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Natursteinpflästerungen - Teure Unwirtlichkeit 
 
Über die Notwendigkeit der hindernisfreien Gestaltung und Umgestaltung unseres 
öffentlichen Raumes herrscht heute ein breiter gesellschaftlicher Konsens. Nicht nur 
Menschen mit Behinderungen erhoffen sich eine hindernisfreie Umwelt, auch Familien 
mit Kleinkindern, Senioren/innen und Gewerbetreibende erwarten vom städtischen 
Raum ein hohes Mass an Zugänglichkeit. Eine Grundvoraussetzung, um dies zu 
erreichen, sind hindernisfreie Bodenbeläge.  
 
In jüngster Zeit ist jedoch ein bedenkenswerter Trend zu beobachten. Immer häufiger 
werden öffentliche Wege und Plätze – oftmals unter Federführung der Denkmalpflege 
– mit Natursteinpflästerungen versehen. Dies zumeist gegen den Willen der 
Anwohner/-innen und ansässigen Unternehmern. Die Reklamationen von Betroffenen 
häufen sich, ist dieser unebene und mit breiten Fugen ausgeführte Belag doch denkbar 
ungeeignet, um den verschieden Nutzungsanforderungen und Bedürfnissen zu 
genügen. Er stellt nicht nur für viele Menschen ein hohes, teils unüberwindbares 
Hindernis dar, sondern ist überdies einer der teuersten Beläge im Strassenbau.  
 
Die KABO spricht sich aus folgenden Gründen klar gegen Natursteinpflästerungen aus! 
 
Rechtlich legitimiert 
Die geltende VSS Norm SN 640 075 „Fussgängerverkehr – Hindernisfreier 
Verkehrsraum“ definiert Pflästerungen als zulässigen Belag in historischen Ortskernen, 
unter Vorbehalt zusätzlicher Massnahmen zur Verbesserung der Ebenheit. Diese 
Massnahmen sind kostenintensiv und werden auch von den 
Behindertenorganisationen als nicht sinnvoll erachtet. Es gäbe genügend preiswerte 
und bewährte Alternativen. Asphalt ist übrigens einer der am besten geeigneten 
Beläge für Rollstuhl-, Rollatorfahrende, Geh- und Sehbehinderte. Eine Ausführung 
einer Pflästerung, welche als geeignet für Menschen mit Behinderungen eingestuft 
werden kann, ist technisch nicht möglich. Es gibt keine Pflästerungen, welche ohne 
Probleme von allen Menschen mit Rollstühlen, Rollatoren oder von Menschen mit 
Sinnesbehinderungen benutzt werden können!  
 
Erhebliche Mehrkosten 
Pflästerungen gehören zu den teuersten Belägen im Strassenbau, die Kosten liegen 
ein Mehrfaches über denen eines Asphaltbelages. Eine Natursteinpflästerung kostet 
pro Quadratmeter ca. 300 bis 400 Franken, je nach Stein und Oberflächenbehandlung. 
Wird hingegen asphaltiert, betragen die Kosten lediglich 150 bis 200 Franken. Der 
hohe Preis resultiert aus den Materialkosten, den Verlegekosten und dem erforder-
lichen Unterbau. Wir sind immer wieder erstaunt, wie in der heutigen finanzpolitischen 
Situation durch alle politischen Fraktionen hindurch, grosszügig Geld für Pflästerungen 
ausgegeben wird, statt jene Beläge in Betracht zu ziehen, die kostengünstig sind und 
darüber hinaus einen substantiellen Mehrwert für viele Benutzer/-innen darstellen. 
 
Teurer Eigensinn  
Der Trend zur Musealisierung unserer Altstädte ist nicht neu, erfährt aber in jüngster 
Zeit eine zunehmende Dynamik. Ist ein Bodenbelag für die geschichtliche Lesbarkeit 
einer Stadt tatsächlich so zwingend, wie uns dies von der Denkmalpflege beständig 
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mitgeteilt wird? Stellen jene „altneuen“ Natursteinpflästerungen nicht vielmehr den 
künstlichen Versuch dar, mittels teurer Materialästhetik unseren Städten Identität zu 
verleihen?  
Stadt ist das Bewährte, nicht das Bild eines imaginären Urzustandes. 
 
