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SCHON BARRIEREFREI?

Schlichtungsgespräch als Chance
Das Schreckgespenst
der Barrierefreiheit geht
um, und es hat einen
Namen: das Behindertengleichstellungsgesetz. Wie ich das Ganze
sehe.
Aus meiner Sicht braucht niemand Angst vor Barrierefreiheit
zu haben, denn ich bin überzeugt, dass niemand zusperren
muss! Aber eine Einladung zur
Schlichtung kann passieren.
Auch davor braucht sich niemand fürchten. Ich sehe

das Schlichtungsgespräch als
Chance. Hier werden kreative
Lösungen geboren, die o leicht
umzusetzen sind. Ganz unter
dem Motto: geringer Aufwand,
große Wirkung.
Lassen wir die Kirche doch im
Dorf. Ich weiß schon, dass es
Normen gibt. Sie sind ein guter
Anhaltspunkt. Ich möchte auch
auf keinen Fall zum Ignorieren derselben auffordern. Aber
glauben Sie mir, behinderten
Menschen ist es egal, ob irgendwo 0,25 Zentimeter fehlen,
wenn die Lösung praktikabel
ist. Ich kenne niemanden, der
bewaffnet mit einem Maßband

ausrückt, außer wir Berater. Bei
bestehenden Gebäuden muss
eine maßgebliche Verbesserung gefunden werden. Hundert Prozent sind meistens nicht
zu erreichen.
Kraausdrücke und Drohgebärden von beiden Seiten helfen
nicht weiter und haben weder in
öffentlichen Diskussionen noch
am Stammtisch etwas verloren,
weil sich so die Fronten nur
verhärten. Ein Beitrag, um mehr
gegenseitiges Verständnis zu
erlangen, sind sie jedenfalls
nicht.
Was für mich aber wirklich
inakzeptabel ist, dass auch
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bei Neubauten Barrierefreiheit
noch immer in Frage gestellt
und zum Teil auch beharrlich
ignoriert wird.
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Behinderung ist nicht gleich Behinderung
Warum? Das Dilemma
beginnt damit, dass
Behinderung nicht einheitlich definiert ist.
Laut Weltgesundheitsorganisation WHO sind 15 Prozent
der Weltbevölkerung behindert.
Bezieht man Menschen mit
einer vorrübergehenden Behinderung, junge Familien mit Kinderwägen und die „Generation
70 plus“ mit ein, erhöht sich die
Zahl auf 40 (!) Prozent.
Die Mikrozensus Befragung der
Statistik Austria über „Menschen
mit
Beeinträchti-

gung“ liefert eine Einschränkung auf vier Behinderungsarten: mobilitätseingeschränkt,
lernschwach und die beiden
Sinnesbehinderungen sehbehindert und blind bzw. schwerhörig und gehörlos.
Die größte Gruppe mit fast
1,2 Millionen Personen sind
die mobilitätseingeschränkten
Menschen: Sie benötigen Gehhilfen, wie zB Krücken nach
einem Sportunfall, Rollatoren,
Prothesen oder Rollstühle, um
selbstständig mobil zu sein.
Die zweitgrößte Gruppe, eine
halbe Million, sind die Menschen mit einer Sinnesbehin-

derung. Das sind Menschen,
die trotz Sehhilfen schlecht
sehen oder blind sind und trotz
Hörhilfen schlecht hören oder
gehörlos sind.
Mit 84.000 ist die Gruppe der
lernschwachen Menschen die
kleinste. Lernschwache Menschen können Texte nicht sinnerfassend lesen.
Barrierefrei wird meist mit
rollstuhlgerecht verbunden. In
den Köpfen ist das dann die viel
zitierte Rampe, die vielleicht
gar nicht gebaut werden darf.
Das heißt aber nicht, dass man
die Hände in den Schoß legen
darf und nichts tut. Denn viele
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andere Ansprüche dieser vier
Gruppen an Barrierefreiheit
sind bereits erfüllt oder können
sehr leicht erfüllt werden.
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Wenn die Mobilität eingeschränkt ist
1,2 Mio. Menschen zählen in Österreich zur Gruppe der dauerha mobilitätseingeschränkten Personen. Das sind Menschen, die einen Rollstuhl,
Krücken oder Rollatoren benötigen. Aber auch
nach einer Operation oder mit Kinderwagen kann
die Mobilität kurzfristig eingeschränkt sein.
Eine Schwierigkeit beginnt o
schon bei fehlenden Sitzgelegenheiten, da mobilitätseingeschränkte Personen nicht so
lange stehen können. Massive
Probleme stellen für diese
Gruppe Treppen ohne Handläufe oder Einzelstufen dar. Gibt es
Rampen, können diese zu

steil sein, um sie aus eigener
Kra zu überwinden. Eine Herausforderung sind auch große,
schwere Türen, die nicht automatisch öffnen. Menschen
im Rollstuhl benötigen zusätzlich Anfahrbereiche und Bewegungsflächen.
Ein Beispiel: Stellen Sie
sich vor, Sie fahren mit Ihrem

