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Brandschutz mit Handicap
Ja, die Zweideutigkeit im Titel ist bewusst gewählt!
In Deutschland wird der Barrierefreiheit im Bauordnungsrecht noch nicht der richtige Status
zugestanden, was sich beim Brandschutz, und speziell den Rettungswegen, oft zum Handicap
wandelt. Dass dem abgeholfen werden muss, ist bekannt, allein beim Wie, driften die Lösungen
auseinander.

Bild 1: Wer sieht was?

1.

Was fordert der Gesetzgeber?

Die Anzahl der Brandtoten in Deutschland hat das Statistische Bundesamt für das Jahr 2013 mit
413 und für das Jahr 2014 mit 374 belegt. Die Rückläufigkeit mag schon mit der Pflicht zum
Vorhalten von Rauchwarnmelder zusammenhängen. Dazu fehlen verlässliche Angaben, wie auch
zu vielen anderen Sachverhalten. Es gibt keine Angaben, ob Menschen mit Handicap signifikant
häufiger von Feuer und Rauch betroffen sind. Deutschland fehlt eine einheitliche Brandstatistik, die
u. a. auch diese Daten liefern könnte! Seit Jahren wird dieser Fakt angemahnt, insbesondere
durch die Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes (vfdb). Der Blick nach
Österreich liefert aufschlussreiche Daten für das Zeitfenster Anfang 2006 bis Mitte 2009 und
berücksichtigt dabei auch Personen mit Mobilitätseinschränkungen /1/. So entfallen 56 % der
Brandopfer auf die Altersgruppe ab 60 Jahren. 32 % der Brandopfer waren ältere, allein lebende
Personen, von denen 18 % unterschiedlich ausgeprägte Mobilitätseinschränkungen aufwiesen.
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Abb. 1: Brandtote in Deutschland nach Altersgruppen 1980–1997, (Quelle: Peter Wagner
Brandopfer und Brandstiftung – nationales Problem? In: Ergebnisse der V. Internationalen
Fachtagung „Statistik und Jugendhilfeplanung in einer Großstadt“, 22. - 24.01.2001 in Berlin. In
dieser Form veröffentlicht /2/)

Wie wir aus unserer täglichen Arbeit wissen, regeln die 16 Bundesländer das Bauordnungsrecht
(und somit den vorbeugenden baulichen und anlagentechnischen sowie organisatorischen
Brandschutz) föderalistisch. Auch der abwehrende Brandschutz ist föderalistisch (heißt: jedes
Bundesland für sich) organisiert. Die Länder-Brandschutzgesetze ordnen die Aufgabe den
Kommunen zu. Diese haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Brandschutz eine den örtlichen
Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten. Dazu werden (politisch
legitimierte) Brandschutzbedarfspläne erstellt.
Die für das Baurecht zuständigen Landesminister treffen sich 2 x jährlich in der
Bauministerkonferenz, um je nach Erfordernis zur Muster-Bauordnung [MBO] oder anderen
Vorschriften/Richtlinien einen (empfehlenden) Beschluss abzugeben. In der Muster- und den
Landesbauordnungen sind Standardbauten abschließend geregelt zuzüglich dem Verweis: Für
Sonderbauten (so Alten- und/oder Pflegeheimen) gilt es, schutzzielbezogen besondere
Anforderungen zu definieren.
Im § 50 MBO wird das barrierefreie Bauen für Wohnungen geregelt und die diesbezügliche
barrierefreie Zuwegung, auch für öffentlich zugängige Gebäude. Rettungswege dort,aber auch
anderweitig, sind nicht erfasst.
In der Folge, über die eingeführten technischen Baubestimmungen, ist – ausschließlich bezogen
auf den Sonderbau – in der DIN 18040-1 auf die Anforderungen für Menschen mit Handicap unter
Abschnitt 4.7 „Alarmierung und Evakuierung“ hingewiesen: „In Brandschutzkonzepten sind die
Belange von Menschen mit motorischen und sensorischen Einschränkungen zu berücksichtigen,
beispielsweise
•
durch die Bereitstellung sicherer Bereiche für den Zwischenaufenthalt nicht zur
Eigenrettung fähiger Personen ;
•
durch die Sicherstellung einer zusätzlichen visuellen Wahrnehmbarkeit akustischer Alarmund Warnsignale vor allem in Räumen, in denen sich Hörgeschädigte allein aufhalten können, z. B.
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WC-Räume; Anmerkung: Es wird empfohlen, in Rettungswegen mit vorgeschriebenen optischen
Rettungszeichen (s. DIN 4844-1) zusätzliche in Fluchtrichtung weisende akustische Systeme
vorzusehen (vorzugsweise Sprachdurchsagen);
•
betriebliche/organisatorische Vorkehrungen“.
Die Landesregelungen in den Bundesländern „mildern“ die zwingende Anwendung mit dem Zusatz
ab: „Die in Abschnitt […] 4.7 genannten Hinweise und Beispiele können im Einzelfall berücksichtigt
werden“.
Nicht nur für den verwaltungsrechtlichen Laien mit und ohne Handicap bleibt vieles im Unklaren.
So müssen sich z. B. die Fragen aufdrängen:
- Wieso sind lediglich im Einzelfall die Belange von Menschen mit Handicap zu berücksichtigen?
-

