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Liebe Leserin, lieber Leser

Die UNO-Behindertenrechtskonvention
(BRK) verlangt von den Vertragsstaaten, zu
denen auch die Schweiz gehört, dass Men-
schen mit Behinderungen die volle Teilhabe
in allen Lebensbereichen ermöglicht wird.
Insbesondere sollen die Vertragsstaaten ge-
eignete Massnahmen treffen mit dem Ziel,
für Menschen mit Behinderungen den
gleichberechtigten Zugang zur physischen
Umwelt zu gewährleisten. Dabei ist ein be-
sonderes Augenmerk auf die Gestaltung
von Fussgängerwegen, Plätzen und anderen
Einrichtungen im Freien zu legen. 

Bereits mit der neuen Bundesverfas-
sung und dem Inkrafttreten des Behinder-
tengleichstellungsgesetzes (BehiG) im Jahre
2004 kamen die Anforderungen an eine
hindernisfreie Bauweise im öffentlichen
Raum vermehrt auf die Tagesordnung. In
vielen Gemeinden und Kantonen haben zwi-
schenzeitlich diese Anliegen Gehör gefun-
den. Die kommunalen und kantonalen
Tiefbauämter konnten überzeugt werden,
dass zusätzliche Massnahmen notwendig
sind. Dabei wurde einiges erreicht. Trotz-
dem gibt es an vielen Orten noch Hand-
lungsbedarf. 

Auf den folgenden Seiten sind alle
wichtigen Aspekte für hindernisfreie Wege,
Plätze und Parkanlagen in einer Übersicht
dargestellt. Damit kann die Behinderten-
gleichstellung noch zielgerichteter als bis-
her in die Arbeit der Verantwortlichen
integriert werden.  

Eric Bertels
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Was braucht es, damit Trot-
toirs, Plätze und öffentliche
Parkanlagen hindernisfrei
werden?
Eine behindertengerechte Umwelt lässt sich durch
die folgenden sechs Prinzipien realisieren:
1. Hindernisfreie Trottoirs mit geeigneten Stras-
senüberquerungsmöglichkeiten
2. Spezifische Orientierungshilfen für Menschen
mit einer Sehbehinderung
3. Bodenbeläge, die auch für Menschen mit einer
Behinderung gut benutzbar sind
4. Behinderungsspezifische Anpassungen in Fuss-
gänger- und Begegnungszonen sowie auf öffent-
lichen Plätzen 
5. Sichere Spazierwege und Baustellen
6. Behindertengerechte WC-Anlagen und Parkfel-
der 

Was heisst das genau? Welche Massnahmen
sind dabei gemeint? Nachfolgend wird, ohne An-
spruch auf Vollständigkeit, auf die einzelnen Punk-
te spezifisch eingegangen. 

1. Hindernisfreie Trottoirs mit geeigneten Stras-
senüberquerungsmöglichkeiten

Durch das steigende Aufkommen von Fahr-
zeugen in den Städten und Dörfer begannen die
Stadtplaner im 19. Jahrhundert die Strassen und
Gassen zu unterteilen. Zum Schutze der Fussgän-
ger wurden neu Trottoir oder Gehsteige eingeführt.
Meist setzten sie diese gegenüber der Strasse mit
einer hohen Bordkante ab. Dank dieser Trennung
konnten die Fussgänger wieder die Strassen be-
nutzen ohne Gefahr zu laufen, von einer Kutsche
oder einem Wagen erfasst zu werden. Diese kon-
zeptionelle Änderung führte generell zu einer bes-
seren Strassenplanung. So war man dadurch in der
Lage, wichtige Elemente wie Beleuchtung, Bewäs-
serung usw. sauber einzubauen.  

Lange Zeit liess man sich bei der Trottoir-
gestaltung darum von den technischen Erforder-
nissen wie Fahrbahnbreite, Kanalisationsführung,
Unterhalt, usw. leiten. Mit dem grossen gesell-
schaftlichen Wandel in den letzten 30-40 Jahren
sind zahlreiche neue Kriterien hinzugekommen.
Die Gehsteige müssen jetzt so ausgerichtet wer-
den, dass sie auch von Menschen mit einer Seh-
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oder Mobilitätsbehinderung benutzt werden kön-
nen. Konkret bedeutet dies, dass einerseits eine
gut erkennbare bauliche Trennung zwischen Fuss-
gängerbereich und dem Auto- bzw. Veloverkehr
bestehen muss, damit Leute mit eingeschränkter
Wahrnehmung, wie z.B. Sehbehinderte, nicht Ge-
fahr laufen, zufällig auf die Strasse zu geraten. An-
dererseits müssen die Gehsteige so gestaltet wer-
den, dass eine hindernisfreie Benutzung für alle
Passanten möglich wird. Im Speziellen sind hierbei
die Bedürfnisse der Rollstuhl- und Rollatorfahren-
den, Sehbehinderten mit einem Langstock oder
Blindenführhund, oder gehbehinderten Menschen
mit einem Scooter zu berücksichtigen (Scooters
sind drei- oder vierrädrige Elektrofahrzeuge, die
auf Trottoirs und in Fussgängerzonen zugelassen
sind). Was genau muss aber dabei erfüllt werden?
Die wichtigsten Anforderungen sind:

