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Anzug Susanne Signer und Konsorten betreffend Velofahren in der Innerstadt 

 

 

In seiner Sitzung vom 28. Juni 2000 hat uns der Grosse Rat den nachstehenden Anzug 
Susanne Signer und Konsorten zur erneuten Berichterstattung überwiesen: 
 

"Das Umweltschutzgesetz schreibt in § 13 vor, dass der Kanton und die Land-
gemeinden Massnahmen treffen, um den Anteil der umweltfreundlichen Ver-
kehrsmittel am gesamten Verkehrsvolumen zu erhöhen und dass Fussgängerinnen 
und Fussgänger sowie der nicht motorisierte und der öffentliche Verkehr gegenüber 
dem privaten Motorfahrzeugverkehr (MIV) bevorzugt und vor vermeidbaren Behinde-
rungen und Gefährdungen geschützt werden.  
Um Velofahren zu fördern, müssen günstige Verhältnisse geschaffen werden. In be-
zug auf die Innerstadt heisst dies: Es braucht direkte Velozufahrten ins Zentrum aber 
auch durchgehende, innerstadtquerende Velorouten sowie Veloabstellmöglichkeiten. 
Der Strassenraum ist in der Innerstadt zu knapp, um jedem Verkehrsteilnehmer oder 
jeder Verkehrsteilnehmerin eine eigene reservierte Fläche anzubieten. Es braucht 
Lösungen, die das Miteinander von verschiedenen Verkehrsarten ermöglichen. Dies 
erfordert gegenseitige Rücksichtnahme, die auch zu propagieren ist. 
Viele Beispiele, auch aus Basel und Lörrach, zeigen, dass Velofahren auch in Fuss-
gängerzonen möglich ist. Die eidgenössische Studie des EVED zum Thema <Velo-
fahren in Fussgängerzonen> bestätigt: <Die Verträglichkeit von Fussgängern und Ve-
lofahrenden bei der gemeinsamen Benützung des Strassenraumes ist hoch.>  
Es sind auch nicht überall dieselben Regelungen sinnvoll. Je nach Situation, Ver-
kehrsaufkommen und Platzverhältnisse ist es manchmal vernünftig, Velos und Fuss-
gänger frei zu führen, also zu mischen, manchmal ist die Entflechtung bzw. Kanalisie-
rung der beiden Verkehrsströme besser, manchmal eignen sich Sperrzeitenregelun-
gen (Zeiten, in denen man nicht radfahren darf) oder Verbote (Orte, wo man nicht 
radfahren darf). 
 
Die nachfolgenden Mitglieder der Gesamtverkehrskommission bitten die Regierung, 
folgendes Konzept zu prüfen und dem Grossen Rat zu berichten: 
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- Velofahren ist in der Innerstadt grundsätzlich erlaubt. Ausnahmen sind möglich 
und müssen begründet werden. 

- In Achsen, wo das Tram durchfährt, oder immer dann, wenn Motorfahrzeuge zum 
Anliefern zugelassen sind, ist auch Velofahren erlaubt. 

- Die notwendigen dezentralen Veloabstellflächen sind bereitzustellen." 
 

Wir gestatten uns, diesen Anzug wie folgt zu beantworten: 
 
Generelles 
Wie der Regierungsrat bereits in seiner ersten Beantwortung berichtete, basiert die 
Förderung des Velofahrens im Kanton Basel-Stadt auf den nachfolgend noch einmal 
kurz erwähnten Grundsätzen: 
 
- Der umweltfreundliche Veloverkehr soll durch geeignete Massnahmen weiter geför-

dert werden, da er vor allem für kürzere Wege eine mögliche Alternative bietet. 
Durch Fertigstellung eines sicheren und attraktiven Velo-/Mofanetzes werden die 
wichtigsten Ziele im Stadtbereich direkt erreicht. Im Innerstadtbereich werden ver-
mehrt grössere Velo-/ Mofaabstellplätze in den an den engeren Innerstadtbereich 
angrenzenden Gebieten geschaffen. Den räumlich begrenzten Abstellflächen für Ve-
lo und Mofas sind besonders im Innerstadtbereich vermehrt Beachtung zu schen-
ken, um dem wilden Abstellen von Velos und Mofas entgegen zu wirken. 

