
Sitzung des Kantonsrates vom 27. Oktober 2014 
Traktandum 2: 
1400.2101 Gesetz über die Raumplanung und das Baurecht, Teilrevision; 1. Lesung 
 
Fragen zu Art. 117 Hindernisfreies Bauen 
 
In ihrem Antrag wertet die Kommission den Stellenwert des Behindertengleichstellungsgesetzes auf. Zu Recht. Sind sich Regierung und 
Kommission bewusst, dass seit Mitte Mai dieses Jahres zusätzlich die Bestimmungen der UNO-Behindertenkonvention (SR 0.109) für die Schweiz 
gelten, also auch für unseren Kanton? Ein zentraler Grundsatz ist die Barrierefreiheit. Hat die Regierung geprüft, ob Artikel 117 ihren 
Anforderungen genügt? Ich möchte da speziell auf Artikel 9, Absatz 2 d) hinweisen, der geeignete Massnahmen vorschreibt, 
«um in Gebäuden und anderen Einrichtungen, die der Öffentlichkeit offenstehen, Beschilderungen in Brailleschrift und in leicht lesbarer und 
verständlicher Form anzubringen.» Braucht es dazu Ausführungsbestimmungen in der Verordnung? Ist die Regierung bereit, allfällig nötige 
Anpassungen von Artikel 117 für die 2. Lesung vorzuschlagen?  
 
Unabhängig von der Konvention habe ich noch eine Anregung zu den Bauvorschriften. Zufällig weiss ich, dass es in Grossbritannien 
Minimalvorschriften zum behindertengerechten Bauen von Einfamilienhäusern gibt. Etwa dass die Zufahrt zum Haus behindertengerecht und 
der Eingang im Parterre rollstuhlgängig sein muss. Auch beim Anbringen der elektrischen Installationen ist im Parterre zu beachten, dass sie auf 
einer für körperlich Behinderte erreichbaren Höhe sind. Dies würde es auch bei uns vielen Personen ermöglichen, z.B. im Alter länger im 
vertrauten Umfeld bleiben zu können. Ist der Regierungsrat bereit zu prüfen, ob solche Vorschriften nicht auch in unser Baugesetz oder die 
Verordnung aufgenommen werden können? 
 
Der Zusatzaufwand bei Neubauten hält sich in Grenzen. Und es ja nicht mehr so, dass wir hierzulande weniger körperlich Behinderte hätten als 
unsere Nachbarländer, wie es zu den Zeiten war, als dies in erster Linie Kriegsversehrte waren. Die Hauptursache bildet heute der 
Strassenverkehr. In der Verkehrsdichte stehen wir ja unsern Nachbarländern nicht nach, im Gegenteil. Darum muss auch in unserem Kanton 
jederzeit damit gerechnet werden, dass jemand von Querschnittlähmung oder einer anderen Behinderung betroffen ist, was bewirkt, dass er 
oder sie auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Nachträgliche Umbauten kommen sehr teuer zu stehen und belasten zudem die 
Invalidenversicherung enorm. Angemessene Vorschriften für Neubauten bildeten da eine wirksame Kostenbremse. 
 
Ich bitte Regierung und vorberatende Kommission, meine Fragen im Hinblick auf die 2. Lesung zu beantworten und meine Anregung zu prüfen. 
Besten Dank. 
 
Ruedi Tobler 
(es gilt das gesprochene Wort) 


