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Vorwort

Diese wegweisende Schrift belegt eindrücklich die Machbarkeit behindertengerechten Bauens. Möge sie mithelfen, die schweizerische
Unart zu überwinden, die sich mit Vorliebe zuerst einmal auf das
stürzt, was nicht geht… Eric Bertels zeigt, dass es nicht nur geht, sondern dass sich auch unter schwierigen Bedingungen in alten Gebäuden technisch saubere, architektonisch befriedigende und bezahlbare
Lösungen finden lassen bei der Umsetzung des freien Zugangs für
Menschen mit Behinderungen.
Zunächst denkt man, Architekten und Bauträger, die behindertengerecht bauen, hätten die gleichen Perspektiven wie Behinderte, die
Gebäude und öffentliche Räume nutzen. Seit ich mit meiner Schwester
und Rollstuhlfahrerin und gelegentlich mit anderen Rollstuhlfahrern
unterwegs bin, sehe ich das anders. Architekten müssen allen Behinderungsarten und allen Schweregraden von Funktionseinschränkungen angemessen Rechnung tragen. Bei bestehenden Bauten müssen
sie manchmal Kompromisse schliessen, die Nutzer – ich zähle mich
als Hilfsperson auch dazu – gelegentlich schwer verstehen. Der grösste Unterschied in der Sichtweise liegt wohl darin, dass Nutzerinnen
und Nutzer in einem Gebäude wohnen, arbeiten, zur Schule gehen,
eine Dienstleistung in Anspruch nehmen, etwas geniessen, konsumieren, erleben wollen. Und: Die Braut im Rollstuhl will das Standesamt
mit Recht nicht durch einen Nebeneingang «betreten». Gleichstellung
ist ein verfassungsmässig garantiertes Menschenrecht, dessen ethische Basis die Respektierung der Würde jedes einzelnen Menschen ist.
Nebeneingänge, Warenlifte und dergleichen sind häufig anzutreffen,
müssen aber Notlösungen bleiben und dürfen nicht zu Dauerprovisorien verkommen.
Wer im Rollstuhl durch die USA gereist ist, weiss, was ein radikales
Behinderten-Gleichstellungsgesetz (ADA, in Kraft seit 1990) zustande bringt. In einem Land, das um ein Vielfaches grösser ist als die
Schweiz, fällt auch auf, wie lückenlos Bauhindernisse beseitigt sind.
Zugegeben, unser Gleichstellungsgesetz ist 24 Jahre jünger und erst
noch vergleichsweise lückenhaft. Trotzdem erleben wir nahezu bei
jedem Ausflug, bei jedem Restaurant-, Hotel-, oder Kinobesuch, dass
ein Bereich zugänglich ist, ein anderer nicht. Mal fehlt das WC, oder
es ist zu klein, mal ist das Kino zugänglich, aber der Rollstuhl muss
weit am Rand auf einer schiefen Ebene stehen. Entdeckt man einen
Treppenlift – meiner Ansicht nach ein Notbehelf – sucht man nicht selten zuerst die für ihn zuständige Person, dann sucht die Person den
Schlüssel und dann sucht diese Person noch jemanden, der den Lift
bedienen kann. Das ist kein Vergnügen und das ist auch kein gleichberechtigter Zugang. Und es ist frustrierend für die Helfer, die sich oft
die grösste Mühe geben.
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Was Not tut, ist der Blick für flächendeckende Lösungen auch im
öffentlichen Raum und dafür, dass Menschen im Rollstuhl innerhalb
eines Gebäudes alle Bereiche und Einrichtungen ohne fremde Hilfe
benützen können.
Eric Bertels ist es gelungen, mit seinem langjährigen, kompetenten und beharrlichen Einsatz für die Zugänglichkeit für Menschen mit
Behinderung die Sichtweise von zuständigen Instanzen und der weiteren Öffentlichkeit zu schärfen. Seine Arbeit im Raum Basel hat weit
herum die Bereitschaft gefördert, das scheinbar Unmögliche, – den
Zugang für alle – in hohem Mass möglich zu machen. Dafür danke
ich Eric Bertels und allen, die ihn bei dieser sorgfältig gemachten und
instruktiven Schrift unterstützt haben.
Rita Roos-Niedermann
Direktorin Pro Infirmis
Januar 2013
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Einleitung

In den letzten 30 Jahren ist bezüglich behinderter und älterer Menschen ein bedeutender gesellschaftlicher Wandel erfolgt: Zum einen
ist die Anzahl älterer Menschen sehr stark gestiegen. So sind heute
bereits fast 20% der Bevölkerung über 65-jährig und es ist damit zu
rechnen, dass diese Zahl in den nächsten 20 Jahren um weitere 5%
steigt. Zum anderen streben behinderte Menschen die volle Gleichberechtigung an. Dank den Fortschritten in der Medizin und der Rehabilitation ist es Menschen, die nicht im Vollbesitz ihrer körperlichen
Kräfte sind, heute möglich, selbstständig und unabhängig zu leben.
Sie wünschen sich die gleichen Lebens- und Entfaltungsmöglichkeiten
wie die übrigen Bürger des Landes. Damit die Chancengleichheit für
alle ermöglicht werden kann, wurde dieses Grundrecht in der revidierten Bundesverfassung im Jahre 1999 verankert und mit dem Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) konkretisiert. Das neue Gesetz
trat 2004 in Kraft.
Diese gesellschaftliche Entwicklung hat zu zahlreichen bedeutenden Veränderungen geführt: So sind beispielsweise viele Transportmittel des öffentlichen Verkehrs heute mit einem Niederflureinstieg
und mit speziellen Rollstuhlplätzen ausgerüstet. Zahlreiche Medien
und Informationskanäle bieten seit einigen Jahren ergänzende Angebote für seh- und hörbehinderte Personen an. Und in vielen Kantonen
können behinderte Kinder und Jugendliche nun auch die Regelschule oder andere Bildungseinrichtungen besuchen. Ein Studium an der
Universität oder an der Fachhochschule steht heute auch jungen Menschen mit einer Behinderung offen.
Verständlicherweise hat diese Entwicklung auch im Bauwesen ihren Niederschlag gefunden. Sowohl auf kantonaler wie auch auf nationaler Ebene sind verschiedene Gesetze erlassen worden, die eine
adäquate Berücksichtigung der Anliegen von behinderten und betagten Menschen bei Bauvorhaben verlangen. Amtshäuser, Läden, Wohnbauten, Bürogebäude, öffentliche Plätze usw. müssen heute so gestaltet werden, dass sie auch für diese immer grösser werdende Gruppe
benutzbar sind. Die neue Maxime heisst: hindernisfrei bauen; und sie
gilt nicht nur für Neubauten. Im Fokus stehen auch die vielen älteren
Gebäuden und Anlagen, denn sie machen einen grossen Anteil an der
Infrastruktur aus. Erst wenn der überwiegende Anteil dieser Bauten
behindertengerecht angepasst ist, können behinderte und betagte
Menschen voll- und gleichwertig am Leben der Gesellschaft teilnehmen.
Die behindertengerechte Anpassung älterer Gebäude und Anlagen, insbesondere solcher, die aus irgendwelchen Gründen unter
Schutz stehen, stellt aber eine besondere Aufgabe dar. Im Gegensatz
zu Neubauten lässt sich in diesen Fällen oft nicht einfach eine Lösung
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aus der Schublade ziehen. Jedes ältere Bauwerk hat seine Geschichte,
seine Qualitäten und seine Besonderheiten. Auf diese Gegebenheiten
muss Rücksicht genommen werden. Ausserdem spielen bei der Sanierung dieser Bauten oft noch andere Einflussfaktoren eine wichtige
Rolle wie z.B. das Investitionsvolumen, die Auflagen der Denkmalpflege, das heutige oder zukünftige Nutzungskonzept usw. Um die
Erleichterungen zugunsten behinderter und betagter Menschen sinnvoll und nachhaltig umzusetzen, braucht es bei diesen Projekten oft
ein individuell angepasstes Konzept. Ein Konzept, das einerseits die
Belange der Denkmalpflege berücksichtigt und andererseits grösstmöglichen Nutzen für die Eigentümerschaft, für die allgemeinen Besucher und Betreiber der Liegenschaft sowie für Menschen mit einer
Behinderung erzielt.
Sinn und Zweck der Broschüre
Um ein solches Konzept richtig entwickeln zu können, müssen alle
baurechtlichen Vorgaben und Zusammenhänge bekannt sein. Zudem
müssen die Verantwortlichen über die einzelnen behindertengerechten Massnahmen Bescheid wissen und deren Vor- und Nachteile kennen. Die vorliegende Publikation erläutert alle diese verschiedenen
Aspekte im Detail. Es wird zudem aufgezeigt, welche Anpassungen
sich bei solchen Projekten bewähren und wie sie richtig geplant und
umgesetzt werden können. Ergänzt wird der Grundlagenteil mit 10
unterschiedlichen Beispielen aus dem Kanton Basel-Stadt, die alle eine
gute Lösung zu dieser Thematik aufweisen. Vier dieser Bauten wurden für ihre diesbezügliche Leistung im letzten Jahr von einer Jury,
bestehend aus Architekten, Fachleuten der Denkmalpflege und des
hindernisfreien Bauens, ausgezeichnet: Bibliothek Riehen Dorf, Bläsischulhaus, Museum der Kulturen, Restaurant Zum braunen Mutz.
Studien haben gezeigt, dass von zahlreichen behindertengerechten Massnahmen die ganze Gesellschaft bzw. viele andere Besucher
und Benutzer einer Liegenschaft profitieren. Dies aber nur dann, wenn
diese Anpassungen richtig angelegt und ausgeführt sind. Sinnvoll sind
beispielsweise Rampen oder Liftanlagen, integriert in die allgemeinen
Zuschauer- und Besucherströme. Weniger geeignet sind sogenannte
Sonderlösungen wie separate Behindertenzugänge oder Treppenlifte.
Der allgemeine Nutzen und die Nachhaltigkeit dieser Massnahmen
sind sehr begrenzt. Deshalb sollte man wenn immer möglich auf diese «Lösungen» verzichten.
Apropos Nachhaltigkeit: Die Leitsätze zur Denkmalpflege in der
Schweiz, welche von der eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege EKD definiert wurden, halten fest, dass bei Eingriffen an Denkmälern auch der Grundsatz der Nachhaltigkeit zu beachten ist. Ge8

mäss SIA beruht die Nachhaltigkeit im Hochbau auf den drei Pfeilern
Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft. Gerade für den letzten Bereich
bildet das hindernisfreie Bauen eine wesentliche Voraussetzung. So
können die gesellschaftlichen Ziele der Nachhaltigkeit wie Integration, Durchmischung, soziale Kontakte, Zugänglichkeit und Benutzbarkeit nur durch eine umfassende Hindernisfreiheit erreicht werden.
Es versteht sich von selbst, dass der Denkmalpflege bei diesen
Anpassungen eine besondere Rolle zukommt. Sie hat ein grosses Gewicht bei der Beurteilung entsprechender Massnahmen. Es lohnt sich
deshalb, sie von Anfang an beizuziehen. Eines darf dabei aber nicht
vergessen werden: Beide Anliegen sind gleichwertig. Wie die Ansprüche der Denkmalpflege bzw. des Heimatschutzes haben die Bedürfnisse behinderten Menschen ihren Ursprung in der Bundesverfassung.
Beide Interessen stehen auf gleicher Stufe, sind von gleicher Wichtigkeit und daher gleichermassen zu berücksichtigen. Der Verzicht auf
eine behindertengerechte Massnahme zugunsten der Denkmalpflege
kann also nur in ganz bestimmten Ausnahmefällen und nur bei ganz
aussergewöhnlichen Umständen erfolgen.
Historische Bauten sind für Stadtbesucher und Stadtbewohner von
grosser Bedeutung und deshalb ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Andererseits bilden ältere und behinderte Menschen ein stark wachsendes
Wirtschaftssegment. Wenn also beide Anliegen – Schutz der historischen Substanz und die hindernisfreie Benutzbarkeit – zu einer guten
Lösung vereint werden, dann profitieren alle auch in wirtschaftlicher
Hinsicht davon. In diesem Sinne ist zu hoffen, dass viele beispielhafte
hindernisfreie Schutzobjekte entstehen.
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Die häufigsten behindertengerechten Anpassungen

Die Umsetzung des hindernisfreien Bauens bei einem Schutzobjekt ist
Sache von Architekten. Diese Aufgabe ist in der Regel alles andere als
einfach. Sie erfordert gute architektonische und bautechnische Kenntnisse, Erfahrung im Umgang mit älteren Liegenschaften sowie Fingerspitzengefühl, um die zum Teil divergierenden Interessen unter einen
Hut zu bringen. So verlangt beispielsweise die Denkmalpflege, dass
möglichst wenig von der baulichen Substanz zerstört wird. Zudem
sollen die behindertengerechten Erleichterungen das Erscheinungsbild der schützenswerten Fassaden und der erhaltenswerten Elemente nicht oder nur leicht tangieren. Einen anderen Blickwinkel haben
die Interessenvertreter des hindernisfreien Bauens. Sie bevorzugen
jene behindertengerechte Massnahmen, die die Selbstständigkeit und
die Gleichstellung der behinderten Besucher so umfassend wie möglich gewährleisten und die gleichzeitig für die Allgemeinheit einen
möglichst grossen Nutzen bieten. Nochmals einen anderen Standpunkt nimmt meist die Bauherrschaft ein. Sie wünscht sich in der
Regel nur Lösungen, die das Budget nicht zu stark belasten. All diese unterschiedlichen Ansprüche müssen miteinander koordiniert und
zu einer realisierbaren Lösung vereint werden. Dafür braucht es gut
geschulte Fachkräfte. Für diese Aufgabe sollten deshalb nur Architekten beigezogen werden, die mit der Situation der verschiedenen
Beteiligten vertraut sind und Erfahrung bei solchen Anpassungen mitbringen.
Wie kommt man zu einer guten Lösung?
Jedes Objekt und jede Anpassung ist etwas Einmaliges und kann meist
nicht mit anderen Fällen verglichen werden. Trotzdem haben sich im
Laufe der letzten Jahre ein paar allgemeine Erfahrungswerte in dieser
Thematik herausgeschält, an die man sich halten sollte.
1. KEINE SONDERLÖSUNGEN, das heisst, möglichst alle behindertengerechten Erleichterungen in die normalen Abläufe und Elemente
integrieren. Die für die Allgemeinheit vorgesehenen Einrichtungen
sollen möglichst von älteren und behinderten Menschen mitbenutzt
werden können. Behinderte Menschen wollen nicht anders behandelt
werden als Nichtbehinderte. Sie wollen kein Sonderfall sein.
2. Die vorhandenen Formen und Materialien sind bei einer behindertengerechten Anpassung wenn möglich zu übernehmen. Meist ist
das Resultat in solchen Fällen besser, als wenn man neue und anders
aussehende Elemente einfügt.
3. Eine leichte Zerstörung der Bausubstanz ist gegebenenfalls in
Kauf zu nehmen, denn meist handelt es sich bei solchen Anpassungen nur um eine geringe materielle Veränderung der Bausubstanz.
Zudem sind oft Bauteile betroffen, die einfach nachgebildet werden
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können. Auch die Dauer, für die eine solche Anpassung von Nutzen
ist, spricht in vielen Fällen für eine materielle Veränderung.
Was heisst dies nun bei den einzelnen Anforderungen? Wie ist vorzugehen, damit diese möglichst sachgerecht umgesetzt werden können?
Grundsätzliches
Bevor eine Anpassung geplant oder vorgenommen wird, sind zuerst
einmal ein paar grundsätzliche Dinge zum Gebäude zu klären:
● Wie wird das Gebäude genutzt und wer hält sich in der Regel
darin auf?
● Wie wichtig ist das Gebäude für die Allgemeinheit?
● Welche baulichen Hindernisse für behinderte Menschen sind
vorhanden? Welche sind prioritär zu behandeln?
● Wie sehen die gesetzlichen Bestimmungen des hindernisfreien 		
Bauens dazu genau aus (siehe Seite 32)?
● Wie lange bleibt dieser Betrieb, diese Dienstleistung usw.
voraussichtlich in diesem Gebäude? Gibt es Pläne, das Gebäude
andersweitig zu nutzen?
● Welchen Stellenwert hat das Objekt für die Denkmalpflege 		
(denkmalgeschützt, Schutz- bzw. Schonzone usw.)?
Mit diesen Hintergrundinformationen kann die Planung der einzelnen
behindertengerechten Massnahmen angegangen werden. Sinnvollerweise beginnt man mit der Planung von aussen nach innen und arbeitet sich dann durch das ganze Gebäude. Am idealsten ist es, wenn in
einem Beschrieb und auf den Grundrissplänen die Situation und alle
Hindernisse sowie die entsprechenden Anpassungen detailliert dargestellt werden.

