
Die Information über die Barrierefreiheit der Freizeit- und Reiseangebote in der Schweiz kann deutlich verbessert werden. 

 

Projekte im Fokus 

In der Schweiz wird das barrierefreie Freizeit- und Reiseangebot laufend verbessert, 

doch es gibt noch viel zu tun. Mit dem Projekt «Barrierefreie Schweiz» möchte der 

gleichnamige neu gegründete Verein die Entwicklung neuer Projekte fördern und de-

ren Koordination verbessern. Im Fokus steht dabei die Information über die Zugäng-

lichkeit der Angebote, die heute noch lückenhaft und nur schwer zu finden ist. 

Koordination des barrierefreien Freizeit- und Reiseangebots 
und Verbesserung der Sichtbarkeit 

In der Schweiz entstehen langsam aber stetig neue 

barrierefreie Freizeit- und Reiseangebote für Men-

schen mit Behinderungen (Wanderungen, Ausflüge, 

Restaurants, Besuche von Städten, Museen und an-

deren kulturellen Einrichtungen usw.).  

Dies war Ende 2016 der Anlass für die Gründung 

des Vereins «Barrierefreie Schweiz», dessen Ge-

schäftsstelle im März 2017 in Olten eröffnet wurde. 

Im Verein vertreten sind zahlreiche touristische 

Branchen- und Fachverbände sowie Tourismusor-

ganisationen, die das Ziel haben, die Entwicklung 

bestehender und geplanter Projekte zu koordinieren 

und die Qualität der Reiseinformationen für Men-

schen mit Behinderungen zu verbessern. Dass ein 

Verein selber die Initiative ergreift, eine Koordinati-

onsstelle auf gesamtschweizerischer Ebene einzu-

richten, ist eher selten und verdient besondere Be-

achtung. 

Menschen mit Behinderungen als eigenes Kun-

densegment 

«Menschen mit Behinderungen werden zu wenig als 

eigenes Kundensegment wahrgenommen», sagt Fa-

bian Süess, der Projektleiter von «Barrierefreie 

Schweiz». Ein erster grundsätzlicher Schritt ist da-

her, dass die Tourismusorganisationen über die spe-

zifischen Bedürfnisse der Menschen mit Behinde-

rungen informiert und von deren Kundenpotenzial 

überzeugt werden. 



Fabian Süess ist Projektleiter im Büro «Barrierefreie Schweiz» 

 

Der Direktor von Mobility International Schweiz, Marcus Rocca, 
wird auch Leiter des Büros «Barrierefreie Schweiz» 

 

  

Die Tourismusbranche entwickelt immer mehr ge-

zielte Angebote für spezifische Kundensegmente 

(Familien, Geschäftstourismus usw.). In diesem 

Sinne muss sie ihr Angebot auch auf Gäste mit Be-

hinderungen ausrichten. 

Einfache, einheitliche Datenerfassung 

Das Projekt sieht daher vor, die Tourismusorganisa-

tionen und die Branche bei der Datenerfassung und 

–kommunikation zur Zugänglichkeit der verschiede-

nen Angebote zu unterstützen. Letztere betreffen so-

wohl die Freizeitaktivitäten (Besuch eines Glet-

schers, eines Schlosses usw.) als auch die Unter-

künfte (Hotel, Ferienhaus, Jugendherberge usw.) 

und die Transportmittel (Schiff, Bergbahn usw.). 

Laut Fabian Süess sollen die Tourismusorganisatio-

nen vor allem auf ein einfach nutzbares Datenerfas-

sungs- und Verbreitungssystem zählen können. 

«Denn sonst könnten sie die Motivation verlieren, am 

Projekt teilzunehmen», warnt er.  

Zudem muss das System ein einheitliches Datener-

fassungssystem bieten: Ein Hotelzimmer, das als 

«barrierefrei» kategorisiert ist, muss überall in der 

Schweiz den gleichen Standards entsprechen, un-

abhängig davon, ob es im Engadin, in der Genfer-

seeregion oder im Tessin steht. «Barrierefreie 

Schweiz» bevorzugt das System der Behindertenor-

ganisation Pro Infirmis, das sich auf bekannte Pro-

zesse und speziell ausgebildetes Personal abstützt.  

Längerfristig sollen die Informationen über die Zu-

gänglichkeit der Angebote direkt auf den Kommuni-

kationskanälen der Tourismusbranche selber publi-

ziert werden. 

Bessere Projektkoordination 

Der Verein möchte vor allem die Koordination der 

bestehenden und künftigen Projekte verbessern, Sy-

nergien zwischen den Projekten nutzen und neue 

Partnerschaften entwickeln. Ziel ist eine Bündelung 

der finanziellen und personellen Ressourcen und der 

Austausch von Know-how zwischen den einzelnen 

Tourismusorganisationen und den Menschen mit 

Behinderungen.  

2018 wird eine Zwischenevaluation des Projekts 

durchgeführt, mit der festgestellt werden soll, ob sich 

die eingeleiteten Massnahmen bewähren und ob 

sich das Thema Barrierefreiheit bei den Tourismus-

organisationen nachhaltig verankern lässt. 

 

Übersicht 

Projekttitel: Barrierefreie Schweiz 

Trägerschaft: Verein «Barrierefreie Schweiz» 

Projektregion: Ganze Schweiz 

Dauer:  01.01.2017 bis 31.12.2018 

Finanzierung: Mitglieder, Stiftung Denk an mich, EBGB 

Zielgruppen: Tourismusorganisationen 

Ansprechperson: fabian.sueess@barrierefreieschweiz.ch  

Webseite: www.barrierefreieschweiz.ch  

Das EBGB: Projektfinanzierung 

Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderungen (EBGB) leistet finanzielle Beiträge an Pro-
jekte zur Förderung der Gleichstellung von Menschen mit Behin-
derungen. Die Beteiligung ist in der Regel auf höchstens 50% 
der Gesamtprojektkosten beschränkt.  

Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen EBGB  
Inselgasse 1 
3003 Bern 

E-Mail  ebgb@gs-edi.admin.ch  

Webseite  www.edi.admin.ch/ebgb 
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