- Angenehme Steigungen und Wegbreiten:
Ideal wäre es, wenn alle Fusswege in der

Schweiz nicht steiler als 6% wären. Damit wäre vie-
len Leute, die auf eine Gehhilfe angewiesen sind,
gedient. Sie wären in der Lage, die Umwelt zu be-
gehen bzw. mit einem entsprechenden Hilfsmittel
zu befahren. Leider ist die Schweiz nicht so flach
wie die Niederlande. Eine gehbehinderte Person
muss wohl oder übel akzeptieren, dass in der
Schweiz immer auch steilere Wege anzutreffen sind
als die gewünschten 6%. Dennoch sollte man bei
der Neugestaltung von Wegen darauf achten, diese
so anzulegen, dass ein möglichst geringes Gefälle
entsteht. Sehr steile Strassenstücke oder unver-
meidbare Treppenwege sollten immer auch durch
einen nahen, gering ansteigenden Alternativweg
umgeh- bzw. umfahrbar sein. 

Von Bedeutung ist auch die Wegbreite. Da
immer mehr Menschen mit einem Hilfsmittel wie
Rollator oder Rollstuhl unterwegs sind, muss dem
Kreuzen mit anderen Personen mehr Platz einge-
räumt werden. Trottoirbreiten über 1,50 m wären
generell sinnvoll, über 1,80 m ideal. Zudem muss
man unter Umständen auch in ein Gebäude hinein-
fahren können. Auch dafür braucht es eine gewisse
Bewegungsfläche vor dem Eingang. Ein Trottoir mit
einer Breite von 1,50 m lässt eine solche Einfahrt
ohne weiteres zu. Lange Gehsteige sollten zudem
über grosszügige Ausweichstellen verfügen, damit
das Kreuzen, zum Beispiel mit Kinderwagen, ein-
facher möglich wird.

- Geringes Quergefälle:
Das Quergefälle auf Wegen darf nicht zu

stark sein, sonst lässt sich der Rollstuhl oder Rol-
lator nicht mehr geradeaus lenken. Gemäss den
einschlägigen Normen sollte das Quergefälle auf
Trottoirs generell die Grenze von 2% nicht über-
treffen. 

- Klare Abgrenzung zur Fahrbahn und Radwegen:
Überall ist eine durchgehend taktile Ab-

grenzung zur Fahrbahn oder zum Radweg vorzu-
sehen, denn nur damit ist für sehbehinderte
Menschen ein genügender Schutz vor Unfällen ge-
währleistet. Für den Einbau einer taktilen Abgren-
zung gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder wird ein
rechtwinkligen Absatz von 3 cm Höhe verwendet
oder der Randabschluss ist abgeschrägt mit einem
Gefälle von rund 25-30%. Beide Varianten sind für
sehbehinderte Menschen mit einem Langstock gut
spürbar, der abgeschrägte Randstein ist jedoch für
Personen mit Rollator einfacher zu überwinden.
Anders auf verkehrsintensiven Strassen: Dort sollte
es nur rechtwinklige Randabschlüsse geben und
sie sollten mindestens 12 cm hoch sein. Dies ver-
hindert die Gefahr eines unerlaubten Ausweichma-
növers des Fahrzeuglenkers auf das Trottoir. 

inklusiv.... 6/2017 - 3

Fehlende Trottoirs sind für alle, besonders aber für Men-
schen mit einer Sehbehinderung, ein grosses Problem



- Hindernisfreie Überquerungsmöglichkeiten:
Ein ganz zentraler Punkt sind hindernisfreie

Fussgängerübergänge von Strassen und Gassen.
Überall sind solche vorzusehen, auch in schmalen
Gassen und Quartierstrassen, denn auch dort muss
man die Strasse überqueren können.

Bei der Gestaltung solcher Fussgänger-
übergänge sind zwei Dinge zu berücksichtigen: Ei-
nerseits dürfen sie nicht Leute mit Rollator oder
Rollstuhl einschränken, andererseits müssen die
Übergänge für Sehbehinderte taktil gut spürbar
sein. Ideal ist auch hier entweder ein Absatz von
genau 3 cm Höhe oder ein schräger Randstein
(siehe vorheriger Absatz «Klare Abgrenzung zur
Fahrbahn und Radwegen»). Der behindertenge-
rechte Übergang sollte wenn möglich 1,20 m oder
so breit wie der Fussgängerstreifen sein. Die Fuss-
gängerstreifen müssen übrigens im rechten Winkel
zur Trottoirkante verlaufen, denn nur so kann sich
die sehbehinderte Person richtig orientieren. 

