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22Zentimeter für ein autonomeres Leben
Hünenberg Bei der ZVB-Haltestelle Seeblick befindet sich die erste barrierefreie Busstation imKanton Zug. DieGemeinde

imEnnetsee nimmtmit dieser Entwicklung eine späte Vorreiterrolle ein. RollstuhlfahrerinManuela Leemann hat sie für uns getestet.
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Sachte fährt der Bus Nummer 8
der Zugerland Verkehrsbetriebe
(ZVB)andieHaltekantederBus-
haltestelle Seeblick im Hünen-
berger Industriegebiet Bösch.
Der Chauffeur macht einen äus-
serst konzentriertenEindruck.Er
hatManuelaLeemannentdeckt.
Die 36-Jährige lebt seit über 20
Jahren als Tetraplegikerin im
Rollstuhl. FährtderBuschauffeur
nahe genug an die Kante und
senkt den Bus tief ab, sollte Ma-
nuelaLeemannohne fremdeHil-
fe in den Bus einsteigen können.
Beim «Seeblick» handelt es sich
umdieerstebarrierefreieBushal-
testelle des Kantons Zug nach
den Vorgaben des eidgenössi-
schen Behindertengleichstel-
lungsgesetzes (siehe Box).

Konkret bedeutet das, dass
die Anlegekante mindestens 22
ZentimeterHöhebetragenmuss.
Trotz der Bemühungen des
Chauffeursbleibt abereineLücke
zwischen der Tür und der neuen
Kante – ein zu grosses Hindernis
fürLeemann. Sie ist auf dieHilfe
des Fahrers angewiesen. Dieser
hilft ihr geschickt in den Bus.
«Ein Paraplegiker hätte den Ab-
satz wohl ohne Hilfe geschafft»,
erklärt Manuela Leemann. Sie
selber habe aber zu wenig Kraft.
Die neue Bushaltestelle, die vor
kurzem fertiggestellt wurde, be-
kommtvonderZugerin eingutes
Zeugnis.DerBuschauffeur selber
findet die Haltestelle eine «gute
Sache». Sie sei ideal zumAnfah-
renundbedürfekeiner grösseren
Umgewöhnung.

ÄlterenBussennützt
dieKantenicht

Als«einwandfrei»bezeichnet sie
auchBeatHusmann,Bauberater
vonPro Infirmis,Geschäftsstelle
Uri, Schwyz und Zug. Auch er
nimmtanderTestfahrt der kürz-
lich umgebautenHaltestelle teil.
«Hier stimmtalles.DieHöheder
Haltekanteentsprichtdengelten-
denAnforderungen für die auto-
nomeBenützungdesBusses.Mit
der Ausrundung der Kante hat
derBusdieMöglichkeit, nahehe-
ranzufahren, ohnedieKarosserie
zu beschädigen.» Ebenfalls vor-
bildlich seiendieBreitedesTrot-
toirs, das den Rollstuhlfahrern
genugPlatz fürdenEin-undAus-
stieg bietet, sowie der abgesenk-
te Fussgängerstreifen inklusive
Inseli, erklärt der Fachmann.
«DasProblembeider zugrossen
Niveaudifferenzwar, dass dieser

ältere Bus noch nicht für diese
Haltestelle abgestimmt ist.» Die
neueste Generation der Busse
könntedieHaltestelle korrekt an-
fahren, so dass auch Manuela
Leemann selbstständig ein- und
aussteigen könnte. Den älteren
Modellen ist es entweder nicht
möglich, stark genug abgesenkt
zu werde, oder die Türen öffnen
sich nach aussen und stehen
dann auf der höherenKante auf.

«Dieses Problem stellt sich
nur vorübergehend», führt Hus-
mann aus. «Eine Bushaltestelle
wird für rund60Jahregebaut, ein
Bus nur für 10 bis 15 Jahre. Die
neuen Busgenerationen werden
mitdenbaulichenGegebenheiten
der hohen Haltekanten gut zu-
rechtkommen.»Wievieleundbis
wann die Bushaltestellen in Zug
nachdemneuenStandardausge-
baut sein werden, weiss Hus-
mannnicht. «Jenachdem ist ent-
weder der Kanton oder die Ge-
meinde zuständig, die Vorgaben
des Behindertengleichstellungs-
gesetzes einzuhalten.» Weniger
umdasGesetzalsdarum,denAll-
tagmöglichst autonomzugestal-

ten, geht es Manuela Leemann.
Sie gehört zur Arbeitsgruppe
MenschenmiteinerBehinderung
(AMBZ).Diesegibt es seit 16 Jah-
renundwirdvonMitgliedernmit
ganzunterschiedlichenBehinde-
rungen und Beeinträchtigungen
gestaltet. «Stehen wir irgendwo
an,gehenwiraufdieVerantwort-
lichen zu und versuchen, auf
unsere Bedürfnisse aufmerksam
zu machen», erklärt sie. Auf Ini-
tiative derAMBZwurde etwadie
Nachtspitex in Zug eingeführt.
Stets aktuelleThemen sindPark-
plätzeoderUmbauten,beispiels-
weisediegeplanteSBB-Überfüh-
rung in Rotkreuz. «Es gibt viele
Sachen,diemitkleinemAufwand
realisiert werden können, uns
aber eine grosse Erleichterung
bringen.» Meistens stosse man
auf offene Ohren. «Ganz allge-
meinkannmansagen,dass schon
viel passiert ist», sagt Leemann.
Anpassungen wie eine höhere
Haltekante bringen denn auch
nicht nur eine Verbesserung für
die Rollstuhlfahrermit sich, son-
dernauch fürdenChauffeuroder
helfendeMitreisende.