Geschichtlicher Hintergrund 
Die Pflästerungen in Altstädten, so wie wir sie heute kennen, sind historisch gesehen 
kein „ewiger“ Belag. Bis 1850 bestanden viele Beläge oft aus Mergel oder 
Chaussierungen, insbesondere in Nebengassen. Die Gassen waren oftmals in 
Fahrbereiche und Natursteinbeläge vor den Häusern unterteilt. Mit der 
Industrialisierung und dem Aufkommen der Eisenbahn im 19. Jahrhundert, konnten 
schliesslich Pflastersteine in grosser Zahl hergestellt, herangeschafft und eingebaut 
werden. Für Pferdefuhrwerke waren solche Pflästerungen gute Bodenbeläge. Mit dem 
Aufkommen des Automobils im 20. Jahrhundert ergaben sich jedoch neue Probleme 
mit Lärm und Erschütterungen, insbesondere wegen der grösseren Geschwindigkeiten 
der Fahrzeuge. Als einfache und zweckmässige Massnahme wurden dann vielerorts 
die Pflästerungen einfach mit Asphalt überzogen. Heute sind aus zahlreichen 
Altstädten die Autos wieder verschwunden, viele historische Zentren werden neu zu 
belebten Fussgänger- und Begegnungszonen. Die Pflästerung erfreut sich dabei als  
Naturbelag wachsender Beliebtheit und wird von der Denkmalpflege befürwortet und 
gefördert. Die Denkmalpflege orientiert sich in der Ausgestaltung oft an Fotografien aus 
dem 19. Jahrhundert mit Darstellungen von eingesandeten Pflästerungen – von 
früheren Epochen vor Erfindung der Fotokamera gibt es kaum Darstellungen, welche 
beigezogen werden könnten. Die heute weit verbreitete Ausführung mit gebundenen 
Mörtelfugen ist hingegen eine neuzeitliche Entwicklung, die insbesondere wegen der 
besseren Eignung für Putzmaschinen und besseren Befahrbarkeit mit Bus- und 
Schwerverkehr eingesetzt wird.  
 
Erschütterungen 
Rollstuhlfahrer/-innen werden auf Pflästerungen stetigen Erschütterungen ausgesetzt, 
welche sehr anstrengend oder sogar schmerzhaft sein können. Das kann zu Spasmen 
oder zu verfrühten oder unkontrollierten Darmentleerungen führen. Bei Senioren/-
innen, welche mit dem Rollator unterwegs sind, werden die Handgelenke stark 
beansprucht, aufgrund der Anstrengung steigt die Unfallgefahr. Massgebend für die 
Intensität von Erschütterungen sind neben der Planität der Steine auch die Verlegeart 
und der Fugenanteil. Für Menschen mit Sehbehinderungen werden die Pflasterungen 
zu massiven Hindernissen beim Führen des Weissen Stockes. Die erwähnte VSS-
Norm SN 640 075 definiert dabei die Anforderungen, um als bedingt geeignet zu 
gelten. Eine Ausführung einer Pflästerung, welche als geeignet für Menschen mit 
Behinderung eingestuft werden kann, ist technisch nicht möglich.  
 
Unebene Oberflächen 
Mit gebrochenen Steinen können keine ebenen Fugen ausgeführt werden, die zuvor 
erwähnten Erschütterungen sind deshalb besonders ausgeprägt. In den unebenen 
Fugen und Überzähnen können auch sehbehinderte Menschen mit dem Blindenstock 
und Senioren/-innen mit Fussspitzen hängen bleiben. Aus diesen Gründen gelten 
gemäss VSS-Norm SN 640 075 gebrochene Steine im öffentlichen Raum als nicht 
geeignet. In historischen Zentren hingegen müssen Plästerungen mit gestockten oder 
geflammten/geschliffenen Oberflächen und erhöhter Ausführungsgenauigkeit, als für 
Menschen mit Behinderungen bedingt geeignete Ausführung akzeptiert werden, sofern 
Pflästerungen als Bodenbelag vorgegeben werden. 
Dabei gibt es in der Praxis immer wieder Meinungsverschiedenheiten zwischen 
Fachstellen, Denkmalpflege und Steinlieferanten . Die Norm legt seit 2014 eine Planität 
der Steine mit einer Abweichung von max. 3mm fest. Bei solcher Bearbeitung wirkt der 
Pflasterstein jedoch fast wie ein Plättli oder Kunststein und der natürliche-historische 
Charakter des Steins geht weitgehend verloren. Die Ausführungen in Aarau und Baden 
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stammen von vor 2014 und erreichen im Übrigen nicht die Güte der heute geltenden 
Norm. 
 