Was verbirgt sich hinter der sehr pauschalen Formulierung „betriebliche/organisatorische
Vorkehrungen“?

-

Und was ist ein „Zwischenaufenthalt“; spätestens in Widerspruchsverfahren wird jedem klar
werden, dass das Bauordnungsrecht diesen Begriff gar nicht kennt.

Bevor im deutschen Recht vertieft wird, der Blick über die Grenze.

Österreich

hat mit den OIB-Richtlinien (Österreichischen Instituts für Bautechnik =
Pendant zur MBO) bereits auf die wesentlichen Anforderungen des
Bauproduktenrechts reagiert. Die Richtlinie 4 (OIB-33.4-020/15) widmet sich
„Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit“. Vertieft wird nicht hier, sondern in
der ÖNORM B 1600:2012-02-15, hier Pkt. 3.2.10.3: Evakuierungskonzept für
Behinderte in den Flucht- und Rettungsplänen erfassen, u. a. über
besondere Aufzüge, Verschiebetechnik, andere Brandabschnitte.

Luxemburg

hatte die barrierefreie Zugänglichkeit von öffentlichen Gebäuden schon im
Jahr 2001 per Gesetz geregelt. Da Rettungswege für Menschen mit
Handicap bis dahin in den Betrachtungen fehlten, wurden in den
überarbeiteten Brandschutzvorschriften von 2012 auch Lösungen für diesen
Bereich benannt. So regelte man für die theoretisch zu erwartende Anzahl
an Menschen die horizontale Evakuierung in einen anderen
Hauptbrandabschnitt oder in einen brandschutzgeschützten Treppenraum
mit genügend Platz und die vertikale Evakuierung in zweiter Phase durch
Hilfskräfte oder die Feuerwehr. Den Maßnahmen des organisatorischen
Brandschutzes kommt ein erhöhter Stellenwert zu (vgl. Meyer/Schulze,
2013).

2.

Gibt es tatsächlich so viele Menschen mit Handicap?