Manuela Leemann testet die neue, barrierefreie Bushaltestelle Seeblick in Hünenberg. Bild: Patrick Hürlimann (15. September 2017)

Bei derUmsetzung hapert es
Gesetz Das eidgenössische Be-
hindertengleichstellungsgesetz
(BehiG) schreibt vor, dass alle re-
levantenBushaltestellenbis spä-
testens 2023 mit hohen Anlege-
kanten und rollstuhlgerechten
Zugangsbereichen ausgestattet
werden. Bereits seit dem 1. Janu-
ar 2004 ist das Gesetz in Kraft.
Dessen Zweck ist es, Benachtei-
ligungen zu verhindern, zu ver-
ringernoder zubeseitigen,denen
Menschen mit Behinderungen
oderaltersbedingtenBeeinträch-
tigungenausgesetzt sind.Es sieht
Massnahmen in den Bereichen
BautenundAnlagen,öffentlicher
Verkehr,Aus-undWeiterbildung,
DienstleistungenundArbeitsver-
hältnisse des Bundes vor.

Auch das «Übereinkommen
über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen» (UNO-
BRK) verpflichtet zur Sicherstel-
lungder autonomenZugänglich-

keit des öffentlichen Verkehrs.
2014gabdasEidgenössischeDe-
partementdes Innern (EDI) eine
Evaluation der Umsetzung des
Gesetzes in Auftrag. Die Halb-
zeitbilanz zeigt, dass bis 2016 35
Prozent aller Bahnhöfe, über die
64 Prozent aller Reisenden ver-
kehren, angepasst und barriere-
frei benutzbar waren.

KantonZughinkt
hinterher

BeidenBushaltestellen, fürdie in
der Regel Kantone undGemein-
denverantwortlich sind, bestehe
grosser Handlungsbedarf: «Am
wenigstenweit ist dieUmsetzung
bei den schätzungsweise 25 000
Bushaltestellen, insbesondere
wennsienicht inStädten liegen»,
heisst es im Faktenblatt. Diesen
Zustandbestätigt auchBeatHus-
mannvonPro Infirmis.Vor allem
derKantonZugmüsse aufholen.

«Dass bis 2023 alle relevanten
BushaltestellenandasGesetz an-
gepasst sind, bezweifle ich.» Zu
vielZeit sei ungenutzt vergangen.
So ist nicht bekannt, obeinekan-
tonale Strategie für die Umset-
zung vorhanden ist. Doch im
Kanton Zug gibt es aus Sicht des
Fachmannsmehr zubemängeln,
als dass nur barrierefreie Halte-
stellen fehlen. «Bei der Bauge-
setzgebung zum hindernisfreien
BauenhinktderKantonweit hin-
terher. In einem Ranking aller
Kantone belegt Zug gar den letz-
tenPlatz.»AuchwerdePro Infir-
mis, anders etwa als im Kanton
Luzern, kaum als Berater hinzu-
gezogen. Das sei für einen Kan-
ton, der guter Lebensqualität ei-
nenhohenStellenwert beimesse,
nicht verständlich.
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Zug um Zug

TrauerspielumdiePostunddenPostplatz
Wirwundernuns in Gross-
städten oft über Brachen an
allerbester Lage, dabei gibt es
eine solche direkt vor unserer
Haustür. Seit demAuszug der
Post Ende 2015 aus demmar-
kantenGebäude steht die
grosse Schalterhalle leer. Der
Staatsbetrieb hat überhaupt
keinen Plan, was er damit
anfangenwill.

DieRatlosigkeit derPost geht
soweit, dass sie einen Zuger
kontaktiert, der in einem ande-

renGebäude eine vernünftige
Zwischennutzung auf die Beine
gestellt hat. Ebenso erfolglos
sucht der gelbeDienstleister ein
Geschäft, in dem sie eine Agen-
tur einrichten kann. Angefragte
winken dankend ab, weil die
Post sie in der Vergangenheit
vor denKopf gestossen hat.

EinTrauerspiel zeichnet sich
auch auf dem unteren Postplatz
ab. Die Stadt will dort
Parkplätze aufheben – aber
nicht ersatzlos. In unmittelbarer

Nähe stehen bald 100Autoab-
stellplätze im neuen Parkhaus
zur Verfügung.

DerGewerbeverband ätzt,
dass jemand, der kurz eine
Besorgung erledigenwill, nicht
in ein Parkhaus fährt. Er pro-
phezeit, dass dadurch den
Altstadtgeschäften Kunden
abhandenkommenwerden. Ein
Argument, das seit Jahren
wiederholt wird. Leider werden
die Altstadtgeschäfte auchmit
den Parkplätzen ständigweni-

ger, weil sich unser Einkaufsver-
halten geändert hat. Ein Vor-
schlag zurGüte: Einige oberirdi-
sche Parkplätze für Behinderte
sind zu belassen. Der Rest
gehört unter den Boden.

MarcoMorosoli
marco.morosoli@zugerzeitung.ch

AM 24. SEPTEMBER

RUEDI MEIER
(ALT-STADTRAT) SAGT

JA ZU EINEM
LEBENDIGEN
INSELI.

WWW.LEBENDIGES-INSELI.CH