Aussenraum

Viele Schutzobjekte besitzen historisch wertvolle Aussenräume oder
stehen in einer grosszügigen Parklandschaft. Die Besucher, das Publikum oder die Angestellten müssen manchmal einen Hof, eine Terrasse
oder einen anderen Aussenbereich durchqueren, um in das entsprechende Gebäude oder zu einem wichtigen Teil der Anlage zu gelangen. Die Wege, die dafür zur Verfügung stehen, sind oft alles andere
als hindernisfrei. Zum einen verhindern manchmal Stufen oder hohe
Absätze den Zugang. Zum anderen sind diese Wege oft mit Materialien belegt, die für viele Rollstuhlfahrer, für ältere und gehbehinderte
Personen mit Rollator ein grosses Hindernis darstellen. Was ist zu tun?
Zuerst ist zu klären, welche Wege, Plätze oder Teile der Anlage
stufenlos angelegt beziehungsweise diesbezüglich umgebaut werden
müssen. Dabei sollte man möglichst viele Bereiche hindernisfrei ge11

Haupteingang Bibliothek,
Gundeldinger Feld, Basel

stalten, ganz nach dem Motto «lieber zu viel als zu wenig». Menschen
mit einer Behinderung wollen wie alle anderen möglichst viel vom
Aussenraum sehen, ihn besuchen und dort verweilen. Was jemand
interessant findet und was nicht, kann der Planer kaum voraussehen.
Zudem hat sich gezeigt, dass die Nutzungsbereiche in den Aussenräumen immer wieder ändern. Es kommen neue Elemente hinzu, an die
bei der ursprünglichen Planung nicht gedacht wurde, oder es entstehen Situationen (z.B. Bauarbeiten), die dazu führen, dass ein Teil der
Anlage geschlossen wird und ein anderer an Bedeutung gewinnt. Eine
Begrenzung des hindernisfreien Wegnetzes ist deshalb oft schwierig
und möglichst zu unterlassen.
Welche Bodenbeläge sind für Menschen mit einer Behinderung
vorzusehen? In der SIA-Norm 500 «Hindernisfreie Bauten», Anhang B,
wird auf differenzierte Art und Weise aufgezeigt, welche Bodenbeläge
sich hinsichtlich der Befahr- und Begehbarkeit sowie für die Gleitsicherheit eignen und welche nicht. So weist diese Norm darauf hin,
dass Kiesbeläge weder befahr- noch begehbar sind (bei der Gleitsicherheit erreicht sie einen mittleren Wert). Das bedeutet, eine Anlage,
die nur Wege mit Kies besitzt, verstösst gegen das Behindertengleichstellungsgesetz und müsste angepasst werden. Der ungeeignete Bodenbelag ist durch ein Material zu ersetzen, das erheblich besser ist
als das bestehende. Das kann beispielsweise ein Plattenbelag sein,
wo die grossen Platten fugenlos aneinander stossen. Es kann aber
auch eine Natursteinpflästerung sein, wenn diese so behandelt ist,
dass eine durchgängige plane Ebene entsteht (siehe Beispiel auf Seite
57). Noch besser wäre natürlich ein Asphaltbelag, da er eine optimale
Begeh- und Befahrbarkeit aufweist.

Hindernisfreier Haupteingang

Bei vielen älteren Gebäuden liegt das Erdgeschoss höher als das Trottoir und der Eingang weist eine oder mehrere Stufen auf. Damit Rollstuhlfahrende, gehbehinderte und ältere Personen, Familien mit Kinderwagen usw. in das Gebäude hineinkommen, braucht es deshalb
einen stufenlosen Eingang. Die Schaffung eines stufenlosen Einganges ist aber meist alles andere als einfach. Folgende Punkte spielen
dabei eine wichtige Rolle:
– Die Höhe des Niveauunterschiedes zwischen Strasse bzw. Trottoir
und Erdgeschoss: Je grösser der Unterschied, desto schwieriger und
aufwendiger ist es, eine adäquate Lösung zu finden.
– Die Konzeption der bestehenden Treppe bzw. der Eingangszone:
Es spielt eine wichtige Rolle, ob es sich dabei um eine einfache Treppenanlage mit 4 bis 5 Stufen handelt oder beispielsweise um einen in
zwei Teilen versetzten Treppenlauf.
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Eingang Sekretariat Kirch-

Haupteingang Restaurant

Haupteingang Ackermannshof,

gemeinde, Oekolampad,

zum Braunen Mutz, Basel

Basel

Basel

(siehe Seite 47)

– Die Verhältnisse vor und nach der Treppe: Wenn es einen grösseren Vorgarten hat, dann gibt es mehr Möglichkeiten für eine Anpassung als wenn das Gebäude direkt am Trottoir steht.
– Das Baumaterial der bestehenden Treppe: Um welches Material
handelt es sich? Ist das Material noch verfügbar? Was passt allenfalls
optisch dazu? usw.
Bevor man nun intensiv nach einer Lösung sucht, wie die Treppe mit
einer behindertengerechten Erleichterung ergänzt werden kann, sollte man sich zuerst folgende drei Grundfragen stellen:
a) Muss der Haupteingang dort bleiben, wo er ist, oder kann er
verlegt bzw. neu geschaffen werden, zum Beispiel an einem anderen
Ort im Gebäude, wo er einerseits betrieblich (mehr) Sinn macht und
andererseits gut und einfach hindernisfrei angepasst werden kann?
Die Erfahrungen der letzten 20 Jahre zeigen, dass in vielen Fällen die
Möglichkeit besteht, den Haupteingang zu versetzen, ohne dass dabei betriebliche Schwierigkeiten entstehen. Bei vielen Schutzobjekten
gibt es mehrere Eingänge. Dies war früher auch notwendig, weil der
Liegenschaftsbesitzer eine klare Trennung zwischen den verschiedenen Personen und ihrer Funktion bzw. Stellung in der Gesellschaft
wollte. Heute ist dies nicht mehr notwendig und wirkt eher anachronistisch. Dafür hat ein Gebäudehaupteingang heute viele andere wichtige Funktionen zu erfüllen, wie zum Beispiel Sicherheitsaspekte, Besucherinformation, Auskunftsstelle, Betreuung wichtiger technischer
Installationen (z.B. bei Brandfall), Prospektablage, usw. Dies alles
spricht für einen grossen Haupteingang, konzentriert an einem Ort,
bei welchem auch die Zugänglichkeit für behinderte und ältere Menschen optimal gelöst werden kann.
b) Müssen die Stufen beim Eingang überhaupt bestehen bleiben
oder können sie nicht vollständig entfernt werden? Sicher wird eine
Entfernung der Stufen beim Denkmalpfleger nicht auf grosse Gegenliebe stossen. Trotzdem muss diese Frage erlaubt sein. Der Abbau
von Eingangsstufen ist ja eigentlich kein irreversibler Akt. Fast immer
13

Haupteingang Landgasthof,
Riehen

können sie, falls dies gewünscht wird, wieder in ihrer ursprünglichen
Form hergestellt werden.
c) Falls die Treppe entfernt werden kann, dann muss meistens
auch die alte Gebäudeeingangstüre angepasst werden. Zwei Möglichkeiten bieten sich hier an:
– Alte Türe durch eine moderne, zeitgemässe Türe ersetzen (am
idealsten automatische Schiebetüre). Die nicht mehr benötigte Türe
im Keller sauber verpackt aufbewahren. Es ist denkbar, dass irgendwann der alte Zustand wieder hergestellt wird. Sie kann dann wieder
hervorgeholt und montiert werden.
– Alte Türe durch spezialisierte Handwerker nachbilden lassen. Da
die Türe tiefer gesetzt wird, ist eventuell neu im gleichen Stil ein Blindfenster oder Ähnliches über der Türe anzubringen. So kann die herkömmliche Türlänge beibehalten werden.

Rampe, Hebebühne,
Treppenlift

Falls weder eine Verlegung des Einganges noch eine Entfernung der
Stufen infrage kommt, sind weiter folgende Varianten zu prüfen:
Entweder den Haupteingang mit einer behindertengerechten Rampe
bzw. Hebebühne oder mit einem Treppenlift ergänzen oder in der
Nähe des Einganges einen rollstuhlgängigen Kabinenlift errichten.
Der nachträgliche Einbau eines Aufzugs, das sei gleich hier vorweggenommen, ist meist mit hohen Aufwendungen und einem grossen
Eingriff verbunden und deshalb schwierig umzusetzen. Da bei einem
Lifteinbau sehr viele andere Dinge eine wichtige Rolle spielen, wird
diese Anpassung in einem separaten Kapitel behandelt.
Doch zuerst zur Lösung mit Rampe, Hebebühne oder Treppenlift.
Hierzu ein paar allgemeine Anmerkungen: Erfahrungsgemäss eignen
sich Rampen oder Hebebühnen nur für eine Höhenüberwindung bis
rund einem Meter. Für höhere Niveaudifferenzen ist meist eine Lösung mit einem Kabinenlift zu suchen. Zahlreiche Erfahrungen zeigen
auch, dass der Einsatz eines Treppenliftes fast nie sinnvoll ist. Diese
«Lösung» ist meist das Geld nicht wert. Am sinnvollsten ist in der Regel der Einbau einer Rampe.
Rampe
Die Rampe hat zahlreiche Vorteile gegenüber der Hebebühne und ist
deshalb, dort, wo es möglich ist, einer Hebebühne vorzuziehen. So ist
die Rampe für alle jederzeit verfügbar. Sie ist hilfreich für den Transport von Büromaterialien, Getränken usw. und hilft auch im Brandfall
bei der Entfluchtung. Sobald eine Rampe da ist, wird sie von allen
Personen automatisch mitbenutzt. Der allgemeine Nutzen ist deshalb
sehr gross. Im Gegensatz zur Hebebühne fällt die Rampe zudem nicht
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wegen Vandalismus oder Fehlbenützung aus. Und last but least ist sie
beim Einbau in den meisten Fällen günstiger als technische Einrichtungen wie Hebebühne, Lift usw. Sie verursacht auch praktisch keine
Unterhaltskosten.
Die Steigung der Rampe sollte nicht mehr als 6% betragen. In
Ausnahmefällen, und vielfach sind historisch geschützte Bauten Ausnahmesituationen, darf die Rampe bis zu 12% steil sein. Eine Rampe
über 6% kann in der Regel nur von einem sportlich trainierten Handrollstuhlfahrer oder jemandem mit einem Elektrorollstuhl allein überwunden werden. Alle anderen Personen im Rollstuhl benötigen eine
Hilfsperson. Sollte also eine Rampe mehr als 6% Steigung aufweisen,
dann ist immer auch darauf zu achten, dass sie so angelegt wird,
dass jemand vom Betriebspersonal oder irgendwelche Drittpersonen,
die sich in der Nähe aufhalten, beigezogen werden können. Zudem
sind bei steileren Rampen immer auch Handläufe anzubringen. Zu beachten ist auch, dass der Bodenbelag rollstuhlgängig und gleitsicher
wird, dies auch bei Nässe. Übrigens muss man dem Bauinspektorat
oder Bauamt im Baugesuch Rechenschaft ablegen, weshalb die Rampe steiler als 6% ausfällt. Dies verlangt die SIA-Norm 500 «Hindernisfreie Bauten».
Rampen haben den Vorteil, dass sie so ausgeführt werden können, als hätten sie schon immer zu der Anlage gehört. Wenn zum
Beispiel die Formen- und Materialsprache der Treppe übernommen
wird, dann sieht man nach einer gewissen Zeit oft keinen Unterschied
mehr zwischen der alten Treppe und der neuen Rampe. Natürlich ist
dies historisch gesehen nicht ganz korrekt und möglicherweise würden auch einige Fachleute, die für den Erhalt solcher Bauten zuständig sind, dies auch bemängeln. Aber wie man unschwer feststellen
kann, erfahren alle historischen Gebäude im Laufe der Zeit leichte
Veränderungen. Wichtig ist aber, dass der alte Zustand fotografisch
festgehalten und dieses Dokument bei der Denkmalpflege archiviert
wird. So kann die Veränderung bei Bedarf zurückverfolgt werden.

15

International School,

Thiersteinerschule, Basel

Basel

Rathaus Basel
(unsichtbare Hebebühne vor Treppe)

Hebebühne
Die Hebebühne ist ein artfremdes Element, welches sich ebenfalls gut
in eine bestehende Struktur integrieren lässt. Falls erwünscht oder
erforderlich, kann sie sogar so versteckt werden, dass sie mit blossem
Auge nicht mehr zu entdecken ist. Diese Variante ist jedoch mit zusätzlichen Kosten und manchmal auch mit gewissen Einschränkungen
für behinderte Menschen verbunden, weshalb sie nur dort vorzusehen
ist, wo ein besonderer Bedarf besteht (z.B. bei einem Gebäude mit
hohem Denkmalschutz). Bestaunt werden kann diese spezielle Hebebühne beispielsweise im Bundeshaus in Bern. Dort sind vor einigen Jahren zwei solche Anlagen eingebaut worden. Auch im Basler
Rathaus, das historisch gesehen sehr wertvoll ist, wurde eine solche
Hebebühne eingebaut. Sie lässt sich aber nicht selbstständig bedienen. Rollstuhlfahrende, die dieses Gebäude betreten oder wieder verlassen wollen, müssen sich jeweils an- und abmelden. Neben dem
Eingang ist deshalb ein gut sichtbares Schild mit der Telefonnummer
des Abwarts angebracht. Zudem gibt es einen Pförtner, der dabei behilflich ist.
Üblicherweise baut man die Hebebühne unmittelbar neben der
Treppe ein. Dort ist sie hinsichtlich der Auffindbarkeit und der weiteren Zugänglichkeit am sinnvollsten. Damit ein solcher Einbau möglich
ist, müssen die Treppe und das Podest je nachdem entfernt bzw. angepasst werden. Zudem müssen beim Einbau einer Hebebühne zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen berücksichtigt werden.
Es gibt viele Hebebühnenhersteller, die in der Logistik tätig sind
und nun, sozusagen als Nebengeschäft, Hebebühnen für Rollstuhlfahrende anbieten. Die Qualität dieser Produkte ist meist recht gut
und oft sind die Hersteller auch bereit, Spezialanfertigungen vorzunehmen. So bieten beispielsweise verschiedene Firmen Hebebühnen
an, die mit einer bewegbaren Plattform versehen sind. Sie können
dadurch auch vor einer Treppe eingebaut werden. Der Vorschub
der Plattform schlägt so einen Bogen zum höher gelegenen Treppenpodest.
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In der SIA-Norm 500 «Hindernisfreie Bauten» sind die Masse einer
rollstuhlgerechten Hebebühne und auch der Bedienungselemente genau festgelegt. Wichtig ist, dass die Hebebühne mit einer genügenden Tragkraft versehen wird, denn oft wird sie auch für den Transport
von Gütern, Büromaterialien usw. genutzt. Je nach Situation ist auch
eine klare Bedienungsanleitung bei der Hebebühne vorzusehen.
Treppenlift
Wie bereits am Anfang dieses Kapitels erwähnt, ist, wenn immer
möglich, auf einen Einbau eines Treppenliftes zu verzichten. Dieses
Hilfsmittel, obwohl manchmal von den Vertreibern wärmstens empfohlen, eignet sich im Prinzip nicht für den öffentlichen oder halböffentlichen Raum. Der Einbau eines Treppenliftes ist nur sinnvoll bei
einem Rollstuhlfahrer zuhause, z.B. um das Erd- und Obergeschoss
in einem Einfamilienhaus zu überbrücken. Dort kann der Treppenlift
auf die behinderte Person genau angepasst werden. Im halböffentlichen oder öffentlichen Raum ist dies nicht möglich. Wissen muss man
dazu auch, dass die Bedienung dieser Lifte nicht ganz einfach ist. Die
Steuerung benötigt viel Übung und das Auf- und Hinunterklappen der
Plattform ist, falls nicht automatisiert, für viele Rollstuhlfahrende, ältere Personen usw. nicht oder nur schwer möglich. Ferner braucht die
Fahrt mit diesem Gerät in der Regel viel Zeit, da der Treppenlift sehr
langsam fährt. Ein weiterer Punkt ist noch zu beachten: Treppenlifte
haben zahlreiche sensible Schalter und mechanische Teile. Diese nehmen schnell bei unsachgemässer Behandlung Schaden oder werden,
zum Beispiel im Aussenraum, durch Regen, Schnee usw. nass und fallen aus. Häufig müssen deshalb Reparaturen vorgenommen werden,
was zu grösseren Unterhaltskosten führt.
Der Treppenlift ist also kein Ersatz für Rampen, Hebebühnen oder
Lifte. Er darf nur in absoluten Ausnahmefällen, z.B. dort, wo keine andere Lösung gefunden wird, eingesetzt werden. Zudem nur an Orten,
wo er stets «betreut» wird und wo kundige Hilfspersonen bei Bedarf
zugezogen werden können.
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Hindernisfreier Seitenund Nebeneingang