Die Bundes- und/oder Landesämter für Statistik in Deutschland verfügen durchaus über Daten,
aber nicht: Wo und wie wohnen diese Menschen? Trotz Querverweise und großer Datenmengen
wurden wir (zusammen mit meinem Kollegen von der BF Cottbus) in der Sache nicht fündig und
startete Ende 2012, zu einem anderen Projekt, eine Befragung im Bereich Mietwohnungen. Nicht
alle Angefragten waren bereit, ihre personenbezogenen Daten zu überlassen. Die Befragung zielte
neben den Mobilitätseinschränkungen auch auf das Wohnumfeld ab und wurde um
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feuerwehreinsatztaktische Belange ergänzt. Eher unbeabsichtigt, kristallisierte sich der
Altersbereich 75 – 85 Jahre heraus. Mehr dazu im Vortrag, hier folgt die Zusammenfassung:
Objektive Kernaussagen:
- Die Wohnungen liegen in mehrgeschossigen Gebäuden (letztes Geschoss > 7 m
Fußbodenhöhe, Gk 3 + Gk 4), in der Regel ohne Aufzug, gelegentlich verfügen sie über
einen Balkon.
- Singlehaushalte dominieren
- Einschränkungen zur Mobilität nehmen mit jedem Lebensjahr zu
Subjektive Randnotizen:
- Auf die Frage, “Können Sie es sich vorstellen, auf eine Feuerwehrleiter zu steigen?“, gab
es von jedem nur Zweifel.
- Jeder der drei Ehepaare (1+2, 5+6, 10+11) hatte in den zurückliegenden 10 Jahren
bewusst einen Wohnungswechsel vom Dorf in die Stadt oder aus dem Ober- ins
Erdgeschoss getätigt. Die Singles leben seit Jahrzehnten in derselben Wohnung.
Beschränkt wurde sich lediglich auf die Mobilitätseinschränkungen, da diese für den Laien
augenscheinlich erkennbar sind und maßgeblichen Einfluss auf die Nutzung der Rettungswege
haben. Unbestritten ist, dass im Alter die sensorischen (Sehen, Hören) und kognitiven (Denken,
Urteilen, Erinnern) Sinne natürlich auch (erheblichen) Einschränkungen unterliegen und dies in
einem ganzheitlichen Ansatz ebenfalls berücksichtigt werden muss.
Nach Abschluss der Befragung stießen wir auf eine interessante Studie /3/. Im Auftrag des
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung hatte das Kuratorium Deutsche
Altershilfe eine mündliche Befragung bei 1.000 Seniorenhaushalten (also das 100fache gegenüber
unserer Erfassung) durchgeführt. Die Studienergebnisse wurden auf die Bundesrepublik umgelegt
und sollen ein signifikantes Bild zeigen. Die Befragungen umfassten die Wohnungsversorgung,
den Bedarf an altersgerechten Wohnungsangeboten und die Rahmenbedingungen für deren
Umsetzung. Die Studie zeigte einige signifikante Fakten, bezogen auf den barrierefreien
Brandschutz (auch wenn dieser nicht Gegenstand der Studie war):
- Dass die Generation 60+ in den kommenden Jahren wachsen wird, ist hinreichend bekannt.
Die Prognose geht davon aus, dass im Jahr 2030 jeder 4. Bundesbürger älter als 65 Jahr
sein wird.
- Der Lebensmittelpunkt wird bei zu 93 % in der „normalen“ Wohnung stattfinden /1, Abb.2/.
Das heißt, die Menschen verbleiben auch dann in der normalen Wohnung, wenn sie auf
Hilfe und Pflege angewiesen sind.
- Hinterfragt man die Zahl der normalen Wohnung weiter, liegen gemäß der Studie > ¾ der
von Senioren genutzten Wohnungen in Wohngebäuden mit 2 Obergeschossen, also in
GK 3 + GK 4 /1, Abb. 16 /. Der 2. Rettungsweg muss somit über Rettungsgeräte der
Feuerwehr gesichert werden, entweder auf die 4-teilige Steckleiter oder das
Hubrettungsgerät (mit Korb).
- Die Studie beleuchtete zudem das Wohnumfeld, auch, ob schwellenlos (< 2cm) ein Balkon
oder Terrassen erreichbar sind. Der Fragegrund war der Bezug zum Außenbereich
hinsichtlich der Mobilitätseinschränkungen. Fünfzig % der Wohnungen wiesen
grundsätzlich Schwellen auf. Insgesamt punkteten nur knapp 11% der Wohnungen mit
Terrasse und Balkon. Dieser Wert ist deshalb erwähnenswert, weil in einem Schadensfall
instinktiv der Balkon als Zufluchtort gewählt wird. Und ganz sicher eher als eine Treppe,
welche bei Personen mit Mobilitätseinschränkungen nicht genutzt werden kann. Die
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Notwendigkeit, Geschosse in Wohngebäuden über einen Aufzug zu erreichen, regeln die
Landesordnungen nur für den Neubau und dann in der Regel erst am GK 4 (d. h. bei über
13 m). Ob die Nutzung des Aufzuges (selbst wenn er für den einen Gefahrenfall ausgelegt
ist) angenommen wird, dazu mehr unter Pkt. 4.
Das Bauordnungsrecht und somit der bauliche Brandschutz reflektieren auf das Grundsystem der
Zellenbildung in Wand und Decke zwischen den Nutzungen und zu den Rettungswegen
(notwendige Flure und Treppenräume). Basierend auf diesem System folgt im Standardbau die
Führung des ersten Rettungsweges aus der Nutzung in den Treppenraum (ggf. vorher über den
notwendigen Flur) mit dem Ziel, das Freie sicher zu erreichen. Im Sonderbau stellt (in der Regel)
auch der zweite Rettungsweg auf dieses System ab, d. h., ein zweiter Treppenraum steht zur
Verfügung.
Spätestens in dem Fall, wo Menschen mit körperlichem Handicap auf einen Rollstuhl angewiesen
sind, ist der erste Rettungsweg über eine Treppe nicht nutzbar. Diese Aussage steht jedoch im
Widerspruch zur Definition des Treppenraumes als dem sichersten Bereich im Gebäude, der durch
Wände in der höchsten Feuerwiderstandsdauer begrenzt wird. Der Treppenraum dient nicht nur
der Selbstrettung, sondern ist umgekehrt für die Einsatzsatzkräfte der Feuerwehr der Zugang in
das Gebäude, um den Löschangriff zu tätigen.