Fugen 
Gebundene Pflästerungen (vermörtelte 
Fugen) sind aufgrund der besseren 
Reinigungsmöglichkeit mit Putzmaschinen 
heute Standard. In den dichten Fugen 
bleibt jedoch im Winter das Wasser gerne 
stehen und kann gefrieren. Die Gefahren 
solcher Vereisungen sind für Fussgänger/-
innen erheblich, insbesondere in 
Gefällslagen. Gebundene Pflästerungen 
wirken weiter statisch wie eine steife 
Betonplatte, wobei jede Steinkante eine 
mögliche Bruchstelle bildet. Die grössten 
Spannungen bilden sich im Winter durch Frost und im Sommer durch die 
unterschiedlich besonnten/ beschatteten Flächen. Dies führt dazu, dass die Fugen im 
Laufe der Zeit oft unkontrolliert reissen und ausbrechen, was die bereits erwähnten 
Erschütterungen weiter verstärkt. Nebenstehendes Foto zeigt den Zustand einer 15 
Jahre alten gebundenen Pflästerung in Brugg. Einmal gerissene Mörtelfugen können 
nur mit grossem Aufwand saniert werden (Hochdruck-Wasserstrahlen mit 
Nachmörteln). Die ungebundene Verlegung (ausgesandete Fugen) hat hingegen den 
grossen Vorteil, dass Wasser versickern kann. Mit entsprechender Steinqualität, engen 
Fugen und sorgfältiger Verlegung entspricht diese Ausführung gemäss heutigen 
Erkenntnissen ebenfalls den Anforderungen der Norm VSS-Norm SN 640 075.  
 
Flusswacken 
Als neuster Trend erfreuen sich Flusswacken, als eigentlich einziger lokaler 
historischer Stein im Mittelland, grosser Beliebtheit. Aus der Sicht von Menschen mit 
Behinderungen ist diese Entwicklung wenig erfreulich. Flusswacken gehören bezüglich 
Befahrbarkeit, Begehbarkeit und Gleitsicherheit zu den am wenigsten geeigneten 
Bodenbelägen für Menschen mit Behinderungen und Senioren/-innen. Aufgrund des 
geringen Komforts sind solche Beläge mit dem Aufkommen der Eisenbahn 
weitestgehend aus unseren Städten verschwunden. Aus Komfortgründen für 
Fahrzeuge und Strassenunterhalt müssen diese heute in befestigten Fugen verlegt 
werden, dies hat jedoch mit der ursprünglichen Ausführung mit ihrer mikrobiologischen 
Vielfalt von Gräsern, Moosen und Blumen nicht mehr viel gemein. Erste Versuche 
wurden auf dem Basler Münsterplatz ausgeführt. Wir gehen davon aus, dass sich die 
erwähnte Problematik der ausbrechenden Mörtelfugen hier besonders ausgeprägt 
zeigen wird und befürchten stetig wiederkehrende Reparatur- und Unterhaltskosten für 
die Gemeinden.  
 
Bemusterungen 
Kleinflächige Bemusterungen sind immer von herausragender Qualität und 
Genauigkeit. Hingegen zeigen grosse Flächen, bei denen in Akkord unter 
Leistungsdruck die Steine verlegt werden müssen, erfahrungsgemäss erheblich 
schlechtere Resultate. Nachbesserungen sind mit verhältnismässigem Aufwand kaum 
mehr  möglich – eine Erfahrung, die die KABO immer wieder gemacht hat, z.B. in 
Aarau und Baden. 
 