Sieht man bei einem Schutzobjekt die Schaffung eines behindertengerechten Zuganges vor, dann wird oft geprüft, ob dieser nicht über
einen Seiten- oder Nebeneingang gelöst werden kann. Vielfältige
Gründe, wie zum Beispiel der Umfang des Eingriffes oder schwierige Gebäudestruktur, sprechen für eine solche Variante. Doch es gibt
auch zahlreiche Gründe, vor allem menschliche, die dagegen sprechen. Die Erfahrungen der letzten 20 Jahre haben gezeigt, dass
ein hindernisfreier Seiten- und Nebeneingang, mag er noch so perfekt behindertengerecht gestaltet sein, nicht das Gelbe vom Ei ist.
Folgende Gründe sprechen gegen einen solchen Eingang:
– Viele Seiten- und Nebeneingänge führen durch Keller- oder andere
Nebenräume. Behinderte Menschen fühlen sich dabei häufig unwohl
und minderwertig. Sie kommen sich vor wie Menschen zweiter Klasse,
die man möglichst unsichtbar ins Gebäude schleust.
– Viele Seiten- und Nebeneingänge sind verschlossen und es braucht
daher die Zuhilfenahme des Personals. Das wiederum erfordert eine
spezielle personelle Betriebsorganisation, wofür oft keine Möglichkeit
besteht oder welche oft schwierig zu erstellen ist. Die Folge davon
ist: Im entsprechenden Moment steht der behinderte Gast vor einer
geschlossenen Türe und kann das Gebäude nicht betreten. Manchmal
wird deshalb aussen eine Sonnerieanlage installiert, damit die behinderte Person bei Bedarf mit den internen Stellen Kontakt aufnehmen
kann. Doch solche «Hilfen» werden gerne von Kindern zweckentfremdet und dann nach einer gewissen Zeit abgestellt.
– Behindertengerechte Nebeneingänge werden nicht von älteren Leuten, von Familien mit Kinderwagen usw. genutzt. Sie mühen sich weiterhin mit der Treppe beim Haupteingang ab. Der erweiterte Nutzen
einer hindernisfreien Erschliessung entfällt daher meist vollständig.
– Nebeneingänge weisen vielfach noch andere Mängel auf. So sind
sie oft durch Fahrräder, Autos oder mobile Gegenstände wie Tafeln,
Blumengefässe usw. blockiert. Manchmal sind sie auch übermässig
verschmutzt oder sie dienen der Abfallentsorgung. Der Zugang des
Gebäudes ist für Menschen mit einer Behinderung deshalb oft nur
unter erschwerenden Bedingungen möglich. Dies ist nach dem BehiG
eine Benachteiligung und nicht zulässig (siehe Seite 33).
Ein Nebeneingang, ist er noch so perfekt behindertengerecht gestaltet, ist deshalb immer nur zweite Wahl. An erster Stelle steht die
hindernisfreie Anpassung des Haupteinganges. Wie auf den Seiten
12 bis 14 beschrieben, gibt es dafür zahlreiche Varianten. Erst dann,
wenn es überhaupt keine sinnvolle Anpassungsmöglichkeit beim
Haupteingang gibt, kann ein entsprechend gestalteter Seiten- oder
Nebeneingang ins Auge gefasst werden. Wichtig in diesem Moment
ist, dass beim Haupteingang eine gute Beschilderung angebracht
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wird. Mittels eines Rollstuhlsignets und Pfeilen bzw. durch ein Schild
mit dem Grundriss der Anlage ist die behinderte Person zu orientieren, welchen Weg er/sie gehen bzw. fahren muss und wie lang der
Weg ist.

Gebäudeeingangstüre

Viele historisch geschützte Gebäude verfügen über grosse, schwere
Eingangstüren, die nicht oder nur mit viel Mühe von den Passanten
und Besuchern geöffnet werden können. Ältere Personen und Menschen mit einer Behinderung sind im besonderen Masse von dieser
Einschränkung betroffen. Wie kann dieses Problem angegangen und
gelöst werden? Hierzu ein paar Anregungen:
a) Die ideale Türform für ältere und behindere Menschen, besonders bei öffentlich zugänglichen Gebäuden, ist die automatische
Schiebetüre. Es ist deshalb überall zu prüfen, ob nicht eine solche
Türe als Haupteingangstüre eingesetzt werden kann. Ein weiterer Vorteil der automatischen Schiebetüre ist, dass sich damit problemlos ein
hindernisfreier Eingang realisieren lässt. Die Rampe, falls eine notwendig ist, kann direkt an die Schiebetüre angeschlossen werden. Es
braucht kein ebenes Podest vor der Türe.
b) Es ist klar, dass die Denkmalpflege möglichst viele alte Türen
an Ort und Stelle belassen will. Eine erhebliche Anpassung oder sogar
Entfernung der bestehenden Türe würde vermutlich daher auf grossen Widerstand von dieser Seite stossen. Zuerst ist also zu klären, ob
der Haupteingang nicht verlegt werden kann, so, wie es auf Seite 13
aufgezeigt wurde. Damit wäre sowohl den behinderten Menschen wie
auch der Denkmalpflege gedient. Übrigens muss der alte Haupteingang nicht komplett seine Funktion verlieren. Er kann immer noch als
Nebeneingang oder zum Beispiel als Fluchtweg für Brandfälle verwendet werden.
c) Kann der Eingang nicht verlegt werden und behält er seine Funktion als Haupteingangstor, so gibt es folgende Möglichkeiten, um die
Türbedienung zu vereinfachen:
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– Bestehende Türe wird leichtgängig eingestellt (nach SIA-Norm 500
max. 30 N), eventuell durch Auswechslung der Scharniere. Allenfalls
ist auch der Türschliesser zu entfernen.
– Vielleicht ist es auch möglich, die Türe während der Öffnungszeiten immer offen stehen zu lassen (Wintertauglichkeit abklären). Dies
wäre vermutlich das Einfachste und für alle das Sinnvollste.
– Bestehende Türe wird entfernt und durch eine neue, leichtgängige
Türe ersetzt (wie gesagt, am besten durch eine automatische Schiebetüre). Die alte Türe ist an einem klimagerechten Platz zu lagern. Eine
Dokumentation dazu ist der Denkmalpflege auszuhändigen.
– Bestehende Türe wird mit einem elektromechanischen Drehflügeltürantrieb versehen. Dieser Antrieb wird gerne als Wundermittel
angesehen, erfüllt aber oft nicht die gewünschten Ansprüche. So ist
die Bedienung des Antriebes bei einem Gebäude mit Publikumsverkehr schwierig zu lösen und meist muss man Kompromisse eingehen,
die dann wiederum für behinderte Menschen eine Einschränkung mit
sich bringen. Ferner braucht es eine besondere Sicherheitssensorik
zur Verhinderung von Unfällen, die einerseits reparaturanfällig ist und
andererseits doch nie wirklich optimal funktioniert. Schliesslich irritiert bzw. erschreckt ein solcher Eingang oft die «normalen» Besucher,
da sie eine alte Türe vor sich sehen, von der sie annehmen, dass sie
schwer aufgeht. Wie von unsichtbarer Hand gesteuert, macht sie auf
einmal das Umgekehrte.
Es ist also empfehlenswert, zu prüfen, ob nicht eine der vorhergehenden Varianten zum Zug kommen und ob auf den elektromechanischen Drehflügeltürantrieb verzichtet werden kann.

Billettverkauf, Schalter,
Infostelle, Shop, Garderobe
usw.

Viele dieser Einrichtungen befinden sich im Erdgeschoss und meist in
der Nähe des Einganges. Sie stellen eine wichtige Dienstleistung für
das Publikum und die Besucher dar. Deshalb sollten eine hindernisfreie Zugänglichkeit und genügend Bewegungsfreiflächen in diesem
Bereich vorgesehen werden. Bei der Gestaltung der einzelnen Elemen20
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te ist zudem darauf zu achten, dass auch die Bedürfnisse behinderter
Menschen erfüllt werden. Beispielsweise sind Schalteranlagen so zu
konzipieren, dass die Bedienung von behinderten Personen einfach
möglich ist. Rollstuhlfahrer sollten nicht das Gefühl haben, sie stehen
vor einer hohen Mauer. Ideal ist zum Beispiel ein offener Thekentisch
mit einem unterfahrbaren Teilbereich. Ähnlich verhält es sich bei Infostellen mit Monitoren oder anderen Medien. Auch dort sollte ein Teil
der Arbeitsfläche unterfahrbar sein, sodass eine Benützung im Sitzen
möglich ist. Genaue Angaben dazu liefert die SIA-Norm 500 «Hindernisfreie Bauten».

Liftanlagen

Der Einbau einer Liftanlage oder die Vergrösserung einer bestehenden Anlage ist bei einem Schutzobjekt oft eine besonders schwierige
Aufgabe. Sehr viele unterschiedliche Gesichtspunkte spielen dabei
eine wichtige Rolle. Am besten geht man dabei folgendermassen vor:
a) Standort definieren:
Mit einigermassen genauen Grundriss- und Ansichtsplänen werden
die verschiedenen Möglichkeiten für den Standort des Liftes oder für
den Ausbau bestimmt. Dabei sind folgende Fragestellungen zu berücksichtigen:
– Kann ein Aussenlift angebaut werden oder nicht? Welche Anpassungen würde ein aussen angehängter Lift nach sich ziehen?
– Muss der Lift in der Nähe des Haupteinganges zu stehen kommen,
damit der Haupteingang gleichzeitig hindernisfrei gestaltet werden
kann?
– Wo kann der Lift positioniert werden, damit er möglichst viele
Räume stufenlos erschliesst?
– Welche Räume haben Priorität und sollten daher möglichst nahe
beim Lift liegen?
– Welche Räume oder Flächen verliert man bei den einzelnen Varianten durch den Lift bzw. den Schacht?
– Wie ist der Zugang zum Lift auf den jeweiligen Geschossen? Ist er
gut auffindbar und logisch nachvollziehbar? Gibt es einen normalen
Zugang oder muss die behinderte Person lange, komplizierte Umwege in Kauf nehmen?
– Ist die Position nachhaltig, d.h. sinnvoll für allfällige zukünftige
Um- oder Ausbauten?
– Welche Liftvariante macht auch Sinn für das Personal, die Putzequipe, die Lieferanten usw.?
– Wie sieht es mit der Unter- bzw. Überfahrt aus? Gibt es im Untergeschoss oder im Dachbereich diesbezüglich Probleme? Ist ein besonderer Lifttyp vorzuziehen (zum Beispiel benötigen hydraulische Lifte mit
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«Stempel» kaum eine Unterfahrt und es gibt einfache selbsttragende
Lifte, die wie Hebebühnen funktionieren)?
b) Nach diesen Klärungen sollte man sich auf drei Varianten festlegen und diese detailliert ausarbeiten. In diesen Prozess ist die kantonale Denkmalpflege einzubeziehen. Sie muss zu den drei Varianten Stellung nehmen. Bevorzugt die Denkmalpflege eine bestimmte
Variante, so hat sie dies zu begründen. Wie auf Seite 33 ausgeführt,
darf die Denkmalpflege ohne schwerwiegende Gründe den Einbau eines Liftes nicht verweigern. Aufgrund ihres Gewichtes im Baubewilligungsverfahren ist es aber sinnvoll, ihr mehrere Varianten zur Wahl
zu unterbreiten.
c) Die Varianten sind zu priorisieren und die Gründe dafür sind
genau aufzulisten. Anschliessend sind sie kostenmässig möglichst genau zu berechnen. Erschrecken Sie nicht: Manchmal sind die Kosten
wesentlich höher, als dass sie gemeinhin angenommen werden. Das
liegt daran, dass oft auch statische Verbesserungen notwendig sind.
d) Nach Sichtung aller Unterlagen fällt man einen definitiven Entscheid. Es folgt die Eingabe eines Baugesuches mit den Unterlagen
des vorangegangenen Prozesses.
Natürlich gibt es bei der konkreten Realisierung eines Liftes noch
weitere Punkte zu beachten. So ist die Grösse der Kabine wichtig,
wie auch die Bedienungselemente. Alle dazu erforderlichen Angaben finden sich in der SIA-Norm 500 «Hindernisfreie Bauten».
Wissen muss man hierbei, dass es bei der Kabinengrösse einen
gewissen Spielraum gibt. Normalerweise muss die Kabine, damit
sie dieser SIA-Norm entspricht, eine Breite von 1,10 m und eine
Tiefe von 1,40 m aufweisen. Liftanlagen mit diesen Massen ermöglichen den Transport von allen Rollstuhltypen und dazu noch von 2
bis 3 weiteren Personen. Für Gebäude mit Publikumsverkehr wäre
dies eigentlich die richtige Liftvariante. Besonders bei älteren, historischen Bauten entscheidet aber manchmal die Grösse der Kabine
über das Sein oder Nichtsein einer Liftanlage. Deshalb hat man sich
bei der Erarbeitung der SIA-Norm 500 entschieden, dass in begründeten Ausnahmefällen davon abgewichen und eine kleinere Variante
eingebaut werden kann. Der Grund: besser ein enger, beschränkt
rollstuhlgängiger Lift, als gar keiner. Die Kabine darf jedoch nicht
kleiner als 1 m breit und 1,25 m tief sein, sonst hat der normale Rollstuhl keinen Platz mehr. Mit diesem Spielraum sollte es möglich sein,
dass in den meisten Schutzobjekten ein Lift eingebaut werden kann,
der auch für Rollstuhlfahrende nutzbar ist, wenn auch manchmal nur
sehr eingeschränkt.
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Noch ein letzter Punkt ist zu beachten. Vielfach kommt es vor,
dass die Liftanlage an einer Stelle im Gebäude eingebaut wird, welche
von ortsunkundigen Personen nicht sofort erkenn- oder auffindbar
ist. Es ist deshalb immer abzuklären, ob nicht eine gute Signalisation
ab Haupteingang und/oder ab rollstuhlgängigem Eingang notwendig
ist. Das Fehlen entsprechender Hinweise ist leider ein häufiges Übel
und erschwert vielen Personen unnötig die Liftbenützung.
Was tun, wenn kein Lift eingebaut werden kann?
Liftanlagen erschliessen behinderten und älteren Menschen die Welt
der Ober- und Untergeschosse. Sie sind daher für die Integration und
Gleichstellung von eminenter Wichtigkeit. Zudem ist der Lift eine entscheidende Grundvoraussetzung für eine gute Bewirtschaftung des Gebäudes und für die Nachhaltigkeit. Es ist deshalb immer zu prüfen, ob
ein rollstuhlgängiger Lift an adäquater Stelle eingebaut werden kann.
Leider wird es immer alte Gebäude geben, wo kein Lifteinbau
möglich ist. Das bedeutet aber nicht, dass dann das hindernisfreie
Bauen komplett aussen vor gelassen werden kann. In einem solchen
Moment ist zumindest das Erdgeschoss stufenlos erreichbar zu machen. Am besten ist auch hier, wenn der Haupteingang entsprechend
angepasst wird. Ferner sollten die wichtigsten Anlauf- und Auskunftsstellen und, zum Beispiel in einem Verwaltungsgebäude, ein grösseres Sitzungszimmer im Erdgeschoss untergebracht sein. So kann die
behinderte Person entsprechend bedient werden. Das Gleiche gilt für
alle anderen wichtigen öffentlichen Einrichtungen wie Säle, Ausstellungsräume, Bibliotheken, usw. Bei fehlender Liftanlage müssen auch
diese Räume im Erdgeschoss eingerichtet werden. Natürlich darf ein
Rollstuhl-WC nicht fehlen. Falls der Einbau einer solchen Toilette im
Erdgeschoss nicht möglich ist, dann ist zu prüfen, ob in unmittelbarer
Nähe ein rollstuhlgängiges WC geschaffen werden kann.
Es gibt auch Fälle, wo es sich lohnt, etappenweise vorzugehen.
Manchmal ist die Zeit für den Einbau eines Liftes noch nicht reif. Wenn
man aber schon mal das Erdgeschoss hindernisfrei zugänglich macht
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und ein Rollstuhl-WC einbaut, dann hat man bereits ein paar wichtige
Pflöcke eingeschlagen. Darauf lässt sich aufbauen, sobald der Lifteinbau wieder zur Sprache kommt. Möglicherweise ist dann der Widerstand geringer, weil eben bereits ein Teil vorhanden ist und nur noch
Geld für den Lift in die Hand genommen werden muss.