3.

Es brennt! Wie wird gerettet?

Wie die Realität aussieht, zeigt der Videoclip /2/im Vortrag.

Bild 2: Momentaufnahme mit Dummy:„Zwangsrettung“ einer Person, welche den Korb nicht allein
besteigen kann /4/
Bei ganz viel Zeit, also in der Regel nicht bei einem Brand, kann der patientengerechte
Herabtransport praktiziert werden.
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Bild 3: Patientengerechte Rettung mittels einer auf dem Korb der DLK aufgeschnallten Trage /4/

Nicht über das Bauordnungsrecht ist u. a. die folgende aktuelle Situation zu regeln:
Situation bei den Feuerwehren
Welcher (kundige) Bürger erkennt eine Brisanz, wenn beispielsweise in einem Amtsblatt /5/
veröffentlicht wird: „ 4. Feuerwehr Hartmannsdorf
Zu dieser Thematik berichtete der Bürgermeister Lothar Bretterbauer, dass die Ortsfeuerwehr
Hartmannsdorf durch den Stadtbrandmeister aus der Alarm- und Ausrückeordnung der Stadt zum
01. 01. 2013 heraus gelöst worden ist. Es war in diesem Zusammenhang nicht gelungen, einen
qualifizerten Ortswehrführer, eine wesentlcihe Voraussetzung für den Bestand einer Ortswehr, zu
gewinnen.
Trotz zahlreicher und monatelanger intensiver Bemühungen und Gespräche des Ortsvorstehers,
des Stadtbrandmeisters und des zuständigen Fachbereichsleiters mit einzelnen Kameraden mit
dem Ziel, die Ortswehr zu stabilisieren, (…) gelang es nicht, weitere Erwachsene und Kinder für
die Arbeit in der Wehr zu gewinnen.“
Beim Bundesministerium für Bildung und Forschung (damals noch unter der Leitung von Frau
Schavan), welches nicht den Bezug zur Feuerwehr hat (diese untersteht dem Innenministerium),
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stellte man Forschungsgelder für die Studie “Innovative Sicherheitsarchitektur der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (TIBRO)“ zur Verfügung. Die Bergische Universität Wuppertal, die
Berufsfeuerwehr Frankfurt am Main, die Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes
e.V. und ein Forscherteam der Universität Magdeburg werden in Zusammenarbeit mit der
Bundesanstalt für Materialprüfung Berlin bis zum Jahr 2015 an diesem Projekt arbeiten. Das
Abschlusskolloquium mit dem Titel „ Innovative Sicherheitsarchitektur der nicht-polizeilichen
Gefahrenabwehr“ fand auf der Interschutz, am 09. Juni 2015 statt. Der angekündigte Leitfaden für
die Feuerwehren Deutschlands ist noch nicht veröffentlicht. /6/.