Seit einiger Zeit werden bei Strassenüber-
gängen auch sogenannte Trottoirüberfahrten ein-
gesetzt. Diese sind bei gehbehinderten Passanten
oder solchen mit Rollator bzw. Rollstuhl sehr be-
liebt. Mühe bereiten sie jedoch Menschen mit einer
Sehbehinderung, da ihnen eine klare Orientierung
fehlt. Werden deshalb Trottoirüberfahrten einge-
baut, so sind immer auch taktile Leitlinien vorzu-
sehen (siehe auch Seite 6). 

- Umfahrbare Schranken, Schikanen: 
Um Velo- oder Autofahrer bei besonderen

Spazierwegen die Durchfahrt zu blockieren, wer-
den manchmal Schranken eingesetzt. Dies kann ei-

nerseits sinnvoll sein, denn unerwartete Fahrzeuge
stellen für die Fussgänger, besonders für Sehbe-
hinderte, eine erhebliche Unfallgefahr dar. Ande-
rerseits werden durch die Schranken aber auch
zusätzliche Hindernisse für die Passanten geschaf-
fen. Wie soll man sich entscheiden? Klar ist nur
eines: Damit eine derartige Absperrung auch für
Rollstuhlfahrende oder Scooter passierbar wird,
muss sie als weiträumige Schikane ausgebildet
werden (Distanz zwischen den zwei Elementen
mindestens 1,40 m). Damit hat sie für Velofahrer
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Auf allen Strassen, Gassen, usw. ist eine gut auffindbare, hindernisfreie Querungsmöglichkeit vorzusehen

VSS-Norm für hindernisfreies Bauen im
öffentlichen Raum

Anfang 2015 trat die Norm SN 640 075
«Hindernisfreier Verkehrsraum» in Kraft. Sie
legt fest, welche Grundsätze und Mindest-
anforderungen bei der Planung, dem Bau
und dem Unterhalt von hindernisfreien Ver-
kehrsanlagen einzuhalten sind. Sie gilt für
alle Bereiche auf denen Fussverkehr zuge-
lassen sind, so auch für Haltestellen des
ÖV’s. Die Norm schafft Rechtssicherheit für
Planer, Bauverantwortliche und Nutzer.
Zudem schliessen die differenzierten Pla-
nungsgrundlagen eine Normungslücke und
zeigen die Spielräume für eine hindernis-
freie Gestaltung auf. 

Die Norm SN 640 075 «Hindernisfreier
Verkehrsraum» ist erhältlich beim Schweiz.
Verband der Strassen- und Verkehrsfach-
leute, Zürich (www.vss.ch).



keine einschränkende Wirkung mehr. Vielleicht
macht eine solche Einrichtung aber trotzdem Sinn,
um eben Automobilisten vor der Durchfahrt abzu-
halten. Dann sollte die Schikane neben der Manö-
vrierflächen für Rollstuhlfahrende und Scooters
auch über eine gute Erkennbar- und Ertastbarkeit
mit dem Langstock aufweisen.

- Umfahrbare Baustellen auf Trottoir: 
Neu- oder Umbauvorhaben im Hoch- und

Tiefbaubereich benötigen meist einen Baustellen-
platz, ein Gerüst, usw. Dafür wird hin und wieder
das Trottoir benutzt. Dadurch entstehen oft erheb-
liche Unfallgefahren, besonders für Kinder, ältere
und sehbehinderte Personen und es ist deshalb
zwingend für eine entsprechende Absicherung der
Baustelle zu sorgen (siehe Seite 7 «Sichere Wege
und Baustellen»).  Manchmal beansprucht die Bau-
stelle das ganze Trottoir und die Fussgänger müs-
sen umgeleitet werden, zum Beispiel auf das
gegenüberliegende Trottoir. Damit diese Umlei-
tungen auch für Menschen mit einem Rollstuhl
oder Rollator gut benutzbar sind, müssen sie
durchgehend hindernisfrei sein. Neben der Stufen-
losigkeit ist auch eine entsprechende Manövrier-
freifläche für das Wenden und Drehen mit dem
Rollstuhl zu berücksichtigen. 

