden müssen

> generell schnellere Fahrgastwechsel

> bei grosser Nachfrage alle Zugänge mit Kinder- 
 wagen, Einkaufswagen, Rollstuhl, Rollator nutzbar

> Verminderung des Sturzrisikos beim Ein- und  
 Ausstieg, insbesondere von älteren Menschen  
 und Kindern

> Erhöhung des Komforts von Personen mit Kinder- 
 wagen, Gepäck, Rollkoffer etc.

> minimaler Flächenbedarf, da mit einer Trottoirbreite  
	 von	2	m	die	Manövrierflächen	für	den	Einstieg	mit	 
 Rollstuhl gewährleistet werden können
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> Aktuelles aus der Fachstelle 

Frage an Joe: Was hat sich in den letzten 37 Jahren 
seit Gründung der Fachstelle mit Blick auf hindernis-
freie Architektur am meisten verändert?

Vor 37 Jahren musste ich noch meist an einen Baum 
oder in den Strassengraben pinkeln. Als Mann mit Roll-
stuhl hatte ich wenigstens das Glück, dass manchmal 
das Pissoir zugänglich war. Zwar gab es schon vor 37 
Jahren in jedem Gebäude ein WC für alle validen (wert-
vollen) Menschen, hingegen nicht für die sogenannt 
invaliden (unwerten) Menschen. Zwischenzeitlich fin-
den sich in vielen, aber immer noch nicht in sämtlichen 
Bauten mit Publikumsverkehr wie Schulhäuser, Restau-
rants oder Versammlungsräume immerhin oft ein WC 
für mich als validen Rollstuhlfahrer. D. h. die Anzahl 
Bauten, welche auch für Menschen mit einer Behin-
derung zugänglich und nutzbar sind, hat sich merklich 
erhöht. Das bildet eine spürbare Erleichterung für die 
Teilnahme am Leben! Noch gibt es aber Steigerungs-
potenzial hin zu einer flächendeckenden Gleichberech-
tigung und auch bei der Qualität. Ob die Fortschritte 
aus Einsicht der verantwortlichen Planenden und Bau-
träger oder wegen gesetzlichen und normativen Vor-
schriften erfolgten, bleibt dahin gestellt.

Frage an Eva: Wenn du einen Blick in die Zukunft der 
Fachstelle wirfst, hat diese ja bestimmt noch eine 
ganze Menge an Arbeit vor sich. Was sind deine Zie-
le? 

Ich verstehe meine Aufgabe darin, die Gründergene-
ration abzulösen und die Fachstelle in eine sichere Zu-
kunft zu führen. Das bedeutet einerseits, das über vie-
le Jahre erarbeitete Fachwissen weiter vermitteln, so 
dass es im Team Bestand hat und über die Webseite 
allen Planenden und Bauverantwortlichen zugänglich 
gemacht werden kann andererseits das Netzwerk der 
regionalen Fachstellen unterstützen, damit die Umset-
zung weiter Fortschritte macht. Nicht zuletzt gilt es ge-

Stabübergabe  
an der Fachstelle
Nach fast 40 Jahren kommt es an der Schweizer 
Fachstelle für Hindernisfreie Architektur zu einer  
Stabübergabe. Joe Manser, Gründer und Geschäfts- 
führer der Fachstelle, ging Ende März in die ver- 
diente Teil-Pension. Eva Schmidt leitet von nun an 
als seine Nachfolgerin die Geschicke der Fachstelle.

Hohe Haltekanten und Randsteine mit speziellem, gerundetem  
Profil kennzeichen die hindernisfreien Bushaltestellen   

Personen mit Gehhilfen können dank der hohen Haltekanten 
bequem ein- und aussteigen        
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durch Bautoleranzen, Fahrzeugeinstellung, variable 
Beladung, Reifenabrieb, etc. können bei Bedarf für ein-
zelne Personen auch dann noch mit fahrzeugseitigen 
Rampen und Hilfestellung durch das Personal über-
brückt werden. 

Die standardisierte Anordnung von Witterungsschutz, 
Möblierung und Informationsträgern erleichtert die 
Auffindbarkeit der Haltestellen für Menschen mit Seh-
behinderung und stellt sicher, dass die Manövrierflä-
chen und Durchfahrbreiten eingehalten werden. Vi-
suelle Informationen, Markierungen und Beleuchtung 
gewährleisten die Orientierung und die Information 
über Abfahrzeiten und Ziele der Fahrzeuge.

Die Publikation des definitiven Merkblatts 120 «Bus-
haltestellen» ist für Herbst 2018 geplant. Hinweise und 
Anregungen zur Verbesserung des Dokuments nimmt 
die Fachstelle gerne entgegen.
    Eva Schmidt



www.hindernisfreie-architektur.ch 

Wohnungen  
für jede Lebenslage
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Wohnbauten anpassbar renovieren 

Selbständig mit Bus unterwegs
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