Anpassungen von Sälen,
Publikumsräumen usw.

Wie im vorgängigen Kapitel erwähnt, muss der Zugang von Sälen,
wichtigen Publikumsräumen usw. heute für jede Frau und jeden Mann
gewährleistet sein, unabhängig davon, ob jemand gut gehen kann
oder die Hilfe eines Rollators bzw. eines Rollstuhls benötigt. Aus
Gleichstellungsgründen darf es nicht mehr vorkommen, dass irgendwelche Veranstaltungen, Dienstleistungen, Vorträge usw. an Orten
organisiert werden, die nicht hindernisfrei zugänglich sind. Bereits
bestehende Angebote und Anlässe sind darauf hin zu überprüfen, ob
sie unter diesem Aspekt überhaupt noch an diesem Ort durchgeführt
werden können oder ob sie nicht in ein hindernisfreieres Gebäude
verlegt werden sollten. Sicher ist es schade, wenn alte, historische
Säle und Räume nicht mehr für die Öffentlichkeit offen stehen oder
von der Allgemeinheit genutzt werden können. Andererseits wird die
Anzahl Menschen mit Mobilitätseinschränkungen grösser und grösser
und es ist deshalb nicht mehr vertretbar, wenn ein ansehnlicher Teil
der Gesellschaft an solchen Dingen nicht teilhaben kann. Ein rollstuhlgängiger Zugang ist für öffentliche Anlässe und Angebote heute unerlässlich. Das gilt auch für solche, die in älteren Gebäuden durchgeführt werden.
Der hindernisfreie Zugang kann, so wie in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben, auf verschiedene Art und Weise realisiert werden.
Im Prinzip gelten die gleichen Kriterien wie beim Gebäudeeingang.
Wichtig ist auch hier der Grundsatz, möglichst auf Sonderlösungen
bzw. Umwege zu verzichten und den allgemeinen Zugang hindernisfrei auszugestalten. Irgendwelche Stufen, die es zwischen dem rollstuhlgängigen Eingang bzw. Lift und den Publikumsräumen, Toiletten
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usw. gibt, sind zu entfernen oder durch Rampen bzw. Hebebühnen
überbrückbar zu machen.
Ein Problem stellen manchmal die Türschwellen dar. In früherer
Zeit hat man häufig hohe Schwellen zur Dichtung der Türe eingesetzt.
Gemäss der SIA-Norm 500 sind solche über einer Höhe von 2,5 cm
nicht mehr tolerierbar. Sie müssten dann eigentlich entfernt oder zumindest mit einer Anrampung versehen werden.
Kommen wir nun zu der Gestaltung der Säle. Viele ältere Liegenschaften besitzen oft noch die ursprünglich eingebauten Möbel und
alte Einrichtungsgegenstände. Meist stellt sich in einem solchen Fall
die Frage, ob diese erhalten oder entfernt werden sollen. Dies ist verständlicherweise von verschiedenen Bedingungen abhängig, wie z.B.
von der Qualität der Möbel, Beschaffenheit, Zustand, heutige Anforderungen usw. Auch die Bedürfnisse behinderter Menschen sollten
dabei eine Rolle spielen. Es muss geklärt werden, ob dabei die primären Anforderungen erfüllt werden können.
In öffentlichen Räumen wie Hörsälen, Theaterräumen, Seminarräumen usw. treten die Menschen mit einer Behinderung in ganz unterschiedlicher Art und Weise auf, so zum Beispiel als Dozent, als
Schauspieler, als Zuschauer, in Gruppen, allein, als Paar mit zwei Rollstühlen usw. Die Einrichtung sollte deshalb so konzipiert sein, dass
sie immer diesen Situationen gerecht wird. Das heisst, nicht nur im
Zuschauerraum, sondern auch auf der Bühne, hinten im Umkleidebereich oder im Dozentenbereich sind diese Aspekte mit einzubeziehen.
Dazu kommt ein weiteres Kriterium: Behinderte Menschen wollen die
gleichen Möglichkeiten und Freiheiten haben wie alle anderen Menschen (Inklusion). Sie möchten mitten drin sein. Rollstuhlfahrende
wollen zum Beispiel in einem Hörsaal oder Theater aus verschiedenen
guten Standorten wählen können. Sie wollen nicht allein auf der Seite
an einer bestimmten Stelle sitzen müssen, mit schlechter Sicht auf die
Leinwand. Am besten gelöst werden kann dies, wenn die Einrichtung
eine hohe Flexibilität aufweist, z.B. durch eine mobile Bestuhlung.
Dann findet man für alle diese Fragen eine geeignete Lösung.
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Leider kommt es öfters vor, dass man in einem Schutzobjekt doch
noch am ursprünglich eingebauten Mobiliar festhält. Meist fehlen
dann in dieser Einrichtung die entsprechenden Vorkehrungen für behinderte Menschen, insbesondere für Rollstuhlfahrende. Zudem sind
die Platzverhältnisse oft sehr eng, der Raum vielleicht noch abgetreppt
usw., also alles andere als behindertengerecht. Was nun? Guter Rat ist
oft teuer. Vielleicht kann vorne oder auf der Seite ein Tisch hingestellt
oder ein Rollstuhlplatz geschaffen werden. Oder möglicherweise lässt
sich die vorderste Reihe entfernen und dort können neue, behindertengerechte Plätze angefügt werden. Der Spielraum ist jedenfalls klein
und eine optimale Lösung kaum realisierbar. Doch auch hier gilt: Besser eine minimale und eingeschränkte Lösung als gar keine. Zusammen mit der kantonalen Fachstelle für hindernisfreies Bauen ist zu
prüfen, welche Variante Sinn macht und ob alle Möglichkeiten ausgeschöpft wurden.

Rollstuhlgängige WCs

Es versteht sich von selbst, dass neben der hindernisfreien Erschliessung die rollstuhlgängigen WC-Anlagen einen besonders hohen Stellenwert haben. In jedem öffentlich zugänglichen Gebäude sollte es
solche Toiletten geben. Es gibt nichts Unangenehmeres, als wenn man
nicht auf das WC gehen kann.
Zwei Fragen stellen sich oft bei der Erstellung solcher WCs in älteren Liegenschaften: erstens, wie viele solcher Anlagen braucht es
überhaupt; zweitens, wo sollen sie erstellt werden. Beide Fragen stehen in der Regel in einem engen Zusammenhang. So ist die Anzahl
solcher WCs abhängig davon, wie gross bzw. komplex ein Gebäude ist
und wo das rollstuhlgängige WC überhaupt eingebaut werden kann.
Je umständlicher der Zugang zum WC und je länger der Weg dahin
ist, desto stärker stellt sich die Frage nach mehreren WC-Anlagen. Andererseits kann auch ein grösseres Gebäude nur mit einer einzigen
rollstuhlgängigen Toilette ausgestattet werden (zum Beispiel an zentraler, gut erreichbarer Lage bzw. beim hindernisfreien Haupteingang).
Ideal ist auch, wenn das WC in der Nähe der rollstuhlgängigen Liftanlagen platziert wird, da Rollstuhlfahrende sowieso meist den Lift
benützen. Zudem lässt sich im Lift gut ein Hinweis anbringen, auf
welchem Stockwerk sich das WC befindet. So weiss die betroffene Person genau, wo sie diese Toilette suchen muss. Wichtig ist auch, dass
es ein Rollstuhl-WC im unmittelbaren Umfeld von Besucherräumen wie
Hörsälen, Bibliotheken, Sitzungszimmern usw. gibt und dass der Weg
dahin gut gekennzeichnet ist.
Über die Grösse, Ausstattung und Details solcher Anlagen orientiert die SIA-Norm 500 «Hindernisfreie Bauten» sehr ausführlich. Falls
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die in der Norm festgelegten Masse und Einrichtungsgegenstände
nicht umgesetzt werden können, ist die kantonale Beratungsstelle für
das hindernisfreie Bauen zu kontaktieren. Die Fachleute geben gerne
Auskunft, wo es noch Spielräume gibt.

Massnahmen für Menschen
mit einer Sehbehinderung

Neben den zahlreichen Vorkehrungen zugunsten körperbehinderter
Personen gibt es noch einige wichtige Erleichterungen für Menschen
mit einer Seh- und Hörbehinderung, die auch in Schutzobjekten zu
berücksichtigen sind. So sind beispielsweise in den zentralen Treppenanlagen die Stufen mit kontrastreichen Markierungen zu versehen. Auch wenn ein behindertengerechter Aufzug vorhanden ist,
braucht die Treppe solche Orientierungshilfen. Sehbehinderte Besucher ziehen oft die Treppe dem Aufzug vor, weil sie sich so besser
im Gebäude orientieren können. Zudem wurde festgestellt, dass in
älteren Häusern vielfach schlechte Lichtverhältnisse in den Treppenhäusern bestehen und dass mit den Trittmarkierungen markant die
Sturzgefahr für alle reduziert werden kann.
Die Treppenmarkierungen können in unterschiedlichen Materialien ausgeführt werden. Es gibt Gummistreifen, die eingelegt, oder
Folien von 3M, die aufgezogen werden. Bewährt haben sich auch
Anstriche mit weisser oder schwarzer Farbe, Beize (Holztreppe) oder
Bleichmittel. Entscheidend für ein gutes Ergebnis sind einerseits die
Produktwahl und andererseits eine sachgerechte Umsetzung. Wichtig
ist auch, dass die Markierungen wirklich kontrastreich sind und dass
für einen regelmässigen Unterhalt gesorgt wird, sonst macht die ganze Übung keinen Sinn.
Neben den Markierungen sind auch die Handläufe von grosser
Bedeutung – und in historischen Bauten oft nicht SIA-500-konform,
sowohl in der Form als auch in der Länge. Häufig kann man zum Beispiel feststellen, dass der Handlauf erst bei der dritten Stufe beginnt,
weil die untersten Stufen breiter sind und sich in eine zweite Richtung
öffnen. Diese Mängel müssen nach Möglichkeit behoben werden, un27
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ter anderem durch eine Handlaufverlängerung oder durch Anbringen
eines zweiten, korrekten Handlaufs.
Beleuchtung
In vielen Fällen wird die herkömmliche Beleuchtung aus denkmalpflegerischen Gründen an Ort und Stelle belassen. Die alten Leuchten sind aber oft ungenügend, insbesondere für Personen mit einer
Seheinschränkung. Durch folgende Anpassungen lässt sich die Situation verbessern und ein genügendes Beleuchtungsniveau gemäss den
geltenden Normen erreichen:
– Verbesserung der für die Reflektion und Lichtverteilung wichtigen
Oberflächen wie Wände und Decken (in der Regel sind sie mit einer
neuen weissen Farbe zu versehen).
– Leuchten vor Schmutz befreien oder sie allenfalls durch neue
Modelle gleichen Typs ersetzen (möglicherweise kann dadurch die
Leuchtstärke erhöht werden).
– Ergänzende Leuchten anbringen, vor allem bei Gefahrenbereichen
wie Treppenbeginn oder dort, wo gute Sehverhältnisse sein müssen
(z.B. Informationstafeln, Schalter, Automaten). Damit können sensible Bereiche wie Treppen, Sanitäranlagen, visuelle Informationen usw.
gut erkennbar hervorgehoben werden, ohne die Lichtverhältnisse im
ganzen Raum komplett zu verändern. Sinnvoll sind auch verdeckt
montierte Leuchten, welche die Decke ausleuchten (z.B. als Fries).
Übrigens gewährleistet eine gute Beleuchtung nicht nur die Sicherheit und Benutzbarkeit für Sehbehinderte, sondern auch die Kommunikation mit Menschen mit einer starken Hörbehinderung. Sie sind
dadurch besser in der Lage, die Sprechbewegungen von ihrem Gegenüber abzulesen.
Orientierung
Für die Orientierung sehr wichtig sind Helligkeitskontraste. Durch eine
geschickte Farbwahl lassen sich auch innerhalb der gleichen Farbtöne Helligkeitskontraste nach SIA 500 realisieren, ohne mit knalligen
Farben das Gesamtbild zu beeinträchtigen. Von Vorteil ist eine kontrastreiche Gestaltung von Bedienungselementen, Beschriftungen und
Sanitäranlagen, damit die Apparate und Bedienungselemente auffindbar sind, ohne alles abtasten zu müssen.
Zu beachten ist auch, dass die wichtigen Raumbeschriftungen
(z.B. Türbeschriftungen in einem Verwaltungs- oder Schulgebäude)
sich kontrastreich vom Untergrund abheben und taktil erfassbar sind.
Die taktile Beschriftung nach SIA 500 lässt sich mit Materialien realisieren, welche aus denkmalpflegerischer Sicht kein Problem darstellen (z.B. Messingschilder). In komplexen Gebäudestrukturen, wo
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regelmässig dieselben Leute zirkulieren (z.B. Universität), wäre es zudem von Vorteil, wenn an Handläufen taktile Stockwerkbezeichnungen montiert würden. Diese lassen sich so verstecken, dass sie beim
Gleiten der Hand auf dem Handlauf dennoch aufgefunden und mit
ergonomischer Handhaltung gut ertastet werden können.

Massnahmen für
Menschen mit
einer Hörbehinderung

Für Menschen mit einer Hörbehinderung sind vor allem raumakustische Massnahmen wichtig, die die Sprachverständlichkeit optimieren.
Dort, wo mit der Raumakustik die Sprachverständlichkeit nicht gewährleistet werden kann, sind technische Anlagen wir Beschallungsanlagen und/oder spezifische Höranlagen für Hörgeräteträger vorzusehen.
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Baubewilligungsverfahren:
die verschiedenen Parteien und ihre Rollen

Bei der baulichen Anpassung eines Schutzobjektes oder ei-

Es ist klar, dass mit dieser Situation niemand glück-

ner Anlage zugunsten behinderter und betagter Menschen

lich ist: Zum einen hat der Bauherr eine Verzögerung des

sind heute neben den Bauherren und Architekten in der Re-

Projektes und das Risiko bzw. die Kosten eines Gerichts-

gel auch die Baubewilligungsbehörde, die Denkmalpflege

verfahrens zu gewärtigen, zum anderen stehen die Denk-

und die Fachstelle hindernisfreies Bauen involviert. Es ist

malpflege und die Behindertenorganisation als kompro-

von Vorteil, wenn die Aufgaben, rechtlichen Ausgangslagen

misslose Hardliner da.

und Vorgehensweisen dieser Parteien im Zusammenhang
mit dem hindernisfreien Bauen bekannt sind.

Letztendlich haben auch die Interessenvertreter selber
kein Interesse an solchen Pattsituationen. Denn dadurch
steigt das Risiko, dass der Bauherr vom Projekt ganz Ab-

Baubewilligungsbehörde

stand nimmt und auf die Investition ins Gebäude verzich-

In allen Kantonen sind entsprechende baugesetzliche Be-

tet. Damit ist die Chance vertan, dass das Gebäude in

stimmungen zugunsten von Menschen mit einer Behinde-

Schuss gehalten, renoviert und verbessert wird.

rung verankert. Die Durchsetzung des hindernisfreien Bauens obliegt deshalb den Baubewilligungsbehörden in den

Fachstelle für hindernisfreies Bauen

einzelnen Kantonen oder Gemeinden. Diese Stellen sind für

In den meisten Kantonen werden die Baubewilligungsbehör-

den Vollzug der gesetzlichen Bestimmungen zuständig. Sie

den bei der Durchsetzung des hindernisfreien Bauens heute

sind auch verpflichtet, alle Massnahmen zu treffen, die zur

von spezialisierten Fachstellen der Behindertenorganisatio-

Umsetzung des Baugesetzes respektive der öffentlich-recht-

nen unterstützt (meist von Procap oder Pro Infirmis – Ad-

lichen Vorschriften erforderlich sind.

ressen der Fachstellen siehe Seite 59). Diese Beratungsstel-

Bei einem Interessenskonflikt zwischen den Ansprüchen

len bieten zahlreiche fachspezifische Dienstleistungen an,

der Denkmalpflege und jenen von behinderten Menschen

insbesondere auch solche, die im Rahmen von Umbau- und

kann die Baubehörde eine Vermittlerrolle einnehmen. Sie

Sanierungsvorhaben von Bedeutung sind. Unter anderen

versucht, zwischen diesen Parteien zu koordinieren, sodass

●

eine einvernehmliche Lösung gefunden werden kann. Die

führen sie Studien über den Ist- und den Soll-Zustand
durch,

Situation ist für die Baubehörde alles andere als einfach.