2. Spezifische Orientierungshilfen für Menschen
mit einer Sehbehinderung

Damit sehbehinderte Menschen, die mit
einem Langstock oder Führhund unterwegs sind,
das allgemeine Strassennetz möglichst einfach und
sicher benutzen können, braucht es je nachdem an
gewissen Stellen spezifische Orientierungshilfen.
So muss beispielsweise eine Lichtsignalanlage bei
einer Hauptstrasse mit geeigneten Hilfsmitteln
ausgestattet werden, damit sie für Nichtsehende
auffindbar wird. Am einfachsten wäre eine Einrich-
tung, die permanent akustische Signale von sich
gibt. Dies lässt sich aber nicht immer realisieren,
da dieser Ton manchmal die umliegende Bewoh-
nerschaft stört. Durch taktil-visuelle Leitlinien vor
der Anlage lässt sich die Auffindbarkeit des Am-
pelmastes auch gewährleisten, wenn auch nicht
ganz so perfekt wie mit der Akustik. 

Natürlich stellt man sich nun die Frage, wo
sind solche Orientierungshilfen überhaupt erfor-
derlich? Dies kann in jeder Ortschaft verschieden
sein. Im Allgemeinen ist bei folgenden Situationen
eine solche Massnahme zu prüfen und allenfalls
einzurichten:

- Lichtsignalanlagen: 
Wie vorgängig schon erwähnt, muss, falls

kein akustisches Signal zur Auffindbarkeit des Am-
pelmastes installiert werden kann, ein entspre-
chend grosses Aufmerksamkeitsfeld vor dem
Ampelmast aufgebracht werden. Die Lichtsignal-
anlage selber ist immer mit den erforderlichen
akustischen und taktilen Zusatzsignalen für die
Grün- und Gelbphase auszurüsten.  

- Fussgängerstreifen, die taktil nicht durch das
Trottoirgefälle auffindbar sind oder die nicht im
rechten Winkel zur Trottoirkante verlaufen: 

Bei solchen Situationen sind je nachdem
Leitlinien auf dem Trottoir und dem Fussgänger-
streifen erforderlich, damit sehbehinderte Passan-
ten sich besser orientieren können. 

- Fussgängerstreifen bei Kreiselanlagen: 
Da bei Kreiseln eine akustische Orientie-

rung für Sehbehinderte sehr schwierig ist, braucht
es zur besseren Auffindbarkeit der Fussgänger-
streifen taktil spürbare Merkmale auf dem Trottoir.
Durch entsprechend angeordnete Rabatten oder
Aufmerksamkeitsfelder können diese Stellen klar
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hervorgehoben werden. Zudem muss auch hier der
Fussgängerstreifen rechtwinklig zur Fahrbahn an-
schliessen. Falls dem nicht so ist, braucht es auch
hierfür Leitlinien über die Fahrbahn. Ferner sind
bei Fussgängerstreifen am Kreisel immer auch ge-
eignete Mittelinseln vorzusehen, damit sich seh-
behinderte Personen selektiv auf die zu querende
Fahrbahn vorbereiten können.

- Andere Fussgängerquerungsstellen wie z.B. bei
Übergängen des Tram- oder Zugverkehrs:

Je nachdem sind bei solchen Stellen zur
besseren Orientierung und zur Sicherung ebenfalls
zusätzliche taktile Aufmerksamkeitsfelder und
Leitlinien notwendig.

- Trottoirüberfahrten:
Falls die Überfahrt nicht durch einen Bo-

denbelagswechsel klar taktil erkennbar hervorge-
hoben werden kann, sind bei Trottoirüberfahrten
immer entsprechende Aufmerksamkeitsfelder und
Leitlinien vorzusehen.

- Treppenanlagen:
Zur besseren und sicheren Benutzbarkeit

sind verschiedene Markierungen (z.B. Baggerzäh-
ne) auf und vor der Treppe erforderlich. Zudem ist
die Treppe auf beiden Seiten mit einem durchge-
henden, behindertengerechten Handlauf auszu-
rüsten und gut bzw. blendfrei zu beleuchten.

Abgänge zu Unterführungen sind für sehbehin-
derte Personen schwer aufzufinden, weshalb es
gegebenenfalls zudem entsprechende Orientie-
rungsfelder auch auf dem Trottoir braucht. 

3. Bodenbeläge, die auch für Menschen mit einer
Behinderung gut benutzbar sind

Durch die starke Zunahme von Menschen
mit Hilfsmitteln ist auch die Bedeutung des Boden-
belages auf Fussgängerwegen beziehungsweise in
den öffentlichen Publikumsanlagen stark gestie-
gen. Ende des letzten Jahrhunderts spielte es noch
keine grosse Rolle, welche Oberfläche die Gehwege
aufwiesen. Das ist heute ganz anders. Die gesell-
schaftlichen Veränderungen in Bezug zum Alter
und zur Behinderung haben dazu geführt, dass
jetzt vermehrt ebene, gut begehbare und gleitsi-
chere Bodenbeläge eingesetzt werden. Gerade
auch bei der Gestaltung der Altstadt, wo durch
Aufwertungsmassnahmen wieder öfters Pflaster-
steine zur Anwendung kommen, haben diese An-
liegen an Gewicht gewonnen. Das Gleiche gilt für
Park- und Freizeitanlagen. Auch dort hat die rich-
tige Wahl des Gehbelages heute einen höheren
Stellenwert.  

