Behindertenbeauftragte

Stadt Chemnitz · Sozialamt · 09106 Chemnitz

Dienstgebäude

Bahnhofstraße 53
09111 Chemnitz

Datum
Unser Zeichen
Durchwahl
Auskunft erteilt
Zimmer
Ihr Zeichen
Ihr Schreiben vom
E-Mail

28.11.2018
50.0.11/20
0371 488-5581
Frau Liebetrau
105

petra.liebetrau@
stadt-chemnitz.de

Stellungnahme zur Beschlussvorlage B-001/2019 „1. Baubeschluss für
Hochbaumaßnahmen 2019“
Ich stimme den im Beschluss umfangreich dargestellten Vorhaben gern zu und möchte dennoch
ein paar Anmerkungen dazu machen:
Anders als es die Beschreibung der Maßnahmen zum Schulstandort Ernst-Wabra-Straße
vermuten lies, sind neben dem „behindertengerechten“ Aufzug auch Einbauten barrierefreier WC´s
vorgesehen. Danke!
Ich hoffe sehr, der Aufzug kann auch nicht Behinderten gerecht und zu notwendiger Entlastung
bei schweren oder sperrigen Transporten genutzt werden und bitte darum, insgesamt für das
bessere Attribut „barrierefrei“ zu werben. Es schränkt den Wirkungskreis nicht unnötig ein.
Einen solchen Wirkungskreis gibt es auch bei barrierefreien WC´s. Es sind doch in erster Linie
tatsächlich nur Toiletten, sogar in komfortabler Höhe. Sie könnten auch von allen genutzt werden.
Deshalb werben wir (AG Barrierefreies Bauen, Behindertenbeirat und – beauftragte) für
integrierende Lösungen bei WC-Anlagen und können dazu selbst auf schöne Beispiele mit guten
Erfahrungen verweisen.
Bestärkt werden unsere Gedanken noch durch die Feststellung von Jennifer Sonntag, der
erblindeten Sozialpädagogin, Autorin und Moderatorin des MDR-Fernsehens. Sie publiziert,
„ … dass Behinderung eben nicht "Unisex" ist, wie es uns jedes öffentliche Behinderten-WC leider
noch immer verkündet. Da gibt es kein männlich oder weiblich, da sind wir ein Neutrum.“
Und nicht unerwähnt bleiben kann in diesem Zusammenhang die eher verärgerte Mitteilung eines
sehr aktiven Bauherrens hier in Chemnitz, dass Behinderten-WC´s „toter Raum“ seien, so selten
wie sie genutzt würden.
Ich möchte diese Überlegungen dem aktuellen vor allem aber allen künftigen Bauvorhaben mit auf
den Weg geben und Sie bitten, in dieser Weise Bewusstsein zu schaffen sowie für gute
Umzusetzung zu sorgen. Es sind (noch) nicht alle bisherigen Nutzer der Unisex-Behindertentoiletten der selben Meinung. Sie sind aber alle für gleichberechtigte Teilhabe. Und dazu gehören
auch solche inklusiven Lösungen.
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Erreichbarkeit Bus
und Straßenbahn
Haltestelle:
Zentralhaltestelle

Sprechzeiten
Di
14:00 – 16:00 Uhr
nach Vereinbarung

Ihr direkter Kontakt
zur Stadtverwaltung:
Behördenrufnummer 115
Mo – Fr 08:00 – 18:00 Uhr