●

nehmen sie eine Vorprüfung der Baugesuche vor,

So kann beispielsweise die Behindertenorganisation ihren

●

erläutern sie die in der SIA-Norm 500 aufgeführten

Standpunkt mittels Einreichung einer Einsprache durchzusetzen versuchen. Aber auch die Denkmalpflege hat eine

Anforderungen,
●

starke Stellung. Ihre Empfehlungen können nicht einfach
umgestossen werden. Die Baubewilligungsbehörde muss

usw.,
●

gegebenenfalls einen Entscheid treffen, wie ein allfälliger
Konflikt zwischen den Anliegen der Denkmalpflege und

erstellen sie spezifische Berichte über Umbaukonzepte
erteilen sie Auskunft über die Regeln bei der
Bemessung der Verhältnismässigkeit

●

und begleiten die Architekten in der Ausführungsphase.

dem hindernisfreien Bauen zu lösen sei und welche Interessen im konkreten Fall überwiegen bzw. welche mehr zu

Die Fachstellen haben keine amtliche Vollzugsfunktion. Sie

gewichten sind.

sind «nur» Berater und Interessensvertreter von Menschen

Im Kanton Basel-Stadt gelten die Verfügungen der Denk-

mit einer Behinderung und stehen mit Rat und Tat allen Per-

malpflege für das Bau- und Gastgewerbeinspektorat als ver-

sonen, die sich mit dem hindernisfreien Bauen beschäftig-

bindlich. Ein ablehnender Entscheid der Denkmalpflege für

ten und dies umsetzen wollen, zur Verfügung. Sie können

eine bestimmte behindertengerechte Massnahme kann da-

sowohl von Betroffenen, der Baubewilligungsbehörde, der

her vom Inspektorat nicht aufgehoben werden. Falls dieser

Denkmalpflege wie auch von der Bauherrschaft beigezogen

Entscheid dazu führt, dass dadurch die gesetzlichen Vorga-

werden. Massgebend für ihre Beurteilung sind die recht-

ben zum hindernisfreien Bauen nicht erfüllt werden können,

lichen Vorgaben, anerkannte Normen wie die SIA-Norm

dann bleibt dem Bau- und Gastgewerbeinspektorat des Kan-

500 «Hindernisfreie Bauten» und allenfalls andere von der

tons Basel-Stadt nur die Möglichkeit, das Baubegehren ab-

Schweizerischen Fachstelle für behindertengerechtes Bauen

zuweisen. Hält der Bauherr oder Liegenschaftsbesitzer dann

herausgegebene technische Richtlinien.

trotzdem an seinem Umbauvorhaben fest, so muss er gegen

Das Spezielle an diesen Fachstellen ist, dass sie gleichzei-

diesen ablehnenden Entscheid Rekurs erheben. Die Baure-

tig neben der Beratungsfunktion auch eine Einsprache- und

kurskommission kann die Auflagen der Denkmalpflege dann

Rekursmöglichkeit haben. Mit der Einführung des BehiGs im

inhaltlich überprüfen und gegebenenfalls abändern.

Jahre 2004 erlangten alle grossen Behindertenorganisatio-
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nen dieses wichtige Rechtsmittel. Sie können nun den In-

lagen, bei denen ein Umbauvorhaben im Raume steht, zu-

teressen behinderter Menschen mehr Nachdruck verleihen.

gezogen werden:

Zudem haben sie die Möglichkeit, fragwürdige Entscheide

●

gerichtlich klären zu lassen.

bei Bauten, die in der Schutz- oder einer entsprechenden Planungszone liegen;

Die meisten Fachstellen und Behindertenorganisationen

●

bei Bauten, die im Denkmalverzeichnis aufgeführt sind;

gehen sehr zurückhaltend mit dem Einspracherecht um. In

●

bei Bauten, Bauteilen usw., über die ein spezielles In-

Basel wird dieses Rechtsmittel bei Projekten für bestehende
Bauten nur von Pro Infirmis angewendet. Sie macht davon
im Grundsatz nur in folgenden Fällen Gebrauch:
–

ventar angelegt wurde;
●

bei Bauten, Bauteilen usw., die vom Umgebungsschutz
eines denkmalgeschützten Gebäudes tangiert sind.

Das Baubegehren besitzt gravierende Mängel, die nur

durch eine grössere Projektänderung behoben werden kön-

Die Mitwirkung der Denkmalpflege im Basler Baubewilli-

nen. Da erfahrungsgemäss bei einer solchen Anpassung mit

gungsverfahren ist klar geregelt. So erhält die Denkmal-

erheblichem Widerstand von Architekten und Bauherren zu

pflege alle relevanten Bauprojekte für die Stellungnahme

rechnen ist, braucht es in der Regel eine Einsprache, um ein

automatisch zugestellt. Die Verfügungen der Denkmalpfle-

Umdenken einzuleiten.

ge gelten als verbindlich (siehe auch das vorhergehende Ka-

–

Beim Baubegehren handelt es sich um die Sanierung ei-

pitel «Baubewilligungsbehörde»). Bei einem Interessenkon-

nes Schutzobjektes, bei welchem wichtige Vorkehrungen

flikt muss die Denkmalpflege klar begründen, weshalb eine

zugunsten behinderter Menschen fehlen. Das Bauvorha-

bestimmte Massnahme aus ihrer Sicht nicht realisierbar ist.

ben muss entsprechend verbessert werden, aber gemäss

Die Hauptaufgabe der Denkmalpflege bei Bauvorhaben

Erfahrung der Fachstelle wird dies auf Widerstand bei der

ist die Begleitung und Beratung der Bauherren und Archi-

Denkmalpflege stossen. Damit die Fachstelle die rechtlichen

tekten in denkmalpflegerischen Fragen und bei der Aus-

Beschwerdemöglichkeiten nicht verliert, ist sie gezwungen,

führung geschützter Bauten. Sie ist auch zuständig für die

einzusprechen. Nur dann kann sie später, wenn sie mit dem

Bearbeitung von Gesuchen. Gemäss § 11 des Gesetzes über

Resultat der Interessenabwägung nicht einverstanden ist,

den Denkmalschutz können Restaurierungsmassnahmen an

den Fall an die Baurekurskommission weiterziehen.

schützenswerten Bauten mit staatlichen Subventionen un-

–

Beim Baugesuch handelt es sich um die Anpassung einer

terstützt werden. Die diesbezügliche Einstufung im Einzel-

bestehenden Anlage und es wird nur ein Teilbereich saniert.

fall hat der Denkmalrat resp. die Denkmalpflege vorzuneh-

Die Fachstelle ist der Meinung, dass aufgrund der bauge-

men. Es ist ratsam, vor Antragstellung die Massnahmen mit

setzlichen Bestimmungen weitere Verbesserungen vorge-

der Denkmalpflege zu besprechen.

nommen werden müssen. Um dies rechtlich und baulich zu
klären, verwendet die Fachstelle dafür die Einsprache. So
erfährt der Prüfungswunsch auch den notwendigen Stellenwert.
Neben den Fachstellen für das hindernisfreie Bauen haben noch andere Behindertenorganisationen ein Beschwerderecht. So können beispielsweise verschiedene Organisationen, die die Interessen von seh- und hörbehinderten
Menschen vertreten (z.B. Schweiz. Blindenbund, Schweiz.
Verband für Gehörlosen- und Hörgeschädigten-Organisationen), gegen ein aus ihrer Sicht mangelhaftes Bauprojekt einsprechen. Übrigens sind auch behinderte Menschen selber
beschwerdeberechtigt. Sie nehmen dieses Instrument aber
fast nie in Anspruch, da die Materie in der Regel zu komplex
und die Beschwerde unter Umständen mit erheblichen Kosten für den Rechtsbeistand verbunden ist.
Denkmalpflege
Die Denkmalpflege in Basel ist eine offizielle Amtsstelle und
muss von Gesetzes wegen bei folgenden Gebäuden und An-
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Güterabwägung:
gesetzliche und bautechnische Vorgaben

Bei einer Güterabwägung zwischen den Interessen der Denk-

gen zugunsten behinderter Menschen zu berücksichtigen

malpflege bzw. des Heimatschutzes, der Liegenschaftsbe-

sind.

sitzer oder Bauherren sowie des hindernisfreien Bauens
geht es in der Regel um folgende zwei Fragestellungen:

Für die rechtlichen Ansprüche betagter und behinderter Menschen im Bauwesen sind heute zum einen das na-

1. Bei welchen Gebäuden resp. Anlagen sind die Anforde-

tionale Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG, in Kraft

rungen zugunsten Menschen mit einer Behinderung über-

seit 1.1.2004) und zum anderen die kantonalen Baugesetze

haupt zu prüfen und allenfalls mit einzubeziehen?

massgebend. In diesen Gesetzen ist der Anwendungsbe-

2. Welche Massnahmen für behinderte Menschen sind

reich des hindernisfreien Bauens klar geregelt. Sie betreffen

vorzusehen und zu bewilligen?

folgende Gebäude bzw. Nutzungen (Liste ist abschliessend):

Auf diese beiden Fragestellungen wird in den nächsten Sei-

oder in denen Leistungen öffentlich angeboten werden.

a) Gebäude und Anlagen, die öffentlich zugänglich sind
ten näher eingegangen. Nicht entscheidend ist dabei die Fra-

b) Wohnbauten, wobei die Anzahl Wohnungen dabei

ge der Eigentümerschaft. Ob das jeweilige Objekt einem pri-

entscheidend ist. Die Kantone haben hier unterschiedliche

vaten Liegenschaftsbesitzer, einem Verein, einer Firma oder

Untergrenzen festgelegt. Im Kanton Basel-Stadt fallen bei-

der öffentlichen Hand gehört, spielt bei der Güterabwägung

spielsweise bereits Wohngebäude mit zwei und mehr Woh-

im Grunde genommen keine Rolle. Alle werden im Prinzip

nungen darunter. Dies im Gegensatz zu Baselland, wo diese

gleich behandelt. Es besteht höchstens bei Bauten der öf-

Gesetze erst ab sieben Wohnungen gelten.

fentlichen Hand eine höhere moralische Verpflichtung, die-

c) Gebäude mit Arbeitsplätzen. Viele kantonale Baugeset-

se Anliegen zu berücksichtigen. Staatliche oder kommunale

ze haben in diesem Bereich das BehiG übernommen, wonach

Einrichtungen sollten allen zugänglich sein, auch behinder-

es sich um ein Gebäude mit mehr als 50 Arbeitsplätzen han-

ten Menschen. Der Betrieb, der Unterhalt, die Liegenschaft

deln muss. Doch gibt es auch hier kantonale Unterschiede.

usw. werden teilweise durch Steuergelder finanziert. Behin-

Im Kanton Basel-Stadt geht das kantonale Baugesetz wei-

derte Menschen zahlen auch Steuern, weshalb ihnen auch

ter; die Bestimmungen gelten bei allen Gebäuden, die für

der Zugang zu diesen Einrichtungen ermöglicht werden soll-

behinderte Menschen geeignete Arbeitsplätze enthalten.

te. Zudem sollte die öffentliche Hand beispielhaft vorange-

Nirgends ist aber die Art der Arbeitsplätze definiert. Dies

hen und privaten Liegenschaftsbesitzern zeigen, dass ihnen

lässt den Schluss zu, dass damit alle Arbeitsplatzbereiche,

die Gleichberechtigung wichtig ist.

in denen auch Menschen mit einer Behinderung theoretisch

In den folgenden Kapiteln wird vor allem behandelt, nach

arbeiten können, erfasst werden.

welchen Kriterien die Baubehörden die Güterabwägung vornehmen und ihre Entscheide fällen sollten. Dies im Bewusst-

Allgemeine Kriterien bei der Interessenabwägung

sein, dass die Vorgehensweise in den einzelnen Kantonen

Bei der Interessenabwägung spielen gemäss Verordnung

sehr unterschiedlich ist und dass es vermutlich sehr viele

zum BehiG (BehiV) folgende Aspekte eine zentrale Rolle:

unterschiedliche Betrachtungsweisen bei der Beurteilung

–

der Schutzobjekte gibt. Denn im Gegensatz zum hinder-

umso eher gerechtfertigt, je grösser die Zahl der Besucher

nisfreien Bauen, das sehr stark normiert ist und aufgrund

ist (behinderte und nicht behinderte Menschen), die eine

der klaren technischen Vorgaben kaum Spielräume zulässt,

Baute oder Anlage benützen.

besteht bei der Beurteilung, was schützenswert ist und was

–

nicht, ein grösserer Ermessensspielraum.

derungen: Es gibt Einrichtungen, die zwar nur von wenigen

Besucher- und Benützerfrequenz: Anpassungen sind

Bedeutung für Benützerinnen oder Benützer mit Behin-

beansprucht werden, für behinderte Menschen jedoch von
Geltungsbereich der Bestimmungen

grosser Bedeutung sind.

zum hindernisfreien Bauen

–

In den letzten 20 bis 30 Jahren wurden in der Schweiz

oder Anlagen: Die Dauer, für die ein Bauwerk oder eine

zahlreiche Gesetze und Normen zum hindernisfreien Bau-

Dienstleistung konzipiert wird, kann bei der Beurteilung

en erlassen. Ihre Bedeutung ist sehr unterschiedlich und

ebenfalls wichtig sein.