4.

Was geht?
Brandgesicherte Wartezonen mit und ohne Auswerteeinheiten

Der Begriff „brandgesicherte Wartezone“ findet sich in der Schweizer Norm (SIA 500
„Hindernisfreie Bauten“, Stand: Januar 2009).
Es ist möglich, Menschen mit körperlichem Handicap in einem brandgesicherten Raum auf Hilfe
warten zu lassen. Gewählt werden sollte der Treppenraum und nicht irgendein anderer Raum
irgendwo im Gebäude sein. Dort muss es einen Wartebereich von 0,90 m x 1,50 m pro Rollstuhl
geben, welcher wiederum die notwendige Rettungswegbreite nicht einschränkt. Von diesem
Wartebereich gilt es, den weiteren Transport ins Freie zusichern. Im Einzelfall wird die Hilfe durch
die Rettungskräfte der Feuerwehr erfolgen, jedoch kann der Einzelfall nicht die Regel sein. Das
heißt: Bereits mit dem Erstellen des Brandschutzkonzeptes muss gesichert sein, dass der Nutzer
mit seinem Personal dies leisten kann. In der Folge ist darauf explizit in der Brandschutzordnung
im Teil C „Personen mit besonderen Aufgabe im Brandschutz“. Orientieren zu den Aufgaben des
Betreibers kann man sich, wenn man denn nicht ein Vorhaben in Berlin bearbeitet, an der dortigen
Betriebsverordnung /7/.

Abb. 2: Brandschutzkonzept, Ausweisung Wartefläche für Rollstuhlnutzer im Treppenraum

© Meyer, S.: Brandschutz mit Handicap

Brandschutztag an der Küste, 07. Sept. 2016

Bild 4: Wartefläche (grüner Bodenbelag) im Treppenraum, Paul-Fahlisch-Gymnasium Lübbenau

Bei großen und ausgedehnten Gebäuden (mit mehreren Warteplätzen in mehreren Geschossen)
muss für den Wartenden eine „Ruftaste“ zur Transporthilfe existieren. Normativ ist eine solche
nirgends beschrieben. Ein Handmelder, ähnlich dem in der BMA, welcher an eine Auswerte/Erfassungseinheit (für die Feuerwehr und die Kräfte des organisatorischen Brandschutzes) ein
Positionssignal gibt, kann dazu dienen. Die Farbe des Meldergehäuses der „Ruftaste“ kann gelb
sein. Grün auch ist möglich, andere Farben sind durch weitere Sicherheitsfunktionen (so für
Rauchableitung, Hausalarm) belegt. Die Transporthilfeersuchen müssen an zentraler Stelle erfasst
werden; eine solche Erfassungseinheit, hier im Zugangstreppenraum der Feuerwehr, wo sich auch
das Feuerwehranzeigetableau befindet, zeigt Abb. 7.
Ja, diese Auswerteeinheit lässt sich auch mit der ggf. sowie im Gebäude vorhandenen
Brandmelde- und Alarmierungsanlage nach DIN 14675 koppeln, jedoch ganz arktisch betrachtet,
ist eine solche Schnittstelle normativ (noch) nicht vorgesehen.
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Bild 5: Taster für Rollstuhlnutzer, Landratsamt Lübben

Bild 6: Auswerteeinheit besetzte Behindertenwarteplätze, Wissensforum Potsdam

Stationäre Hilfsmittel vor Ort
Ein Escape-Chair, in der Regel in einem brandsicheren Bereich – so Treppenraum positioniert-,
ermöglicht es, stark gehbehinderte Personen hinunterzurollen. Voraussetzung: Die Hilfe leistende
Personen müssen in guter körperlicher Verfassung vorhanden und für jemand benannt sein. Somit
ist wieder der Part der Brandschutzordnung gefragt.
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Bild 7: Escape-Chair in verpackter Aufstellung und beim Aufbau