 
Im Sommer 1999 konnte mit der Umgestaltung der Gerbergasse (Verschiebung der 
Tramgeleise) eine wesentliche Verbesserung für Radfahrende erzielt werden. Seit 
Herbst 2000 können die Radfahrerinnen und Radfahrer zudem die Falknerstrasse aus-
serhalb des Lichtraumprofils des Trams befahren. Somit besteht zwischen Barfüsser- 
und Marktplatz eine gut ausgebaute Veloverbindung. 
 
Strassen mit starkem Fussgängerverkehr sind für Mischflächen (Velofahrende und zu 
Fuss Gehende) nicht geeignet. In Basel haben die Erfahrungen mit der Schneider- und 
der Hutgasse gezeigt, dass örtlich Mischflächen möglich sind. Die Schneidergasse ist 
denn auch ein Beispiel, welches in die von den Anzugstellern erwähnte EVED-Studie 
übernommen worden ist. Deutlich zeigen dies auch die Strassenbereiche vor dem Rat-
haus oder dem Restaurant z. Braunen Mutz (Barfüsserplatz), welche bei starkem Fuss-
gängerverkehr auch von zu Fuss Gehenden beansprucht werden. 
 
Mit der Umgestaltung der Clarastrasse, welche in direktem Zusammenhang mit dem 
Ausbau der Messe Basel steht, erhalten die Radfahrenden eine gute Veloroute vom 
Claraplatz zum Messeplatz. Der Querschnitt wird so festgelegt, dass ein sicheres Velo-
fahren neben dem Tram im Fahrbahnbereich möglich ist. Die Realisierung ist im Jahre 
2003 vorgesehen. 
 
Die im Anzug gestellten konzeptionellen Anliegen können im Einzelnen wie folgt beant-
wortet werden: 
 
Zu den Anliegen 1 + 2 
Im Zusammenhang mit einem neuen Verkehrsregime Innerstadt (Massnahmen  
aus dem Aktionsprogramm Stadtentwicklung) ist neben der bestehenden Veloachse, 
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die vom Barfüsserplatz via Marktplatz zur Schifflände führt, eine zweite parallele Achse 
via Rümelinsplatz in Planung.  
 
Ausserhalb der Sperrzeiten soll das Velofahren in der Innerstadt grundsätzlich erlaubt 
sein. Ausnahmen bilden Strassen mit starkem Gefälle wie Spalenberg, Münsterberg 
und Rheinsprung. Velos können in der Innerstadt zudem auch dort verkehren, wo das 
Tram fährt. Nicht möglich ist dies in der Greifengasse und der Marktgasse, wo neben 
stark frequentierten Tramhaltestellen auch grosse Fussgängeraufkommen zu berück-
sichtigen sind. 
 
Zu Anliegen 3 
Im Sommer 2002 werden in der Grossbasler Innerstadt bei den "Eingangstoren" zu den 
Fussgängerzonen zusätzliche Veloabstellplätze realisiert. Weitere Abstellplätze wie 
zum Beispiel in der Bäumleingasse zwischen Luftgässlein und Freie Strasse sind im 
Zusammenhang mit einer Realisierung des neuen Verkehrsregimes Innerstadt vorge-
sehen.  
 
 
 
Antrag 
Wir beantragen dem Grossen Rat von den vorstehenden Ausführungen Kenntnis zu 
nehmen, und den Anzug Susanne Signer und Konsorten stehen zu lassen. 
 
 
Basel, 12. Juni 2002 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Dr. Carlo Conti 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
 
 
 