Einkaufswagen durch den Supermarkt. Wenn Sie mit dem
Einkaufswagen
umdrehen,
oder in den nächsten Gang einbiegen, brauchen Sie gewisse
Bewegungsflächen. Bei einem
Rollstuhl sind das 150 cm im
Durchmesser. Müssen Sie mit
Ihrem Einkaufswagen aber
durch eine nicht automatisch
öffnende Tür, so brauchen Sie
seitlich Platz, damit Sie mit der
Hand zur Türschnalle greifen
können. Bei einem Rollstuhl
beträgt dieser Bereich 50
cm. Schlägt die Türe in Ihre
Richtung auf, brauchen Sie
Platz, damit Sie zurückgehen
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können, um die Türe zu öffnen.
Für einen Rollstuhl ist das eine
Fläche von 150 mal 200 cm.
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Zwei von drei Sinnen ansprechen
In Österreich leben eine
halbe Million Menschen mit einer Sinnesbehinderung.
Das sind Menschen, die trotz
Sehhilfen schlecht sehen oder
blind sind und trotz Hörhilfen
schlecht hören oder gehörlos
sind.
Für sehbehinderte Menschen
sind nicht markierte Einzelstufen, nicht markierte An- und
Austrittstufen in einer Treppe
und vor allem beidseitig begehbare und nicht gekennzeichnete Glasflächen
ein Problem.

Blinde Menschen orientieren
sich mit ihrem Blindenstock an
Hauswänden, Gehsteigkanten
und Blindenleitsystemen. Dies
sind meist fünf Rillen, die
aufgeklebt, eingefräst oder mit
speziellen Steinen verlegt sind.
Eine Gefahr stellen zu niedrige Verkehrszeichen oder Postkästen und Mülleimer dar, die
nicht gegen das sogenannte
Unterlaufen gesichert sind.
Wenn ein Auto oder ein Gegenstand auf dem Blindenleitsystem steht, kann dies genauso
zum Problem werden wie
Fahrräder, die an Hausmauern lehnen, Dreieckständer im

Gehbereich, nicht ausreichend
gesicherte Baustellen oder
nicht barrierefreie Webseiten.
Die Sinnesbehinderungen
blind und gehörlos verlangen
das sogenannte 2-Sinne-Prinzip. Das heißt: Von den drei
Sinnen Hören, Sehen und Fühlen müssen mindestens zwei
Sinne angesprochen werden.
Für blinde Menschen muss
also Sehen in Hören und/oder
Fühlen „übersetzt“ werden. Ein
Beispiel wäre die Sprachansage in Aufzügen, deren Tasten
zusätzlich erhaben oder mit
Braille (Punktschri für blinde
Menschen) beschriet sind.
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Lesen Sie in der nächsten
Ausgabe über Hörbehinderung
und Lernschwäche.
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Wenn die Brandsirene leuchtet und vibriert
Schwerhörig, gehörlos
und lernschwach bilden
den Abschluss unserer
Reihe zu den Behinderungsarten.
Schwerhörige Menschen benutzen Hörhilfen. Die Umgebungsgeräusche stellen das
größte Problem für schwerhörige Menschen dar. Induktive
Höranlagen unterdrücken diese unangenehmen Nebengeräusche und sind mit einem eigenen Symbol gekennzeichnet.
Gehörlose
Menschen ha-

ben ihre eigene Sprache, die
gesetzlich anerkannte österreichische Gebärdensprache
(ÖGS).
Gehörlose Menschen haben
Probleme, wenn Fernsehbeiträge oder Videos nicht untertitelt
sind. Das 2-Sinne-Prinzip ist zu
berücksichtigen, das heißt, für
gehörlose Menschen muss Hören in Sehen und/oder Fühlen
übersetzt werden.
Zum Beispiel wird eine
Brandsirene für gehörlose
Menschen mit einer Signallampe, grell flackerndem Licht
und/oder einem Vibrationskissen vom Hören ins Sehen bezie-

hungsweise Fühlen übersetzt.