Ein Aufzug, der auch mehr kann
Hinsichtlich der Barrierefreiheit in der Rettungswegführung kommt, auch aus Kreisen der
Aufzugshersteller, der Verweis auf den Aufzug mit verlängerter Betriebszeit (d. h. dieser ist im
Brandfall nutzbar) – s. VDI 6017 „Aufzüge –Steuerung für den Brandfall“, Stand November 2008.
Unter bestimmten technischen Voraussetzungen, insbesondere
- muss das Gebäude über eine flächendeckende Brandmelde- und Alarmierungsanlage nach
DIN 14675 (Vollschutz) verfügen,
- das Begehen des Aufzuges erfolgt aus dem sicheren Vorraum,
- Vorraum und Fahrschacht sind vor einer gegenseitigen Raucheindringung geschützt und
- eine Sicherheitsstromversorgung gewährt die Aufzugsnutzung, selbst wenn im Gebäude
ein Brand / Stromausfall etc. auftritt.
ist dies möglich. Da dieser Aufzug die Ausnahme und nicht die Regel ist, kommt der Frage, „Wird
ein solcher Aufzug auch „angenommen“, wenn jedermann über Jahre mit dem Schild „Aufzug im
Brandfall nicht benutzen“ genau davon abgehalten wurde?“, enorme Bedeutung zu. Es ist aber
allein über den organisatorischen Brandschutz (besondere Flucht- und Rettungspläne, explizite
Ausweisung, Brandschutzordnung, ggf. auch Übungen) und einem Nutzer, der daraum weiß, zu
zuschreiben, die notwendige Aufklärungsarbeit zu tätigen. Dies ist aus heutiger Sicht, da dem
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organisatorischen Brandschutz die hinterste Schublade zugedacht ist, sehr schwierig im Handling.
In /8/ wird über einen solchen Aufzug, errichtet in einer Musikschule, berichtet.

Ein „Betroffener“ kommt zu Wort
Fast ausschließlich äußern sich Menschen ohne (körperliches) Handicap zur Barrierefreiheit im
Rettungsweg. Doch wie sehen es die Betroffenen selbst? Das nachfolgend wiedergegebene
Interview wurde im März 2012 mit Herrn Krause geführt /8/.

Bild 8: Walter Krause im Erdgeschoss vom Aufzugsvorraum der Musikschule
Drei Fragen an Walter Krause. Kurz zu seiner Vita: Herr Krause, heute Rentner, von Beruf
Bauingenieur und ist seit mehr als 20 Jahren auf den Rollstuhl angewiesen. Im ehrenamtlich
arbeitenden Behindertenbeirat der Stadt Cottbus war Herr Krause lange Zeit Mitglied und leitete
die Fachgruppe ‚Mobilität & Bauen’.
Frage 1:

Um welches Wissen zum Brandschutz verfügt ein Rollstuhlfahrer und weiß er, wenn
er ein Gebäude mittels Aufzug ‚betritt‘, wie er dieses in einem Schadensfall
verlassen soll/kann?