Welche Bedingungen spielen aber bei der
Beurteilung eines geeigneten Bodenbelags eine
zentrale Rolle? Hier die wichtigsten Kriterien:
- Grundsatz: Der Bodenbelag sollte eben, hart,
gleitsicher und möglichst fugenlos sein. Komplett
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Trottoirüberfahrten sind für Rollstuhl- und Rollatorfahrende sehr vorteilhaft. Mühe bereiten sie aber sehbehinderten
Menschen, weshalb sie mit gut sichtbaren taktilen Leitlinien versehen werden müssen



ungeeignet sind bruchrohe Natursteinpflästerun-
gen und Pflästerungen mit grossen Fugen und in
Sand verlegt. Auch lockerer Kies, Sand, sowie Ra-
sengittersteine sind zu vermeiden. Ideal ist Asphalt
oder grosse, möglichst fugenlos verlegte Steinplat-
ten. Falls es noch zusätzliche Führungselemente
für Sehbehinderte braucht, dann ist dafür am bes-
ten Kleinpflaster zu verwenden.

- Chaussierungen: Diese können auf gewissen
Spazierwegen, Plätzen, Erschliessungen, usw.
sinnvoll sein. Damit sie aber gut mit dem Rollstuhl
oder Rollator befahrbar sind, müssen sie zu einer
ebenen Fläche verdichtet werden. Die Deckschicht
aus Kies oder Sand darf nur sehr gering sein, damit
möglichst kein Rollwiderstand besteht.

- Natursteinpflästerungen: Wie vorhergehend
unter «Grundsatz» aufgezeigt, sind bruchrohe Na-
tursteinpflästerungen, die mit grossen Fugen und
in Sand verlegt worden sind, grundsätzlich zu ver-
meiden. Bis zu einem gewissen Grad geeignet sind
spezielle Natursteinpflästerungen, die dafür extra
abgeflacht  worden sind. Sie müssen aber in Mörtel
eingelegt und möglichst mit einer geringen Fugen-
breite beziehungsweise eben verlegt werden. Das-
selbe gilt auch für andere Pflastersteine.

- Holzböden: Manchmal wird der Bodenbelag mit
Holzriemen oder ähnliches verlegt (z.B. auf Brü-
cken, spezielle Zugängen, Kinderspielplätzen
usw.). Der Einsatz dieses Materials ist mit Vorsicht
zu geniessen. Holz verwirft sich gerne und kann
dadurch mit der Zeit sehr uneben werden. Zudem
ist die Gehoberfläche bei Regen, Schnee, usw. nicht
gleitsicher.  

4. Behinderungsspezifische Anpassungen in Fuss-
gänger- und Begegnungszonen sowie auf öffent-
lichen Plätzen 

Mischverkehrsflächen stellen für sinnesbe-
hinderte Personen eine besondere Gefahr dar.
Daher sollten Fussgängerzonen, Plätze, usw., die
durch den rollenden Verkehr tangiert werden, über
sichere Bereiche aufweisen. Diese Bereiche müssen
klar visuell und taktil abgegrenzt sein. Besonders
deutlich abzugrenzen sind Fahrspuren des öffent-
lichen Verkehrs. Je nachdem sind dafür zusätzlich
spezifische Orientierungshilfen wie Leitlinien zu
berücksichtigen. 

Auf Plätzen ist die Orientierung für sehbe-
hinderte und blinde Personen oft sehr schwierig.
Zur besseren Führung dieser Menschen ist der Ein-
bau taktil und optisch wahrnehmbarer Strukturen
wie Belagsänderungen, Wasserrinnen, Leitlinien
usw. sinnvoll. Eine klar geregelte Platzierung des
Strassenmobiliars verringert zudem die Unfallge-
fahr (siehe auch nächstes Kapitel). 

Aufgrund der starken Zunahme betagter
Menschen im öffentlichen Raum sind möglichst an
vielen Orten gute Sitzgelegenheiten vorzusehen.  