Lernschwäche
84.000 Personen in ganz
Österreich zählen zur Gruppe
der lernschwachen Menschen.
Sie können komplizierte Texte nicht sinnerfassend lesen.
Diese Personengruppe braucht
leichte Sprache. Leichte Sprache hat ihre eigenen Regeln.
Für leichte Sprache gibt es
Wörterbücher und Ratgeber.
Auf www.leichtesprache.org
und http://hurraki.de finden Sie
weitere Informationen.
In der nächsten NÖWI wird
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unter dem Titel „Bist behindert?“ der Begriff „behindert“
thematisiert.
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„Bist behindert?“
Autor Klaus D. Tolliner
über den Begriff „Behinderung“.
Die richtige Antwort auf die
oben gestellte Frage „Bist
behindert?“ muss eigentlich
lauten: „Nein, ich werde behindert!“ Dazu ein Beispiel aus
meinem Leben als Autofahrer:
„Tütltü, tütltü“, der Verkehrsfunk berichtet: „Behinderung
durch Unfall auf der Südosttangente! Weichen Sie über…“
Ich steh im Stau. Die Meldung kommt, wie immer, zu
spät. Zeit zum
Nachdenken.

Als Mensch mit Behinderung bleibe ich natürlich an
dem Wort „Behinderung“ hängen. Die Worte meiner Tochter,
„…die Lehrerin ist sooo behindert,…“ vom eben geführten
Telefonat schießen mir in den
Kopf. So wie immer habe ich
sie unterbrochen und erklärt:
„Du verwendest den Begriff
‚behindert‘ falsch!“
Ich bin dabei, das Beispiel auf
meine Situation umzulegen.
Ich frage mich gerade, ob ich
jetzt als Autofahrer behindert
bin durch den Unfall auf der
Südosttangente oder behindert
werde. Schnell ist klar, ich wer-
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de behindert! Ich steh im Stau
und kann nicht ausweichen.
Ich denke über die beiden
politisch korrekten Ausdrücke
„behinderte Menschen“ und
„Menschen mit Behinderung“
nach.
Ja, ich habe eine Behinderung, meine beiden Unterschenkel und der linke
Oberarm sind amputiert. Bin
ich deshalb behindert? Ja und
nein! Ja, wenn ich ein großes
Paket tragen müsste, das ich
nicht umgreifen kann. Nein,
wenn ich zu einem Beratungsaurag fahre. Denn dafür, dass
ich nicht behindert bin, gibt es

mein Auto, meine Prothesen
und meinen Rollstuhl. Werde
ich behindert? Ja, wenn ich
vor einem Aufzug stehe, der
„Außer Betrieb“ ist, dann werde
ich behindert, so wie im Stau
auf der Südosttangente als
Autofahrer.
In der nächsten NÖWI lesen
Sie mehr über die Technik rund
um Barrierefreiheit.
Zum Autor
Klaus D. Tolliner
ist selbstständiger Unternehmensberater, freier Journalist und Sachverständiger.
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Einhandmischer, Niederflurbus & Vibracall
Viele technische Neuerungen, die Menschen
mit Behinderung nützen, wurden eigentlich
aus wirtschalichen
Aspekten heraus entwickelt.
Niederflurbusse sind heute
das Paradebeispiel für Barrierefreiheit. Dennoch ist diese
nur ein „Abfallprodukt“ der
Wirtschalichkeit. 1960 stellte
Neoplan die ersten Flughafenbusse für den Transport von
Passagieren
vom Terminal

zum Flugzeug vor. Diese Busse
verkürzten die Fahrgastwechselzeit um 40 Prozent und sparten so Garnituren ein. Ähnlich
verhält es sich beim Neigen des
Busses in Fahrgastrichtung –
dieses „Kneeling“ erspart das
Ausklappen einer Rampe.
Ein weiteres Beispiel sind die
Einhandmischer-Armaturen:
Sie sind heute Stand der Technik. Entwickelt wurden sie aber
nicht für einarmige Menschen.
Wieder sind es wirtschaliche und auch Komfortaspekte,
die den Einhandmischern zum
Durchbruch verholfen haben.
Wassersparen und die schnel-

lere Wassertemperierung standen im Vordergrund.
Ein gutes Beispiel ist auch
das Mobiltelefon: Durch die
SMS (Short Message Service)Technologie waren gehörlose
Menschen plötzlich überall
erreichbar und mussten nicht
länger auf das Blinken ihres
Faxgerätes zu Hause warten.
So wurde auch der Vibracall,
das lautlose Vibrieren, für gehörlose Menschen entwickelt.
Entsprechend dem 2 SinnePrinzip wird „Hören“ in „Fühlen“ übersetzt.
Im letzten Teil seiner Kolumne spricht der Autor mit
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Behindertenorganisationen
über das Behindertengleichstellungsgesetz.
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