Provisorischer oder dauerhafter Charakter der Bauten

lässt sich wie folgt unterteilen: Die technischen Normen

Bei der Prüfung von Massnahmen für das hindernisfreie

(z.B. SIA-Norm 500 «Hindernisfreie Bauten») zeigen auf, wie

Bauen bei Schutzobjekten steht also nicht nur die allgemei-

Gebäude und Anlagen usw. auszusehen haben, damit sie

ne Ausrichtung des Gebäudes im Vordergrund. Eine ent-

als hindernisfrei bezeichnet werden können. Die Gesetze

scheidende Rolle spielen dabei auch die Betriebskonzepte

beschreiben, in welchen Fällen, also wo, die Anforderun-

der einzelnen Nutzer und Mieter im Gebäude selber. Es
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muss genau abgeklärt werden, wie intensiv der jeweilige

reich, den Lift und andere Erschliessungselemente (also die

Betrieb von Dritten besucht wird und wie bedeutend diese

«reinen» Zugangselemente), sondern auch andere Bereiche,

Nutzung für die Allgemeinheit ist.

wie beispielsweise die Sanitäranlagen, die Säle, Kassen- und

Schwierig wird die Güterabwägung dann, wenn eine
Durchmischung der Nutzungsarten besteht. So kommt es
öfters vor, dass in einem älteren Wohnhaus eine Etage als

Umkleideanlagen bis hin zu den technischen Einrichtungen,
denn auch sie sind Teile der Benutzbarkeit.
Der Begriff «Benachteiligung» wird übrigens im Be-

Arztpraxis, Anwaltsbüro oder Amtsstelle genutzt wird. Die-

hindertengleichstellungsgesetz

se Einrichtungen gelten als «öffentlich zugänglich» und

BehiG fest, dass eine Benachteiligung nicht nur dann vor-

konkretisiert. So hält das

haben deshalb einen höheren Stellenwert, als wenn es sich

liegt, wenn der Zugang Menschen mit einer Behinderung

um ein reines Wohnhaus handelt. Bei einem derartig durch-

komplett verwehrt wird, sondern auch dann, wenn er nur

mischten Gebäude sollte deshalb das hindernisfreie Bauen

unter erschwerenden Bedingungen möglich ist. Was unter

stärker gewichtet werden (zumindest bei jenem Teil des Ge-

«erschwerenden Bedingungen» zu verstehen ist, ist nicht

bäudes, welcher mit den öffentlichen Einrichtungen in di-

näher definiert. Generell wird in Fachkreisen davon ausge-

rektem Zusammenhang steht).

gangen, dass betriebliche oder organisatorische Massnah-

Unterschiede in der Bewertung kann es aber auch in den

men darunter fallen, die den Zugang verzögern oder die

einzelnen Nutzungskategorien selber geben. So hat zum

Hilfestellung durch Dritte erforderlich machen. Ein Neben-

Beispiel ein Coiffeursalon nicht den gleichen Stellenwert wie

eingang zum Beispiel, der nur durch beigezogenes Personal

ein Theater, obwohl beide öffentlich zugängliche Gebäude

benutzt werden kann, wäre also demnach nicht oder nur

sind. Die Haare wickeln oder schneiden lassen, kann man

unter bestimmten Bedingungen zulässig.

notfalls auch anderswo. Bei einem Theater handelt es sich

In einem geschützten Gebäude finden sich oft sehr viele

in der Regel um ein örtlich einmaliges Angebot mit hohem

architektonische Hindernisse. Meist können nicht alle diese

kulturellem Stellenwert. Daher ist das Interesse an einer

Einschränkungen auf einmal aus der Welt geschafft werden.

hindernisfreien Anpassung bei einem Theater sicher höher

Landläufig hat man sich dabei auf folgende Strategie geei-

einzustufen als bei einem Coiffeursalon.

nigt: Priorität hat die Beseitigung jener Barrieren, die behinderten Menschen einerseits den Zugang oder die Benutz-

Wann liegt eine Benachteiligung

barkeit des Gebäudes generell verunmöglichen (z.B. wenn

für behinderte Menschen vor?

ein stufenloser Zugang, eine Liftanlage, Rollstuhl-Toilette

Nachdem festgestellt wurde, ob das Schutzobjekt über-

oder induktive Höranlage fehlt), andererseits solcher, bei

haupt in den Geltungsbereich des BehiG fällt, kann man

welchen Menschen mit einer Behinderung besonders krass

sich der Frage zuwenden, welche Massnahmen für behin-

unterschiedlich behandelt werden.

derte Menschen in Betracht gezogen werden können bzw.
müssen. Auch hierzu gibt das BehiG verschiedene Leit-

Denkmalpflegerische Kriterien

planken. So umschreibt das BehiG genau, was überhaupt

Bei Schutzobjekten hat natürlich die Beurteilung der denk-

eine rechtliche relevante Benachteiligung ist. Dabei gibt es

malpflegerischen

grundsätzlich keine Unterschiede zwischen Gehbehinder-

Grundsätzlich nimmt die Denkmalpflege eine solche Prü-

ten bzw. Rollstuhlfahrenden und Menschen mit einer Seh-

fung nach den Regeln der Gesetzgebung über den Heimat-

oder Hörbehinderung. Alle diese Behinderungsarten sind

schutz vor. Was man dabei wissen muss, ist, dass die Denk-

auf gleicher Stufe. Wird also in irgendeiner Form aus bau-

malpflege in der Regel zwar einseitig die Interessen des

lichen Gründen eine Person mit einer solchen Behinderung

Denkmalschutzes vertritt, dass aber schlussendlich die An-

benachteiligt, dann liegt eine Diskriminierung im Sinne des

liegen behinderter Menschen ausgewogen beurteilt werden

BehiGs vor. Die Benachteiligung müsste dann bei einem be-

müssen. Denn die im Baubewilligungsverfahren zuständige

willigungspflichtigen Umbau oder einer Sanierung entweder

Behörde hat eine umfassende Interessenabwägung zwischen

verhindert, verringert oder ganz beseitigt werden.

den Interessen der Denkmalpflege und der Anwendung des

Interessen

einen

hohen

Stellenwert.

Im Besonderen geht es darum, den Zugang zu einer

hindernisfreien Bauens vorzunehmen. Wie die Ansprüche

Baute oder Anlage ohne Hindernisse zu ermöglichen, wo-

der Denkmalpflege bzw. des Heimatschutzes haben die Be-

bei unter Zugang bei öffentlichen Gebäuden und Anlagen,

dürfnisse behinderten Menschen ihren Ursprung in der Bun-

neben der eigentlichen Erschliessung, auch die generelle

desverfassung. Beide Interessen stehen auf gleicher Stufe,

Benutzbarkeit gemeint ist. Das heisst, das BehiG tangiert

sind von gleicher Wichtigkeit und daher gleichermassen zu

bei Bauten mit Publikumsverkehr nicht nur den Eingangsbe-

berücksichtigen. Der Verzicht auf eine behindertengerech-
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te Massnahme zugunsten der Denkmalpflege kann also nur

Weise der Gebäudenutzung unterschiedlich. So sind bei öf-

mit entsprechend sachlicher Begründung erfolgen.

fentlich zugänglichen Bauten weiter gehende Massnahmen

Im Kanton Basel-Stadt ist es so, dass die Baubehörde an

zu erfüllen als bei Bauten mit Wohnungen und Arbeitsplät-

die Stellungnahme der Denkmalpflege gebunden ist; aus

zen. Für Umbauten und Sanierungen räumt die SIA-Norm

diesem Grund hat bereits die Denkmalpflege (und nicht die

500 zudem in einzelnen Bereichen noch einen Spielraum

Baubehörde) die geforderte umfassende Interessenabwä-

ein. Dies ermöglicht eine zweckmässige Differenzierung,

gung zwischen den Interessen der Denkmalpflege und dem

die gerade bei älteren, historischen Bauten von Bedeutung

behindertengerechten Bauen vorzunehmen. Die Beurteilung

ist.

sollte aber mit Rekurs angefochten werden können, da oft
erst die Gerichte eine ausgewogene Güterabwägung garan-

Wirtschaftliche Zumutbarkeit

tieren.

Last, but not least ist noch zu beurteilen, ob die vorgesehe-

Welche denkmalpflegerischen Aspekte sind nun hin-

nen Massnahmen für Behinderte in finanzieller Hinsicht ver-

sichtlich des hindernisfreien Bauens relevant? Im BehiG

hältnismässig sind. Das BehiG weist auch hier klare Massan-

wird hierzu festgehalten, dass ein Eingriff desto besser be-

gaben auf. So gelten folgende Anpassungskosten bei einem

gründet werden muss, je bedeutender ein Objekt aus Sicht

Umbau oder einer Sanierung als wirtschaftlich zumutbar:

des Heimatschutzes ist. Gleichzeitig ist die Auswirkung des

–

Eingriffs zu beachten. Geringfügige, nicht augenfällige Ein-

Anlage, wobei der Wert vor der Erneuerung zur Anwendung

griffe sind selbst bei Objekten von nationaler Bedeutung

kommt,

durchaus angemessen. Konkret heisst dies, je wichtiger

–

Massnahmen für behinderte Menschen und je geringer die

punkt knüpft das BehiG an die voraussichtlichen Baukosten

Bedeutung des Schutzobjektes sind, desto besser sollten

an. Sieht die Bauherrschaft Massnahmen zur Beseitigung

die Akzeptanzchancen bei der Denkmalpflege sein. Noch

oder Vermeidung von baulichen Hindernissen für behinder-

höher sollten die Chancen sein, wenn die Anpassung nichts

te Menschen vor, sind diese für die Berechnung des Maxi-

oder nur wenig von der bestehenden Substanz irreversibel

malwertes von 20 Prozent von den voraussichtlichen Bau-

zerstört und kaum gross in Erscheinung tritt. Ein Eingriff

kosten abzuziehen.

Entweder bis 5% des Gebäudeversicherungswertes der

oder bis 20% der Erneuerungskosten. Bei diesem Ansatz-

also, der weder die Substanz noch das Erscheinungsbild er-

Massgeblich ist der jeweils tiefere Wert. Sobald also der

heblich verändert, müsste demnach bei der Denkmalpfle-

tiefere der beiden Werte erreicht ist, müssen keine darüber

ge auf grosse Akzeptanz stossen. Ist eine Verletzung der

hinausgehenden baulichen Anpassungen zugunsten behin-

Bausubstanz unerlässlich, dann ist darauf zu achten, dass

derter Menschen vorgenommen werden.

gute Bedingungen für die Wiederherstellung des Originals
herrschen. Dies steigert sicher die Chancen bei der Denk-

Zusammenfassung

malpflege.

Bei der konkreten Interessenabwägung zwischen der Denk-

Wie gesagt, zu beachten ist auch, dass das Erscheinungs-

malpflege bzw. dem Heimatschutz, dem Eigentümer und

bild nicht zu stark beeinträchtigt wird. Hier noch ein Tipp:

dem hindernisfreien Bauen sind im Allgemeinen folgende

Modern gestaltete Hinzufügungen sind bei vielen Denk-

Aspekte zu berücksichtigen:

malpflegern nicht sehr beliebt, da sie oft das Gesamtbild
stören. Sie werden meist nur dann erlaubt, wenn sie alle
interessierten Teile einer geschützten Baute, den überlieferten Rahmen, die Ausgewogenheit der Komposition und das
Verhältnis zur Umgebung respektieren.
SIA-Norm 500 «Hindernisfreie Bauten»
Die konkreten Anpassungsmassnahmen haben den Vorgaben der SIA-Norm 500 zu entsprechen. Die SIA-Norm 500
ist sozusagen die schweizerische Bibel des hindernisfreien
Bauens und definiert, wie die Behindertengleichstellung im
Hochbaubereich umzusetzen ist (eine analoge Grundlage
für den Trottoir- und Strassenbereich ist in Bearbeitung). Die
Anforderungen an die Hindernisfreiheit sind je nach Art und
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Gebäudeart und -nutzung

Notizen

Werden in diesem Gebäude in irgendwelcher Form Leistungen öffentlich
angeboten? Wenn ja, wie und welche?
Wie hoch ist die Besucher- und Benützerfrequenz in diesem Gebäude?
Wie bedeutend ist die Baute für ältere Personen und Menschen mit
einer Behinderung?
Bei Wohnbauten: Wie viele Wohnungen enthält das Gebäude?
Bei Bauten mit Arbeitsplätzen: Wie gross ist der Betrieb (Anzahl Arbeitsplätze)
und welche Art von Arbeitsplätzen sind vorhanden oder geplant?
Handelt es sich dabei um ein Provisorium oder um eine dauerhaft
erstellte Baute?

Art der Benachteiligung und Massnahmen
Welche Hindernisse sind vorhanden?
Wer ist von der Benachteiligung betroffen und wie wirkt sich
die Benachteiligung auf die betroffene Gruppe aus?
Welche Verbesserungsmassnahmen sind konkret vorgesehen? Wird damit eine
vollständige Gleichstellung mit den anderen Besuchern erreicht?
Sind die Massnahmen ohne Einschränkungen benutzbar? Wenn nein, wie
gravierend sind diese Einschränkungen für ältere und behinderte Personen?
Wer profitiert noch von den vorgesehenen Verbesserungsmassnahmen
(z.B. Lieferanten, Reinigung usw.)?

Denkmalpflegerische Aspekte
Bedeutung des Schutzobjektes?
Art und Tiefe des Eingriffs?
Auswirkung des Eingriffs auf die Bausubstanz und auf das Erscheinungsbild?

Normen und Verhältnismässigkeit
Wird die SIA-Norm 500 «Hindernisfreie Bauten» eingehalten?
Sind die Massnahmen wirtschaftlich zumutbar?
Können gegebenenfalls von dritter Seite finanzielle Unterstützungen
zugezogen werden?
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Zugang Lift

Treppe mit
Stufenmarkierung

Ehemaliger und
neuer Haupteingang
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I Das Blaue und das Weisse Haus

Projekt: Das Blaue und das Weisse
Haus, Rheinsprung 16 und 18, Basel
Bauherrschaft: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Architektur: A. Mäder, Basel (Anpassung Haupteingang); Ritter, Giger,
Schmid, Basel (Treppenmarkierungen)
Bauzeit: 2010 bis 2012
Kostenrahmen behindertengerechter
Massnahmen: Fr. 220 000.–

Das Blaue und das Weisse Haus, auch Reichensteiner- und Wendelstörferhof genannt, sind zwei nebeneinander liegende Patrizierhäuser
in der Stadt Basel. Sie gehören zu den grössten und bedeutendsten
Zeugnissen der Basler Barockbaukunst. Die beiden aufeinander abgestimmten, im Detail jedoch differenzierten Häuser wurden zusammen
von 1763 bis etwa 1775 für die Brüder Lukas und Jakob Sarasin und
ihre Seidenbandfabrik erbaut.
Die Entwürfe stammten von dem Architekten und Baumeister Samuel Werenfels. Der Architekt war ein bekannter Vertreter des Basler
Spätbarocks. Die nach seinen Plänen gebauten Stadt- und Landhäuser
in Basel und Umgebung zeugen von seiner stilistischen Nähe zur zeitgenössischen elsässischen Architektur. Neben Johann Jacob Fechter
und Ulrich Büchel gilt Samuel Werenfels als einer der bedeutendsten
Baumeister der Stadt Basel im 18. Jahrhundert.
1915 wurden beide Häuser unter Denkmalschutz gestellt. Mitte
des 20. Jahrhunderts übernahm die Einwohnergemeinde das Blaue
Haus und richtete darin Büros des Justizdepartementes und der Vormundschaftsbehörde ein. Nachdem 1969 auch das benachbarte Haus
vom Kanton erworben worden war, wurden die beiden Gebäude zusammengeführt und umfassend saniert.
Ein rollstuhlgängiger Zugang fehlte aber weiterhin. Im Rahmen
eines speziellen Programms (siehe auch Seite 41) beschloss man im
Jahr 2009, das Gebäude entsprechend anzupassen. Der Haupteingang
vom Rheinsprung 16 (nur über Aussenstufen erreichbar) wurde nach
Rheinsprung 18 (ebenerdig) verlegt. Der bis anhin als Abstellraum genutzte Eingangsraum am Rheinsprung 18 wurde mit einem Empfang
ausgestattet. Aus Sicherheitsgründen ist der Zutritt ins Gebäude neu
nur noch nach Voranmeldung und mit einer allfälligen Abholung am
behindertengerechten Empfang möglich. Die bestehenden Schwellen
zum vorhandenen behindertengerechten Lift und zum Rollstuhl-WC
wurden entfernt. Alle Treppenanlagen erhielten kontrastreiche Trittmarkierungen.
Interessant an diesem Projekt ist, dass einerseits mit der Umgestaltung des Einganges das Sicherheitsrisiko für die Mitarbeitenden
der Vormundschaftsbehörde deutlich gemindert werden konnte. Andererseits liess sich dadurch die Besucherführung verbessern und zusätzlich wurde das Gebäude zu grossen Teilen für Rollstuhlfahrende
zugänglich.
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Zugang Lift ab Haupteingang
(siehe auch Titelblatt)
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Neue Liftanlage

II Inselschulhaus

Projekt: Inselschulhaus.
Inselstrasse 41–45, Basel
Bauherrschaft: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Architektur: Butscher Architekten,
Basel
Bauzeit: 2009 bis 2012
Kostenrahmen behindertengerechter
Massnahmen: Fr. 582 000.–

Das Inselschulhaus im Kleinbasler Klybeckquartier ist nach Entwürfen
des Architekten und Basler Hochbauinspektors Theodor Hünerwadel
(1864–1956) erstellt worden. Der in Lenzburg geborene Architekt verdiente seine Sporen zuerst in Bulgarien ab. Während einiger Jahre leitete er als Stadtbaumeister die baulichen Geschicke von Sophia. 1893
kehrte er in die Schweiz zurück, wo er einige Jahre später das Amt des
Kantonsbaumeisters von Basel übernahm.
Theodor Hünerwadel hatte bereits das Gotthelfschulhaus und das
Gymnasium am Kohlenberg erstellt, bevor er an die neue Aufgabe heranging, ein Schulhaus an der Inselstrasse zu bauen. Er war schon bei
den ersten Schulbauten von der damals üblichen Typologie – einem
langgestreckten, kastenförmigen Baukörper – abgewichen. Dieses
Konzept übernahm er auch beim Inselschulhaus. So entstand ein unterschiedlich gegliedertes Sekundarschulhaus für Knaben mit reinen
Jugendstilformen. Vieles ist erhalten geblieben. An verschiedenen
Stellen inner- und ausserhalb des Gebäudes sind heute noch herrliche
Jugendstilelemente anzutreffen. Der Bau des Inselschulhauses wurde
im Jahr 1906 begonnen. Wegen eines Streiks 1907 verzögerte sich
aber der Fortgang des Projekts, sodass die wesentlichen Arbeiten erst
1908 beendet werden konnten.
Das Schulhaus liegt in der Zone für Nutzungen im öffentlichen
Interesse (Nöi) und ist deshalb ein nicht formell geschütztes, staatseigenes Baudenkmal. 2008 bewilligte der Basler Grosse Rat die Umsetzung eines speziellen Programms für Menschen mit einer Behinderung. Ziel dieses Projektes war, Gebäude der öffentlichen Hand für
diese Personen nutzbar zu machen. Das Parlament stellte dafür einen
Rahmenkredit von sieben Millionen Franken, verteilt auf vier Jahre,
zur Verfügung. Im Zentrum dieses Vorhabens stand vor allem die Verbesserung zahlreicher Schulhäuser. Aber auch andere staatliche Gebäude und Anlagen, die über Publikumsverkehr verfügten, konnten
mit diesen Mitteln hindernisfrei angepasst werden.
Profitiert von dieser Aktion hat auch das Inselschulhaus. So wurde unter anderem ein behindertengerechter Personenlift (1.UG.–3.OG)
eingebaut. Gleichzeitig passte man den Schulhauseingang hindernisfrei an. Die Neugestaltung des Eingangs und die einfache Lösung zur
ebenerdigen Erschliessung des Lifts auf Niveau Pausenplatz, obwohl
das Erdgeschoss im Hochparterre liegt, zeichnet dieses Projekt besonders aus.
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Neuer Nebeneingang