5. Sichere Wege und Baustellen
Besonders zwei Mängel stellen eine beson-

dere Verletzungsgefahr für blinde und sehbehin-
derte Menschen auf Trottoirs und Plätzen dar: 

- Im Weg stehende Trottoirmöblierungen wie z.B.
Veloständer, Restaurantbestuhlung, Werbekästen:

Freistehende Hindernisse im Gehbereich
sind ein grosses Ärgernis für sehbehinderte Men-
schen. Sie können sich dadurch erheblich verlet-
zen. Daher sind möglichst alle Objekte aus dem
Gehbereich zu entfernen. Unvermeidbare Hinder-
nisse sind kontrastreich zu markieren und so zu
gestalten, dass der Umriss durch den Langstock
ertastbar wird. Unbedingt vermeiden sollte man
scharfe Kanten, vorstehende Metallteile usw.

inklusiv.... 6/2017 - 7

Die Mitte des Trottoirs immer freilassen, damit ein gerad-
liniger und fortlaufender Gehbereich für behinderte Perso-
nen besteht



inklusiv.... 6/2017 - 8

- Nicht sehbehindertengerecht gestaltete Ab-
schrankungen bei Baustellen

Baustellen, die eine mangelnde Absiche-
rung aufweisen, stellen eine grosse Gefahr für seh-
behinderte und blinde Personen dar. Deshalb sind
alle, selbst kleinste Baustellen, mit einer stabilen
und fest verankerten Absperrung auf allen Seiten
zu versehen. Wichtig ist auch, dass die Tastbarkeit
der Absperrelemente auf 30 und 90 cm Höhe ge-
währleistet ist. Muss für kurze Zeit, z.B. wegen
einer Materialanlieferung, die Absperrung entfernt
werden, so ist die Baustelle durch das Personal zu
sichern. Zudem ist gut darauf zu achten, dass die
Abschrankung oder das Gerüst keine auskragende
oder tiefhängende Elemente hat. 

6. Behindertengerechte WC-Anlagen und Park-
felder

Viele Gemeinden erstellen für die Bevölke-
rung an neuralgischen Stellen einzelne WC-Anla-
gen. Solche Einrichtungen sind auch für Menschen
mit einer Behinderung von grosser Wichtigkeit.
Spaziergänge auf unebene Wege lösen zum Bei-
spiel bei vielen Rollstuhlfahrenden einen Harn-
drang aus und sie müssen dadurch regelmässig
aufs «stille Örtchen». Zudem haben viele Menschen
mit einer Behinderung eine gewisse Inkontinenz
und suchen schon deswegen öfters das WC auf. 

Ebenso wichtig sind behindertengerechte
Parkplätze. Für viele Gehbehinderte ist das Auto
von grosser Bedeutung. Ohne dieses Fahrzeug
können viele Menschen mit einer Geheinschrän-
kung nicht einkaufen gehen, nicht Freunde besu-
chen, nicht an ein Konzert oder Fest teilnehmen.
Deshalb sind möglichst an vielen Orten solche
Parkfelder einzurichten, vor allem dort, wo sich in
der Nähe wichtige Bauten und Anlagen befinden,
die für die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
unerlässlich sind. 

Das gesamte Gemeindegebiet ist deshalb
zu überprüfen, wo behindertengerechte WC-Anla-
gen und Parkfelder sinnvoll sind und diese einge-
richtet werden können. Zu berücksichtigen ist
hierbei auch, dass nach wie vor viele Restaurants
und Cafes nicht über solche WC‘s und Parkfelder
verfügen. Damit leistet die Gemeinde auch einen
gewissen Ersatz, bis diese nachgezogen haben.

Kinderspielplätze für alle
Kinderspielplätze fördern nicht nur den Spieltrieb,
sondern auch die physischen und psychischen  Fä-
higkeiten der Kinder. Auf einem Spielplatz entfaltet
sich das Sozialverhalten, was wichtig für die Wei-
terentwicklung und Zukunft des Kindes ist. Von
diesen Möglichkeiten sollen alle Kinder profitieren,
auch Kinder mit einer motorischen oder kognitiven
Einschränkung. Daher sollten alle neuen Spiel-
plätze hindernisfrei ausgerichtet werden. Das
heisst, die Zugänglichkeit muss stufenlos und die
Wege benutzbar für alle sein. Zudem sollte die An-
lage über Spielgeräte verfügen, bei denen auch
Kinder mit einer Behinderung aktiv am Spiel teil-
nehmen  können. Bestehende Anlagen sind so weit
als möglich dementsprechend anzupassen. Nicht
vergessen werden sollte dabei, dass auch die Be-
treuungspersonen der Kinder behindert sein kön-
nen. Damit sie ihre Verantwortung wahrnehmen
können, müssen sie zu den Geräten gelangen und
ihren Schützlingen helfen können. Zudem sind auf
Kinderspielplätzen oft Eltern mit Kinderwagen an-
zutreffen, die ja im Prinzip ähnliche Bedürfnisse
haben. Mit einem «Kinderspielplatz für alle»
schlägt man also gleich mehrere Fliegen miteinan-
der. 
Was muss bei einem «Kinderspielplatz für alle» be-
rücksichtigt werden?