„Ich denke, dass kaum ein Mensch mit einer Behinderung beim Betreten eines Gebäudes, gleich
welcher Art und zu welchem Zweck, wenn er denn barrierefrei reinkommt, sich Gedanken macht,
wie er denn bei Gefahr wieder heil herauskommt.
In meiner über 20-jährigen "Berufserfahrung" als Rollstuhlfahrer und meinen ebenso langen
Kontakten zu Menschen mit den verschiedenartigen Behinderungen, nicht zuletzt durch meine
ehrenamtliche Tätigkeit im Behindertenbeirat der Stadt Cottbus, kann ich wohl einschätzen, dass
dieses Thema im täglichen Leben eines Gehandicapten eher selten zu persönlichen Erwägungen
angeregt hat. Selbst in der Tätigkeit meiner Fachgruppe haben wir bei der Begutachtung von
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Bauvorhaben in der Regel auf die Verlässlichkeit und die Professionalität der Feuerwehr bei der
Rettung aus genannten Gefahrensituationen vertraut. Wichtig ist ein leicht verständliches
Leitsystem für die spezielle Klientel behinderter Menschen in punkto Rettungswege, denn diese
sind in der Regel nicht identisch mit den allgemein gültigen, da sie meist zu Treppenanlagen
führen.“
Als Überleitung zur Frage 2 sei angemerkt, dass einem Rollstuhlbenutzer auch das Anbringen
eines simplen Rauchmelders an der Decke seiner Wohnung – so wie vieles andere - gar nicht
möglich ist. Hingegen nutzt ein herkömmlicher Rauchwarnmelder nicht dem Behinderten, welcher
in seiner auditiven Wahrnehmung (Hören) stark eingeschränkt ist. Doch eben auch diese
Einschränkung fällt unter die Barrierefreiheit.
Frage 2:

Ist das Problemfeld der besonderen Rettungswegphilosophie, welches sich aus
Einschränkungen in Mobilität, Taktilität und Sensorik ergibt, als solches im Beirat in
Cottbus bekannt?

„Dieses Problemfeld ist, wie bereits erwähnt, nur bedingt Bestandteil unserer Begutachtung von
Bauvorhaben, die uns als Fachgruppe des Behindertenbeirates zur Kenntnis gegeben werden.
Speziell aber bei Personenaufzügen und Liften weisen wir schon auf die Gewährleistung des 3Sinne-Prinzips bei der Informationsvermittlung zur Bedienung und zum Verhalten bei
Gefahrensituationen hin.“
Frage 3:

Wo und konkret mit wem – mal unabhängig der Gesetzgebung- sehen Sie
Möglichkeiten, diese Wissensdefizite im Interesse der Menschen mit Handicap
zumindest zu minimieren?

„Wenn ich ehrlich bin, habe ich da im Moment kein Rezept parat. Da werden wir uns in der
Fachgruppe und im Beirat Gedanken machen und nach Möglichkeiten suchen, in dieser Frage
aufklärend zu wirken.“

5.

Resümee

Ich hoffe, Ihnen, den vielschichtigen Kontext zum „Brandschutz mit Handicap“ etwas näher
gebracht zu haben. Weder das reine Bauordungsrecht noch die Feuerwehr können diesen Part
losgelöst von der Bevölkerungsstruktur - und deren Miteinander im heutigen Lebensraum
bewältigen.
Seit Februar 2016 läuft bei der Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung das
Forschungsprojekt „Sicherheit für Menschen mit körperlicher, geistiger oder altersbedingter
Beeinträchtigung (SiME)“, ebenfalls gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF), hier mit 1,12 Mio €. Es ist Teil im Programm „Forschung für die zivile Sicherheit“. Neben
den bei Tibro benannten Partnern wurde die Werkstatt Lebenshilfe als Praxispartner eingebunden.
Die Pressemitteilung kündigte an “… Bei den Untersuchungen stehen Aspekte der effektiven
Vorbereitung der Betroffenen auf kritische Situationen, die räumliche und bauliche Gestaltung
verschiedener Einrichtungen wie Wohnheime oder Werkstätten aber auch Evakuierungsszenarien
im Fokus….“
Viele erwarten die Ergebnisse mit Spannung!

© Meyer, S.: Brandschutz mit Handicap

Brandschutztag an der Küste, 07. Sept. 2016

zum Beitrag
Die Autorin widmet sich der Problematik seit Ende der 1990er Jahre, damals noch bei der unteren
Bauaufsichtsbehörde angestellt, hat sie mit der Berufsfeuerwehr Cottbus mehrere Realversuche getätigt,
u. a. eine Evakuierungsübung mit Rollstuhlnutzern in einer Versammlungsstätte.
Zusammen mit Dagmar Everding und Volker Siegenthaler veröffentlichte sie im Juni 2015 das „Handbuch
Barrierefreies Bauen“ in der 2. Auflage.
Kontakt: www.brandschutz-denkmalrecht.de
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