Neue Liftanlage
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III Bläsischulhaus

Projekt: Bläsischulhaus,
Mülheimerstrasse 94, Basel
Bauherrschaft: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Architektur: Erny & Schneider AG,
Basel
Bauzeit: 2010
Kostenrahmen behindertengerechter
Massnahmen: Fr. 880 000.–

Das Bläsischulhaus wurde 1882–1883 vom Kantonsbaumeister und
Regierungsrat Heinrich Reese erbaut. Es umfasste 24 Klassenzimmer,
die auf ein höher gelegenes Erdgeschoss und zwei Obergeschosse
verteilt sind. Aus Gesundheitsgründen wurde eine Orientierung der
Klassenzimmer nach Südosten angestrebt.
Das Schulhaus ist ein rundum durchdacht gestalteter und in den
einzelnen Gliederungselementen logisch durchgeführter Bau. Die Stilformen sind von der Spätrenaissance, teilweise schon vom Manierismus, abgeleitet. Das Schulhaus hatte ursprünglich zwei Eingänge. In
der linken Haushälfte befand sich ehemals der Mädchenflügel, in der
Rechten der Knabentrakt. Über einen breiten Mittelgang gelangten
die Schüler dann in die Klassenzimmer. Im Dachstock des Mittelbaus
lagen früher die Säle für die Handarbeitsschule. Eine weitere Besonderheit weist dieses Schulgebäude auf: Die Rückfassade behält im Wesentlichen die Formen der Vorderfront bei.
Das Schulhaus liegt in einer Schutzzone und ist ein nicht formell
geschütztes, staatseigenes Baudenkmal. Es ist ein typisches Beispiel
für den Schulhausboom jener Zeit und in seiner ursprünglichen Substanz grösstenteils erhalten. Neben der Typologie, der Struktur und
der städtebaulichen Stellung gehört auch die sorgfältige Innengestaltung zur Qualität dieses Baus.
Im Rahmen eines besonderen Programms (siehe auch Seite 41).
wurde das Bläsischulhaus im Jahr 2010 hindernisfrei angepasst. Die
Verantwortlichen kamen zum Schluss, dass ein rollstuhlgängiger Kabinenlift und ein Rollstuhl-WC eingebaut werden musste. Aufgrund
des Denkmalschutzes durfte die Grosszügigkeit des Gebäudes aber
nicht tangiert werden. Eine Lösung mit einem Aussenlift oder zumindest einem von aussen sichtbaren Lift kam daher nicht infrage.
Durch die Platzierung des Aufzuges im Hauptgang, nahe bei der
Aussenhülle, konnten die Auflagen der Denkmalpflege erfüllt werden.
Ein verglaster und sehr schlank ausgebauter Lift erschliesst nun die
verschiedenen Geschosse. An der Stirnseite des Hauses wurde ein
neuer Eingang erstellt, welcher das Gebäude hindernisfrei von aussen
erschliesst. Es zeigte sich, dass es ausserordentlich schwierig war, alle
Anforderungen von der Denkmalpflege, Statik, Nutzung, sowie vom
Brand- und Schallschutz mit dem architektonischen Anliegen unter
einen Hut zu bringen.
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Bild IV_a

Liftanlage

Eingang/Treppenhaus Erdgeschoss
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IV Bibliothek Riehen Dorf

Projekt: Bibliothek Riehen Dorf
(Haus zur Waage), Baselstrasse 12,
Riehen
Bauherrschaft: Gemeinde Riehen
Architektur: Peter Zinkernagel, Basel
Bauzeit: 1989 bis 1990

Das Haus wurde vermutlich im 17. oder 18. Jahrhundert gebaut. Ein
genaues Datum ist nicht bekannt. Die gotischen Stilelemente lassen
aber auf das ausgehende 17. bzw. auf den Anfang des 18. Jahrhunderts schliessen.
1971 wurde die Liegenschaft von der Gemeinde Riehen aus dem
Nachlass von Elisabeth Dannacher übernommen. Das Legat enthielt
die Bedingung, dass das Gebäude zukünftig Kindern und Jugendlichen dienen sollte. Mitte der 1980er-Jahre entschloss sich die Gemeinde, das Gebäude deshalb zu sanieren und verschiedene Räume den
Pfadfinderinnen und einer Ludothek zur Verfügung zu stellen. Anfang
1987 bewilligte der Einwohnerrat Riehen einen Projektierungskredit
und kurz danach konnte das Baugesuch eingereicht werden. Da das
Gebäude in der Dorfbild-Schutzzone liegt, musste die Denkmalpflege
zugezogen werden.
Der Kredit für den Umbau wurde am 25.11.1987 bewilligt. Am
8.1.1988 erteilte das Bauinspektorat die Baubewilligung. In der Zwischenzeit waren aber die Räume der Pfadfinderinnen vom Einwohnerrat in die Kritik geraten. Sie wurden als zu überdimensioniert empfunden. Deshalb suchte der Gemeinderat nach einer neuen Lösung. Es
kam die Idee auf, neben der Ludothek eine Bibliothek einzubauen und
die Pfadfinderinnen im Hinterhaus unterzubringen.
Der Architekt P. Zinkernagel wurde mit der Umplanung betraut. Er
sah für das Hauptgebäude ein «Haus im Haus» vor mit einem offenen
Treppenhaus, das eine grosse Durchlässigkeit vom Erdgeschoss bis
ins Dach zuliess. Dieses Konzept fand überall Akzeptanz, auch bei
der Denkmalpflege, weil dadurch der Eindruck einer Scheune erhalten blieb (beim ersten Entwurf waren Zwischenböden über die ganze
Fläche eingezogen worden, was nicht auf grosse Gegenliebe bei der
Denkmalpflege gestossen war). Für die Gemeinde war klar, dass die
Bibliothek mit einem Lift versehen werden musste, damit es auch von
älteren und behinderten Besuchern sowie von Familien mit Kinderwagen genutzt werden konnte. Da die Sanierung des Hinterhauses
für die Pfadfinderinnen sehr tiefe Baukosten verursachte, fanden sich
auch die notwendigen finanziellen Mittel für die Liftinstallation.
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Alter Eingang mit Stufen
(nach Umbau siehe Seite 13)

Neue Rampe beim Haupteingang
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V Restaurant Zum Braunen Mutz

Projekt: Restaurant Zum Braunen
Mutz, Barfüsserplatz 10, Basel
Bauherrschaft: PSP Swiss Property,
Zug
Architektur: Architekturbüro Oberholzer + Brüschweiler, Küsnacht ZH
(Restaurant); Burckhardt + Partner,
Basel (Fassade und Obergeschosse).
Bauzeit: 2010 bis 2011

Vermutlich irgendwann im 13. Jahrhundert entstanden die Häuser am
Fusse des Lohnhofes. Im Jahre 1284 taucht das Areal erstmals in den
Akten auf. Das Gebäude wurde als Wohnhaus wechselnden Personen
in Leihe abgegeben. Auch in den folgenden Jahrhunderten blieb diese
Nutzung erhalten. So soll Anfang des 19. Jahrhunderts dort noch eine
Polizei-Bedienstetenwohnung existiert haben. Ab 1859 ist in diesem
Gebäude erstmals eine Weinschenke erkennbar.
Anfang des 20. Jahrhunderts erfolgte eine grössere Änderung an
diesem Ort. Zwei schmale Wohnhäuser wurden abgebrochen und an
deren Stelle wurde der Neubau der jetzigen Gaststätte hochgezogen.
Besitzer ist die Brauerei Feldschlösschen. Der im Ersten Weltkrieg vom
Basler Architekten Rudolf Sandreuter im Heimatstil erstellte Bau findet starke Beachtung. In seiner Gliederung passt er ideal zu den umliegenden Gebäuden.
55 Jahre später nahm die Bauabteilung der Brauerei Feldschlösschen eine Renovation des bekannten Treffpunkts vor. Während im
Parterre alles beim Alten blieb, wurde der erste Stock stark verändert.
Anstelle der unrentablen und schmucklosen Säle schuf man ein neues, rustikales Restaurant. Ende November 1972 öffnete die bekannte
Gaststube wieder ihre Tore.
Um die Jahrtausendwende teilte die Brauerei Feldschlösschen ihr
Unternehmen in eine Immobilien- und eine Getränkefirma auf. 4 Jahre später fusionierte der Immobilienbereich mit der Zuger Firma PSP
Swiss Property. Dadurch erhielt auch die Gaststätte Zum Braunen
Mutz einen neuen Eigentümer. Ein Wechsel beim Restaurantbetreiber bewog die PSP schliesslich, das Gebäude am Barfüsserplatz einer
grösseren Sanierung zu unterziehen.
Pro Infirmis reichte gegen die vorgesehene Renovation eine Beschwerde ein, weil das Gebäude weiterhin für behinderte Menschen
nicht zugänglich gewesen wäre. Trotz grosser Widerstände der Bauherrschaft und der Denkmalpflege setzte sich Pro Infirmis durch. Die
Projektverfasser wurden verpflichtet, den Haupteingang der Gaststätte hindernisfrei anzupassen. Gleichzeitig wurden ein rollstuhlgängiger Lift und ein geeignetes WC eingebaut. Die Umsetzung dieser
Massnahmen erfolgte in einer hohen architektonischen Qualität. Die
Verantwortlichen wurden dafür 2011 ausgezeichnet.
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Wegleitung zum Lift
beim Haupteingang

Lifteingang
Schlüsselberg-Gasse
Rampe zum Saal 1. OG
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VI Restaurant Schlüsselzunft

Projekt: Restaurant Schlüsselzunft,
Freie Strasse 25, Basel
Bauherrschaft: E.E. Zunft zum
Schlüssel
Architektur: Villa Nova Architekten AG,
Basel
Bauzeit: 2007 bis 2012

Die Freie Strasse war schon immer eine Durchgangsstrasse mit regem
Geschäftsleben. Deshalb liessen sich im 14./15. Jahrhundert auch
immer wieder Zünfte der Kaufleute und der Handwerker an dieser
Strasse nieder. Ihre Zunfthäuser dienten sowohl der Repräsentation
als auch dem Geschäftsverkehr und der Geselligkeit.
Zu Beginn des 15. Jahrhunderts sah auch die Kaufleutenvereinigung sich nach einer Liegenschaft um. Sie übernahm das Haus zum
Schlüssel, das der Zunft fortan den Namen gab. 1484 beauftragte
man den Baumeister Ruman Faesch mit dem Umbau des Vorder- und
der Errichtung eines Hinterhauses. Im Parterre entstanden so mehrere
Läden, die in Miete abgegeben wurden.
1650 erfolgte ein weiterer Umbau. Jetzt wurde ein Tanzplatz eingerichtet. Doch auch diese Ausrichtung hielt nicht lange stand. Mitte
des 19. Jahrhunderts mietete eine Ersparniskasse das Erdgeschoss.
Nach deren Auszug um 1883 wird im Zunfthaus zum Schlüssel ein
Restaurantbetrieb geführt.
Das Zunfthaus zum Schlüssel ist eines der wenigen mittelalterlichen Gebäude, welche die Verbreiterung und Neubebauung der Freien Strasse im 19. und 20 Jahrhundert überdauert haben. 1915 stellte
man das Gebäude deshalb unter Denkmalschutz. Doch das Gebäude
wurde weiter umgebaut, auch in der Neuzeit. Ende 2006 war es wieder so weit und ein weiteres Umbaugesuch wurde beim kantonalen
Amt eingereicht. Behindertengerechte Massnahmen waren dabei aber
nicht vorgesehen, obwohl das Baugesetz dies verlangte. Pro Infirmis
intervenierte und forderte entsprechende Anpassungen, welche aber
von der Bauherrschaft als unverhältnismässig abgelehnt wurden. Anderer Meinung war das Bauinspektorat. Aus dessen Sicht war eine
derartige Verbesserung bei diesem Bauvolumen gerechtfertigt.
Zusammen mit der Denkmalpflege wurden verschiedene Varianten
geprüft. Da aber keine Einigung zustande kam, wurde das Vorhaben
zurückgestellt, damit mit der eigentlichen Renovation begonnen werden konnte. Im Anschluss daran folgten weitere Verhandlungen mit
allen Beteiligten. Schliesslich stimmten alle einer besonderen Lösung
zu: An der Seitenfassade wurde ein neuer Lift mit drei Haltestellen
eingebaut. Eine Haltestelle ist von aussen über die Gasse zugänglich.
Dort gibt es eine Klingel und eine Kamera. Bei Bedarf wird die Lifttüre
von innen durch das Personal geöffnet. Da die Zunft für die Liftinstallation nochmals erhebliche Mittel frei machen musste, räumte man ihr
eine zusätzliche Frist ein.
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Modernisierte Liftanlage

50

Holzrampe für

Metallrampe für

Niveauüberbrückung

Niveauüberbrückung

VII Basler Papiermühle

Projekt: Basler Papiermühle, Schweiz.
Museum für Papier, Schrift und Druck,
St. Alban-Tal 35 + 4, Basel
Bauherrschaft: Christoph Merian
Stiftung
Architektur: Bodoky & Heusler
Architekten AG, Basel
Bauzeit: 2010 bis 2012

Die Gallizianmühle gehörte ehemals zu einer Gruppe von insgesamt
sechs Mühlen am oberen Albandych, der von den Mönchen des SanktAlban-Klosters um die Mitte des 12. Jahrhunderts als Gewerbekanal
von der Birs abgeleitet worden war. 1284 wird die Gallizianmühle
als Kornmühle erstmals urkundlich erwähnt. 1453 kaufte der Papiermacher Anton Gallizian die Mühle und verwandelte sie in eine Papiermühle. Nach mehreren Eigentumsänderungen und nachdem die
Papierherstellung massiv an Bedeutung verloren hatte, baute man
1850 die Mühle in eine Tabakfabrik um. Später wurde sie vor allem für
Wohnzwecke verwendet.
Im August 1971 trug der Direktor der Christoph Merian Stiftung
(CMS) der Basler Regierung erstmals den Plan vor, die Gallizianmühle
zu restaurieren und sie einem Museum für Papier, Druck und Schrift
zuzuführen. Kern des Museumsgutes bildete die 1954 von Fritz W.
Tschudin gegründete papierhistorische Sammlung und eine wertvolle
Sammlung der Haaschen Schriftgiesserei, die bis anhin im Museum
für Völkerkunde untergebracht waren. Das Vorhaben musste einige
Hürden überwinden. So war die Finanzierung des Betriebes lange ungelöst und es mussten neue Wege beschritten werden. Auch die Umbauplanung erfuhr grössere Änderungen. So kam dem Projektleiter
mitten in der Bauphase die Idee, dass das Museum auch behinderten
Menschen zugänglich sein sollte. Kurzerhand wurden ein Waren-/Personenlift und ein Rollstuhl-WC eingebaut. Die Niveaudifferenz beim
Eingang wurde mit einer Rampe überbrückt. 1980 konnte endlich die
Eröffnung gefeiert werden. Das erste denkmalgeschützte Gebäude in
Basel, das auch für Rollstuhlfahrende zugänglich war, wurde eingeweiht.
Da die bauliche Substanz des Museums unter dem Erfolg zu leiden
begann, nahm man 30 Jahre später eine umfassende Renovation vor.
Entsprechend dem gesetzten Ziel, die Besucherfreundlichkeit zu erhöhen, verlegte man den Museumseingang auf die Seite des Gebäudes
und ergänzte ihn mit einem Verkaufsladen. Gleichzeitig erreichte man
damit einen optimalen Zugang für Rollstuhlfahrende. Auch im Gebäude selber wurden zahlreiche Verbesserungen vorgenommen, die behinderten Menschen den Besuch erleichtern. So erhielt der Lift ein
komplett neues Kleid und eine behindertengerechte Kabinentastatur.
Leider wurde die Gelegenheit verpasst, auch die Ausstellung diesen
Bedürfnissen gezielt anzupassen.
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Rollstuhlgängiger Weg

