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www.triesen.li barrierefrei!
Die Website der Gemeinde Triesen www.triesen.li wurde durch www.access-for-all.ch mit
der schweizweit höchst möglichen Qualitätsstufe AA+ als barrierefrei zugänglich zertifiziert. Triesen ist somit nach Schaan die zweite Gemeinde Liechtensteins mit dieser Auszeichnung.
Das Schweizerische Zertifikat für barrierefreie Websites richtet sich neben Bund, Kantone
und CH-Gemeinden auch an die FL-Gemeinden, die ihr Internetangebot von Gesetzes
wegen barrierefrei anbieten müssen. Die breite Trägerschaft des Zertifikats reicht von verschiedenen Behindertenorganisationen, IT-Unternehmen, Verbänden bis zu Fach- und
Hochschulen.
Die Schweizer Zertifizierungsstelle Access-for-all; „Zugang für alle“, testet Websites nach
nationalen und internationalen Richtlinien und Standards. Die einzelnen Tests werden
durch behinderte Accessibility-Spezialisten durchgeführt. Viele Barrieren können nur durch
Betroffene selbst erkannt werden.
Das Internet hat sich als Kommunikationsmedium für alle etabliert. Es bietet daher Menschen mit Behinderungen enorme Chancen im Bereich Kommunikation, Interaktion und
Informationsbezug und verhilft damit zu mehr Selbständigkeit und Unabhängigkeit. Aus
diesem Grund ist es besonders für behinderte Menschen wichtig, barrierefreien Zugang
zum Internet zu haben.
Das Spektrum der Menschen mit einer Behinderung reicht von altersbedingten Mobilitätsoder Seh-Einschränkungen über den Tetraplegiker bis zum Blinden. Es gibt viele weiche
und individuell geprägte Barrieren, vor denen bestimmte Nutzergruppen stehen.
Viele Benutzerinnen und Benutzer sind auf die individuelle Anpassbarkeit angewiesen,
etwa die Schriftvergrösserung im Browser oder die Verwendung spezieller Ausgabegeräte,
wie beispielsweise das Bildschirmleseprogramm für Blinde.
Eine zertifizierte Website weist folgende Vorteile auf:
Qualität für die Bedienbarkeit. Die Bedienung muss einfach und logisch aufgebaut sein
und sicher funktionieren. Davon profitieren alle Besucher einer Website.
Qualität im Design. Das Layout muss den Inhalt übersichtlich ordnen. Die Schrift muss
gut lesbar und vergrösserbar sein. Hohe Farbkontraste erleichtern das Lesen bei Farbenfehlsichtigkeit.
Qualität in der technischen Umsetzung. Die international standardisierten und anerkannten Web-Standards müssen eingehalten und umgesetzt werden. Diese strengen Anforderungen ermöglichen beispielsweise die fehlerfreie Funktionalität von Lesegeräten für
Blinde.
Vorteile im Unterhalt. Weil Darstellung und Inhalt konsequent getrennt werden müssen,
ist eine barrierefreie Website einfacher zu warten und zu erweitern, ein Redesign ist weit
kostengünstiger.
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Vorteile im Support. Aufgrund der hohen Qualität und der konsequenten Einhaltung von
Standards sind barrierefreie Websites breiter kompatibel und länger modern.
Die Barrierefreiheit (Accessibility) der Website wurde durch den Partner der Gemeinde
Triesen im Internetbereich, die Firma ICS Management GmbH aus Triesen umgesetzt und
soll jährlich überprüft werden. Barrierefreiheit bedeutet viel mehr als nur Behindertengerechtigkeit; sie bringt allen Website-Besuchern Vorteile. Sie steht für Benutzerfreundlichkeit, Kundenorientierung, Qualität und nicht zuletzt für soziale Verantwortung.
Günter Mahl
Gemeindevorstehung Triesen
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