Gehstreifen 
Um die Kosten zu optimieren, wird oftmals nur ein Gehstreifen mit erhöhten 
Ausführungsanforderungen erstellt. Gemäss VSS-Norm SN 640 075 ist eine solche 
Ausführung auf Plätzen und Nebenwegen zulässig. In der Praxis zeigt sich, dass 
solche Streifen immer wieder mit Möblierungselementen und Fahrzeugen versperrt 
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werden, insbesondere wenn die Streifen entlang der Hausfassaden verlaufen – auch 
mit einem strengen Polizeiregime ist erfahrungsgemäss solchen Umständen kaum 
beizukommen. Hinzu kommt, dass solche Gehstreifen von Velofahrern bevorzugt 
werden, was zu Friktionen mit Fussgängern führt. In multifunktional nutzbaren Räumen 
wie Begegnungszonen etc., bewähren sich aus unserer Sicht allein vollflächige, 
einheitlich hindernisfreie Beläge.  
Auch die Unterscheidung von rollstuhlgerechten Hauptwegen und scheinbar 
vernachlässigbaren Nebengassen ist abzulehnen. In den Altstädten stellen gerade jene 
historischen, vom Heimatschutz inventarisierten Gassen die eigentliche 
Sehenswürdigkeit dar. Das Unterlassen hindernisfreier Zugänglichkeit heisst nichts 
weniger als Diskriminierung von jenen Menschen, die auf einen ebenen Bodenbelag 
angewiesen sind. Nicht zuletzt aus touristischer Sicht eine Fahrlässigkeit. 
 
Ideallösung aus Sicht des Hindernisfreien Bauens 
Asphalt, gewalzt, geschliffen oder Gussasphalt ist für Menschen mit Behinderungen 
und Senioren/-innen klar besser geeignet als Pflästerungen mit erhöhter 
Ausführungsgenauigkeit nach VSS 640 075. Dies ist ausserdem eine preiswerte 
Alternative, sowohl im Einbau als auch im Unterhalt. Die KABO stört sich sehr daran, 
dass man sich bei der Ausgestaltung der Altstädte rückwirkend an historischen Bildern 
vom 19. Jahrhundert orientiert und wünscht sich eine Weiterentwicklung der Altstädte, 
welche auch den heutigen und zukünftigen Bedürfnissen gerecht wird. Einen 
möglichen Ansatz sieht die KABO in der kürzlich ausgeführten Neugestaltung des 
Spalenberges in Basel. Die Lösung orientiert sich dabei an der eingangs erwähnten 
historischen Unterteilung der Gassen mit Pflästerungen entlang der Häuser und einem 
differenzierten Mittelstreifen als Fahrgasse. Der Wasserstein in der Mitte dient 
gleichzeitig als Führungselement für sehbehinderte Menschen mit Stöcken. Beachten 
Sie auf dem Bild, wo die Fussgänger/-innen gehen… 
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Wer plant die Planung? 
Der Gesetzgeber räumt den Belangen der Denkmalpflege einen hohen Stellenwert ein. 
Das Behindertengleichstellungsgesetz hält deshalb unter § 11 ausdrücklich fest, dass 
das Gericht keine Beseitigung der Benachteiligung anordnet, falls die Massnahmen für 
Menschen mit Behinderungen in einem Missverhältnis zu den Interessen des 
Heimatschutzes stehen. Die heutigen Normen basieren auf diesem Artikel und stellen 
einen Kompromiss zwischen Behindertenorganisationen und Denkmalpflege dar. 
Trotzdem muss man festhalten, dass Pflästerungen für viele Menschen kaum 
gebrauchstauglich, ja sogar gefährlich sind. Deshalb häufen sich die Reklamationen 
von Betroffenen, neuerdings auch vom Gewerbe, steht die verminderte Zugänglichkeit 
doch der geschäftlichen Attraktivität entgegen. 
 
Ein Hauptproblem in der heutigen Praxis sieht die KABO im Fehlen eines 
grundlegenden Diskurses über alternative Möglichkeiten, wie sich die historischen 
Zentren für gegenwärtige und zukünftige Bedürfnisse weiterentwickeln können und 
sollen. Zu jeder Zeit wurden die Städte den Anforderungen und Bedürfnissen 
angepasst, dies gilt auch für die Bodenbeläge. Die Entwicklung, dass Städte mit 
Pflästerungen in einen historischen Zustand rückgebaut und mit Eindrücken von 1900 
konserviert werden sollen, ist eine neuartige Erscheinung und für die KABO nicht 
nachvollziehbar. Ein Dialog, wie unsere historischen Städte künftig weitergenutzt 
werden sollen, ist dringend notwendig. Der Impuls dazu muss jedoch von den Städten 
als Eigentümerinnen des öffentlichen Raumes kommen. Für eine Zusammenarbeit 
steht die KABO selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
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