Treppe mit

zum Museum

Stufenmarkierungen
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Rollstuhlgerechte Toilette

VIII Museum der Kulturen

Projekt: Museum der Kulturen,
Münsterplatz 20, Basel
Bauherrschaft: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt;
Stiftung zur Förderung des Museums
der Kulturen, Basel
Architektur: Herzog & de Meuron,
Basel
Bauzeit: 2009 bis 2011

Das Museum der Kulturen geht in seinen Ursprüngen auf die Mitte
des 19. Jahrhunderts zurück. Der 1849 bezogene Bau des Architekten Melchior Berri wurde an die Stelle des Augustiner Klosters auf
dem Münsterhügel im klassizistischen Stil erstellt. Das Museum war
damals als «Universalmuseum», als Haus der Wissenschaften und der
Künste, konzipiert. Es hat sich fortlaufend durch Schenkungen und
Ankäufe zu einer der bedeutendsten völkerkundlichen Sammlungen
Europas entwickelt. Nachdem es auf ca. 40 000 Objekte angewachsen war, konnte 1917 der hofseitige Erweiterungsbau der Architekten
Vischer & Söhne eröffnet werden.
Heute umfasst die Sammlung über 300 000 Objekte. Eine erneute
Erweiterung wurde zwingend nötig. Das Architekturbüro Herzog & de
Meuron, das den Auftrag für diesen Ausbau erhielt, prüfte verschiedene Varianten. Anstatt das Museum um mehrere einzelne Gebäude zu
erweitern, schlug das Architekturbüro vor, den Vischerbau von 1917
mit einem Dachgeschoss zu ergänzen. Im neuen Dachgeschoss konnte so eine neue, grosse und zusammenhängende Ausstellungsfläche
geschaffen werden.
Mit dem Ausbau wurde gleichzeitig eine Trennung vom Naturhistorischen Museum im Berri-Bau vorgenommen. Neu erfolgt der Eingang des Museums der Kulturen direkt vom Münsterplatz über den
Schürhof. Der neu gestaltete Innenhof wurde als leicht gestufte Ebene ausgebildet, welche den Besucher zum Eingang des Museums im
Untergeschoss führt. Für mobilitätsbehinderte Personen steht ein
stufenloser Zugangsweg mit leichter Steigung zur Verfügung. Dieser
Weg ist sanft in die Stufen der Ebene eingebettet. Auf eine technische
Installation, wie zum Beispiel Hebebühne, konnte so verzichtet werden. Das Museum wurde auch mit einem behindertengerechten Lift
und einem Rollstuhl-WC ausgestattet. Die diversen Höhenversätze hat
man eliminiert.
Das Museum der Kulturen befindet sich in einer Schutzzone und in
unmittelbarer Nachbarschaft zu Gebäuden, die unter Denkmalschutz
stehen. Bei der Gestaltung der Hoftopografie wurden die Vorgaben
der Basler Denkmalpflege und die funktionalen Anforderungen des
Nutzers berücksichtigt. Auch Pro Infirmis wurde mehrmals zurate gezogen.
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Rampen beim Haupteingang

Terrassenausgang mit
angeschrägter Schwelle

Rollstuhlgängiger Arbeitsplatz Hörsaal
(höhenverstellbares
Dozentenpult siehe Seite 25)
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IX Kollegiengebäude
der Universität Basel

Projekt: Kollegiengebäude der
Universität Basel, Petersplatz 1, Basel
Bauherrschaft: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
bzw. Universität Basel
Architektur: Architeam 4, Basel
(Projektierungsgrundlage); Fierz
Architekten, Basel (Realisierung)
Bauzeit: 2002 bis 2004

Das Kollegienhaus entstand an der Stelle des ehemaligen Zeughauses
am Petersplatz. Begonnen mit der Planung wurde bereits Mitte des
19. Jahrhunderts. Es sollte aber rund 60 Jahre dauern bis der Neubau
an dieser Stelle verwirklicht werden konnte. Uneinigkeiten in der Frage des Standortes sowie Finanzierungsprobleme zögerten das Bauvorhaben immer wieder hinaus.
Das Siegerprojekt von Roland Rohn aus Zürich wurde in einem
mehrstufigen Wettbewerb erkoren. Die Jury lobte das Projekt hinsichtlich seiner Qualitäten im Grundriss, verlangte aber eine Überarbeitung des Äusseren, sodass dieses «dem monumentalen Bedürfnis
besser entspricht». In mehreren Schritten nahm R. Rohn diese Verbesserungen vor. Vom Stil her wird es heute als würdiger Vertreter der
angewandten Moderne betrachtet. Es liegt in der Zone für Nutzungen
im öffentlichen Interesse (Nöi) und ist deshalb ein nicht formell geschütztes, staatseigenes Baudenkmal.
Am 10.6.1939 eröffnete die Universität ihr neues Kollegienhaus
am Petersplatz. Nach Jahren intensiver Nutzung entschied die Universität um die Jahrtausendwende, das Gebäude umfassend zu renovieren. Während sich die bauliche Substanz des Hauses in noch
weitgehend gutem Zustand befand, mussten die technischen Anlagen
erneuert, neue Medien eingeführt und auch Erleichterungen für behinderte Menschen geschaffen werden. Da seit einiger Zeit das Kollegiengebäude von der Seniorenuniversität benutzt wurde, brauchte es
derartige Anpassungen.
Um Klarheit zu erlangen, welche Erleichterung zugunsten behinderter Menschen nötig waren, beauftragte man Pro Infirmis mit
einer detaillierten Studie über die bestehende Situation. Diese kam
zum Schluss, dass die Strukturen in vielerlei Hinsicht nicht genügten
und fertigte eine Liste mit zahlreichen Punkten an. Die ausführenden
Architekten integrierten diese Anliegen in das gesamte Sanierungsvorhaben. Sie wählten einen pragmatischen Ansatz: Wo immer die
historische Ausstattung heutigen Ansprüchen genügte, wurde diese belassen und einzig die Oberflächen wurden aufgefrischt. Vieles
konnte so ohne grosse Mühe verbessert werden. Grössere Schwierigkeiten traten aber in den grossen Hörsälen zutage. Die abgetreppten
Räume liessen nur wenig Spielraum zu. Auch der Einbau des Liftes
sowie die Verbesserungen des Haupteinganges verlangten besondere Anstrengungen. Schliesslich konnten aber alle wichtigen Massnahmen für behinderte Menschen in die historische Substanz formschön
integriert werden.
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Test mit Rollstuhlfahrer

Messung Gleitsicherheit

Beni Rüdisüli

Schleifen der verlegten
Steine
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X Wackenpflästerung Münsterplatz

Projekt: Wackenpflästerung Münsterplatz/Barfüsserkirche
Bauherrschaft: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Ausführung: ARGE Pflästerung
Münsterhügel; Divico AG, Wädenswil
(Oberflächenbehandlung)
Bauzeit: 2007 bis 2013

Im Gegensatz zu den meisten europäischen Grossstädten, in denen
die wichtigsten Strassen und Plätze bereits im Hochmittelalter gepflästert waren, erfolgte in der Schweiz die Pflästerung erst im Spätmittelalter. In Basel setzte die allgemeine Befestigung der Strassen
bereits im 15. Jahrhundert ein. Im Hinblick auf das Konzil von Basel
(1432–1438) wurde ab 1415 eine umfassende Pflästerung der Strassen
und Gassen in Angriff genommen. Dafür wurden Kieselwacken verwendet, die der Rhein gratis und frei Haus lieferte.
Der Münsterplatz ist eines der ältesten Beispiele für die historische
Kieselwackenpflästerung in Basel. Im späten 19. Jahrhundert wurde
ein Teil davon aber mit Asphalt überdeckt. Aus diesem Grund durchzog seit 1871 eine unschöne Asphaltstrasse auch Basels schönsten
Platz. Im Zuge von dringenden Erneuerungsarbeiten an der Kanalisation und den Leitungen wurde im Jahre 2002 ein Gesamtkonzept für
die Gestaltung der Beläge des Münsterhügels erarbeitet. Die Anliegen
der Denkmalpflege hatten dabei einen sehr hohen Stellenwert. Zwar
steht die Wackenpflästerung selber nicht unter Denkmalschutz, aber
der Umgebungsschutz gewisser historischer Bauten wirkt sich auch
auf die Strassengestaltung aus.
Als bekannt wurde, dass der Münsterplatz eine umfangreiche Sanierung erfahren sollte, reichte der Basler Heimatschutz eine Petition
ein. Ziel war es, das bestehende Asphaltband von 1871 zu entfernen
und den ganzen Platz mit einer Wackenpflästerung zu versehen.
Pro Infirmis machte ebenfalls bei der öffentlichen Planauflage von
seiner Einsprachemöglichkeit Gebrauch. Sie forderte eine bessere Begeh- und Befahrbarkeit des Münsterplatzes für ältere und behinderte
Menschen. Aufgrund dieser Intervention prüfte das Baudepartement
verschiedene Bearbeitungsvarianten der Wackenpflästerung. In einem
Werkhof wurden mehrere Musterbeläge mit speziell ebenen Wackensteinen verlegt. Pro Infirmis wurde für eine Stellungnahme beigezogen und testete, zusammen mit Rollstuhlfahrern, die verschiedenen
Beläge. Dabei zeigte sich, dass durch eine spezielle geschliffene Bearbeitung ein guter Fahrkomfort erzielt werden konnte. Auch für Fussgänger und Velofahrer bot diese Variante eine wesentliche Erleichterung. Da auch die Denkmalpflege mit dieser Variante leben konnte,
wurde an einer gemeinsamen Sitzung beschlossen, alle wesentlichen
Verbindungen des Münsterplatzes mit diesen speziell flachen Wackensteinen zu versehen.
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Planungsgrundlagen, Beratungsstellen, Kurse

Technische Grundlagen

Berater für hindernisfreies bzw.

zum behindertengerechten Bauen

behindertengerechtes Bauen

Bei der Schweizerischen Fachstelle für behindertengerech-

In der Schweiz gibt es heute in jedem Kanton spezialisierte

tes Bauen, Zürich, sind unter www.hindernisfrei-bauen.ch

Fachberater/-innen für hindernisfreies Bauen.

folgende Grundlagen erhältlich:
●

Norm SIA 500 «Hindernisfreie Bauten»

Für Bauten mit Publikumsverkehr

Aktuelle Liste unter
●

www.hindernisfrei-bauen.ch

●

www.proinfirmis.ch

●

www.procap.ch

Die Bauberatungsstellen geben unentgeltlich Planern/-in-

●

Broschüre «Hotel, Restaurant, Ferienwohnungen»

nen, Bauherrschaften, Baubehörden und behinderten Men-

●

Broschüre «Empfehlungen für den Ladenbau»

schen Auskunft. Ihre Tätigkeiten sind sehr vielfältig. Sie

●

Merkblatt 1/85 «Behindertengerechte Sanitäranlagen»

reichen von einer einfachen Informationsvermittlung über

●

Merkblatt 2/96 «Behindertengerechte Aufzugsanlagen»

die Beurteilung eines Bauprojektes bis hin zu umfassenden

●

Merkblatt 6/91 «Rollstuhlgerechte Möblierung

Studien und Modellversuchen. Es liegt auf der Hand, dass

mit Tischen»

sie auch häufig bei der Anpassung bestehender Gebäude

●

Merkblatt 10/10 «Automaten und Bedienungselemente»

zugezogen werden.

●

Merkblatt 11/99 «Schulbauten»

●

Merkblatt 12/00 «Hörbehindertengerechtes Bauen»

Hand und von verschiedenen Behindertenorganisationen

●

Merkblatt 13/05 «Sehbehindertengerechtes Bauen»

getragen. In den meisten Fällen ist Pro Infirmis oder Procap

●

Beschallungsanlagen, Höranlagen und Raumakustik

Trägerin der Beratungsstelle. Regelmässig werden die Bau-

Die Bauberatungsstellen werden von der öffentlichen

berater weitergebildet und mit den neusten Erkenntnissen
Für Wohnbauten

über das hindernisfreie Bauen vertraut gemacht.

●

Broschüre «Wohnungsbau hindernisfrei – anpassbar»

●

Merkblatt 1/85 «Behindertengerechte Sanitäranlagen»

●

Merkblatt 2/96 «Behindertengerechte Aufzugsanlagen»

●

Merkblatt 4/91 «Küchen im Wohnungsbau»

●

Merkblatt 8/92 «Treppenlifte für Behinderte»

●

Merkblatt 9/06 «Rollstuhlgängige Balkon- und

Die Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes

Terrassentürschwellen»

Bauen führt zweimal im Jahr folgende Kurse durch:

●

Kurse

Ratgeber «Wohnungsanpassungen bei behinderten
und älteren Menschen»

Einführungskurs «Hindernisfreies Bauen»
Ein zweitägiger Einführungskurs der Fachstelle vermittelt

Für Sonderbauten wie Alters- und

Grundkenntnisse für Planer, Behörden und Interessierte.

Behindertenheime, Spitäler

Der Kurs beinhaltet drei Schwerpunkte:

●

Merkblatt 7/95 «Rollstuhlgängigkeit bei Sonderbauten»

– Gesetze und Planungshilfen: Das Behindertengleichstel-

●

Merkblatt 5/98 «Befahrbare Duschen»

lungsgesetz und die kantonalen Bauvorschriften sowie die

●

Merkblatt 6/91 «Rollstuhlgerechte Möblierung

einschlägige Norm und weitere technische Grundlagen wer-

mit Tischen»

den erläutert.

●

●

Merkblatt 9/97 «Rollstuhlgängige Balkon- und

– Absolute und relative Hindernisse: Anhand von Beispie-

Terrassentürschwellen»

len wird gezeigt, welche Vorkehrungen Priorität haben.

Planungsrichtlinien für altersgerechte Wohnbauten

– Lösungen und Strategien: Um das hindernisfreie Bauen
richtig umzusetzen, braucht es verschiedene Strategien.

Für Trottoirs und übrige Fussgängerbereiche

Der Kurs geht auf diese unterschiedlichen Lösungswege näher ein.

●

Broschüre «Strassen, Wege, Plätze»

●

Merkblatt «Leitlinien-System Schweiz»

●

Merkblatt «Lichtsignalanlagen: Signale für blinde

Weiterbildungskurs für die Baubewilligungsbehörde

Menschen»

Der eintägige Kurs schliesst an den Einführungskurs «Hin-

Hindernisfreier Verkehrsraum, Forschungsbericht

dernisfreies Bauen» an und richtet sich an Baubehörden und

●
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weitere Personen, die mit dem Vollzug der baugesetzlichen
Bestimmungen und des hindernisfreien Bauens beauftragt
sind. Der Fortsetzungskurs vermittelt Kenntnisse über die
Mittel zur Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen.
Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Vorgehensweise
bei der Sanierung bestehender Bauten.
Geleitet werden die Kurse von Fachleuten und Direktbetroffenen. Auskunft über die Daten, Kosten usw. sind erhältlich
bei der
Schweizerischen Fachstelle für
behindertengerechtes Bauen in Zürich,
Telefon 044 299 97 97,
www.hindernisfrei-bauen.ch
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Eric Bertels

«Wer heute das hindernisfreie
bzw. behindertengerechte Bauen
nicht mit einbezieht, ist nicht
von dieser Welt.»
Jacques Herzog,

Hindernisfreies Bauen bei schützenswerten Gebäuden und Anlagen Beispiel Kanton Basel-Stadt

Herzog & de Meuron Architekten, Basel

Hindernisfreies
Bauen bei
schützenswerten
Gebäuden
und Anlagen
Beispiel
Kanton Basel-Stadt
Eric Bertels