Grundsatz
- Der Zugang zum Kinderspielplatz muss hinder-
nisfrei und gut erkennbar sein. Notwendige Garten-
türli sind so einrichten, dass sie auch von mobi-
litätsbehinderten Menschen einfach bedient werden
können. 
- Möglichst viele Spielbereiche sollten hindernisfrei
zugänglich sein (d.h. ebene, harte Bodenbeläge auf
Zugangswegen). Ist beim Spielgerät ein Fallschutz
notwendig, dann sollte man ein Bodenmaterial ver-
wenden, dass mit dem Rollstuhl mindestens bedingt
befahrbar ist. Achtung: Die Belagsübergange be-
sonders beachten, denn oft entstehen dort Absätze.
Diese sollten möglichst gering sein. 
- Ausgewählt werden sollten vorwiegend Spielele-
mente, die mehrfach genutzt werden können.
Zudem sind leicht zugängliche Spielelemente mit
niedrigem Schwierigkeitsgrad vorzusehen. Diese
sollten in möglichst vielen Spielbereiche integrieren
werden. 



Spielgeräte
- Anstelle einer Kleinkinderschaukel ist eine Scha-
lensitzschaukel zu wählen. Sinnvoll ist auch eine
Netz- oder Korbschaukel, denn sie ist für alle nutz-
bar.
- Ideal ist eine Hangrutsche mit Podest, erschlossen
durch eine rollstuhlgerechte Rampe und einer
Treppe mit beidseitigem Handlauf. Zu beachten ist
der Rutschenauslauf. Auch dieser sollte mit dem
Rollstuhl erreichbar sein.
- Einfache und schwierige Kletterangebote vorse-
hen. Das Fallschutzmaterial sollte zumindest be-
dingt befahrbar sein.
- Nach Möglichkeit ist ein Balancierelement für Kin-
der mit unterschiedlichen Fähigkeiten zur Verfü-
gung zu stellen. Gut geeignet ist zum Beispiel der
Balancierteller.
- Bei mehreren Wippgeräten sollte mindestens ein
Gerät eine Rückenlehne aufweisen, denn das erhöht
die Sitzstabilität.
- Sehr sinnvoll ist eine Sandanlage mit Wasserspiel,
denn das Zusammenspiel von Sand und Wasser er-
möglicht zahlreiche Spielvarianten. Damit der Sand-
kasten gut von behinderten Kindern benutzt werden
kann, ist mindestens Teil davon auf der Höhe von
ca. 40-45 cm einzurichten. 
- Ein Sinnespfad oder Barfussweg ist bei allen Kin-
der beliebt und sensibilisiert die Sinne auf verschie-
dene Art und Weise.
- Bei grösseren Anlagen sind spezielle Spielele-
mente für Kinder mit Behinderung zu integrieren
(bei Bedarf die kantonale Fachstelle beiziehen). 

Sonstiges
- Es sind genügend Sitzgelegenheiten und beschat-
tete Aufenthaltsmöglichkeiten vorzusehen.
- Falls es WCs hat, dann darf das Rollstuhl-WC nicht
fehlen (eventuell kombinieren mit Wickeltisch).
- Ideal wäre es, wenn der Spielplatz sich in der Nähe
einer Bus- oder Tramstation befindet.
- Ein regelmässiger Unterhalt ist sicherzustellen.
- Der Leitfaden «Spielplätze für alle» der «Stiftung
Denk an mich» fasst alle Aspekte zusammen, die es
bei der Realisierung eines behindertengerechten
Spielplatzes zu beachten gilt.
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Finanzielle Unterstützung durch die «Stif-
tung Denk an mich»

Die «Stiftung Denk an mich» bietet
finanzielle Unterstützung sowie kostenlose
Beratung an. So können Spielplatzplaner
oder -eigentümer bei der «Stiftung Denk an
mich» ein Gesuch um finanzielle Unterstüt-
zung einreichen. Eine Beurteilungskommis-
sion prüft die Gesuchseingaben anhand von
definierten Kriterien und formuliert eine
Empfehlung an die Stiftung. Der Schwer-
punkt der Beurteilung liegt auf den Basisan-
forderungen für hindernisfreie Spielplätze.
Dazu bietet die «Stiftung Denk an mich» bei
Bedarf eine kostenlose Beratung an. Weitere
Informationen sind zu finden auf
www.denkanmich.ch

Behindertengerechter Kinderspielplatz der Gemeinde Riehen, mitfinanziert durch die «Stiftung Denk an mich»
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Der lange Weg der Behinder-
tengleichstellung
Wissen Sie, wann in der Schweiz erstmals von einer
Gleichstellung von Menschen mit einer Behinde-
rung gesprochen wurde? Nein, nicht 1998, als die
nationale Volksinitiative zur Gleichstellung Behin-
derter lanciert wurde. Viel früher! Bereits 1973,
also vor 44 Jahren, war dies einmal ein Thema in
der Öffentlichkeit. 

