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Hindernisfreier Zugang ins Hallenbad Allmend für alle 
 

Der Unmut von Behinderten wächst: Das Hallenbad Allmend wurde vor zwei Jahren eröffnet und noch 

immer diskriminiert dessen Betrieb Menschen mit Behinderungen - auch nach der diesjährigen Revisi-

on. Bauliche und betriebliche Massnahmen, welche die Beratungsstelle für behindertengerechtes Bau-

en während der Projektphase und nach der Fertigstellung gefordert hatte, sind teilweise immer noch 

nicht umgesetzt. Deshalb verlangt ein Vorstoss der SP/JUSO-Fraktion vom Stadtrat eine Stellungnah-

me. 

 
Das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) trat am 1. Januar 2004 in Kraft. Es hat den Zweck, Benachteili-

gungen zu verhindern oder zu beseitigen, mit denen Menschen mit Behinderungen konfrontiert sind, und gilt 

bei öffentlichen Gebäuden. Das Hallenbad Allmend entspricht jedoch zu einem grossen Teil nicht den gesetzli-

chen Normen und Rahmenbedingungen für behindertengerechtes Bauen. So gibt es für Menschen mit einer 

Sehbehinderung keine entsprechende Beschriftung. Oder Menschen, die beispielsweise auf Gehhilfen ange-

wiesen sind, gelangen ohne Hilfe Dritter nicht zu den Schwimmbecken. Für den Zugang müssen einige Hürden 

überwunden werden (Schlüssel holen, Depot von 50.- Fr. zahlen, schwere Türen im 1. Stock etc.), welche allei-

ne nicht zu bewältigen oder schlicht diskriminierend sind. Die projektierte Treppe, die den Ein- und Ausstieg ins 

und aus dem Wasser erleichtert hätte, kam nie zur Ausführung. Hat man den Ausstieg aus dem Becken ge-

schafft, fehlen Möglichkeiten sich abzustützen. Neben diesen Behinderte benachteiligenden Punkten gibt es 

Mängel, die einen stigmatisierenden Charakter aufweisen. So sind die für Behinderte reservierten Duschen für 

alle einsehbar und verletzten deren Intimsphäre, während die anderen Duschen mit einem Sichtschutz ausge-

stattet sind. Damit nicht genug, kann die bauliche Situation auch lebensgefährlich werden, falls es einmal zu 

einem Chlorgasunfall, dem Worst Case in einem Hallenbad, kommen sollte. In diesem Fall ist eine möglichst 

schnelle Evakuation lebensrettend, was im Luzerner Hallenbad nicht gewährleistet ist.  

 

Mit relativ einfachen baulichen wie betrieblichen Massnahmen hätte erreicht werden können, dass das Hallen-

bad gesetzeskonform für alle möglichst ohne Hilfe des Personals oder Begleitpersonen zugänglich wäre. Doch 

so ist der Betrieb für alle Beteiligten, Personal wie Besucherinnen und Besucher, beschwerlich und aufwändig. 

Die Interpellantin Martina Akermann möchte deshalb vom Stadtrat wissen, weshalb die ursprünglich geplanten 

Massnahmen für behindertengerechtes Bauen nicht umgesetzt und weshalb die Mängel auch nach Fertigstel-

lung nicht umgehend korrigiert wurden. Wie geht es ausserdem weiter: wann werden die Massnahmen umge-

setzt und wer übernimmt dafür die Verantwortung? Die bisher mangelnde Handlungsbereitschaft seitens der 

Stadt erweckt ausserdem den Eindruck, dass in diesem Fall die Rechte von Menschen mit Behinderung nicht 

genügend respektiert und geschützt wurden. Deshalb möchte die SP/JUSO-Fraktion auch wissen, wie sich der 

Stadtrat und die Verwaltung zum Behindertengleichstellungsgesetz und der UN-Behindertenrechtskonvention 

stellen. 

 

Für Fragen steht Ihnen zur Verfügung: 

 

Martina Akermann, Grossstadträtin SP 

041 819 20 65 (Mo-Mi) 

076 401 25 90  
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