Dr. Fritz Nüscheler, damals Zentralsekretär
der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft zur Ein-
gliederung Behinderter SAEB (heute Inclusion Han-
dicap) kam in einer Studie zum Schluss, dass die
Integration von Menschen mit einer Behinderung
grosse Lücken aufwies. Nüscheler forderte deshalb
die volle Gleichstellung und Gleichberechtigung der
Behinderte. Er schrieb am Ende seiner Studie: «Man-
cher Gesunde oder sogenannt Normale hat Hem-
mungen einen Blinden oder Gelähmten zu begeg-
nen oder sich mit einem Gehörlosen zu verständi-
gen. Gerade dies aber wäre für den Behinderten von
grösster Bedeutung.»

Seine Worte blieben aber folgenlos. Erst mit
dem UNO-Jahr der Behinderten im Jahr 1981 kam
Schwung in diese Sache. Zahlreiche Untersuchun-
gen, die in diesem Jahr stattfanden, zeigten klar und
deutlich, dass viele Betroffene sich ein «Leben wie
alle» wünschten, dass aber die Gesellschaft und
Umwelt noch weit von einer Behindertengleichstel-
lung entfernt war. Die ASKIO (heute AGILE.CH) nahm
diesen Ball auf und mit der Anstellung von Martin
Stamm trieb sie die Gleichstellung weiter. Martin
Stamm, mit 11/2 Jahren an Polio erkrankt und ab da
im Rollstuhl, wusste aufgrund seiner politischen
Karriere im Bieler Stadtrat wie wichtig eine politische
Interessenvertretung war. Andere Organisationen
und Betroffene unterstützten ihn in dieser Haltung,
bis 1993 die Erkenntnis wuchs, dass es eine natio-
nale - wie auch immer ausgestaltete - gesetzliche
Absicherung für die Gleichstellung behinderter
Menschen brauchte. Geprägt wurde diese Einsicht
auch durch grosse Erfolge der amerikanischen Be-
hindertenbewegung (1990 wurde das neue Bürger-
rechtsgesetz ADA «American with Disabilities Act»
in Kraft gesetzt) und jene der Selbstbestimmt-
Leben-Bewegung, die vor allem in Deutschland
durchstartete. 

Der Nationalrat Marc F. Suter leitete am

3.10.1995 dann mit einer parlamentarischen Initia-
tive die Schaffung eines nationalen Behinderten-
gleichstellungsgesetzes (BehiG) ein. Unterstützt
durch die Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behin-
derte» und zahlreichen Kundgebungen und Aktio-
nen trat schliesslich das neue Gesetz am 1.1.2004
in Kraft. Mit der Ratifizierung der UNO-Behinder-
tenrechtskonvention im Jahre 2014 wurde sozusa-
gen der gesetzliche Teil abgeschlossen. Jetzt fehlt
nur noch die konkrete Umsetzung dieser Bestim-
mungen. 

Weiterbildungsmöglichkeiten

Tagung Behindertengleichstellungsrecht
Am 27. Juni führt die Universität Basel eine
nationale Tagung durch. Dabei werden ver-
schiedene Referenten zur Frage Stellung neh-
men, wie die Kantone und Gemeinden die
Behindertengleichstellung umsetzen sollen.
Die Teilnahme ist unentgeltlich. Die Anmel-
dung ist bis 16.6.17 online einzureichen unter
https://behindertenrecht.ius.unibas.ch 

Kurse der Fachstelle 
Die neuen Daten für die beiden bewährten
Kurse der Schweiz. Fachstelle für behinder-
tengerechtes Bauen sind bekannt: 
- Einführungskurs (2-tägig): 25./26.9.2017
- Baubehördenkurs (1-tägig): 19.10.2017
Genauere Angaben sind unter www.hindernis-
frei-bauen.ch zu finden.

Geführter Stadtrundgang
Basel ist eine mittelalterliche Stadt, die über
zahlreiche sehenswerte Gebäude und Plätze
verfügt. Viele dieser Anlagen, die unter Denk-
malschutz stehen, wurden in den vergange-
nen Jahren auf den neusten Stand gebracht.
Auch das hindernisfreie Bauen hat dabei Ein-
zug gehalten. Auf dem Stadtrundgang erfah-
ren Sie Fakten und Anekdoten, Heiteres und
Ernstes über diese Anpassungen. Dabei lernen
Sie  unterschiedlichste Lösungsansätze ken-
nen. Weitere Angaben erhalten Sie bei Bedarf
mit Mail an eric.bertels@bluewin.ch.


