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Regierungsratsbeschluss  
vom 11. November 2003 
 
 
Anzug Peter Bochsler und Konsorten betreffend Verkehrsgarten auf Klein-
basler Seite 

 
 
In seiner Sitzung vom 26. Juni 2002 hat der grosse Rat den nachstehenden Anzug 
Peter Bochsler und Konsorten antragsgemäss stehen gelassen und zur erneuten 
Berichterstattung überwiesen: 
 

„Seit rund 25 Jahren betreibt die Kantonspolizei Basel-Stadt einen Verkehrsgarten am Was-
genring. Zuvor wurden die Kinder im offiziellen Kinderverkehrsgarten in der damaligen Halle 
300, einer eingeschossigen Holzhalle der Mustermesse, oder während der Schweiz. Muster-
messe in der Riehenanlage im Velofahren und Verhalten im Verkehr geschult. Die Erfahrun-
gen nach der Verlegung des Verkehrsgartens an den Wasgenring – an die Peripherie – zei-
gen, dass die Anlage mehrheitlich von Kindern benutzt wird, die in der Umgebung des Ver-
kehrsgartens wohnen. Für die Kinder aus dem Kleinbasel oder aus Riehen/Bettingen ist der 
Anfahrtsweg dorthin zu weit oder zu gefährlich. Deshalb drängt sich die Einrichtung eines 
zweiten Verkehrsgartens auf der Kleinbasler Seite auf. Einen guten Standort zu finden, ist 
kein leichtes Unterfangen. 

Dennoch drängen sich Standortideen auf, die zu prüfen wären, so. z.B. DB-Areal, Werkareale 
der Chemie, Pausenhöfe, Klingentalareal usw. 

Die Unterzeichneten bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, 

- ob auf Kleinbasler Seite ein zweiter Verkehrsgarten erstellt werden kann 

- ob für die Realisierung und den Betrieb Sponsoren gesucht werden könnten (z.B. VCS, 
ACS, TCS)“ 

 
Im wesentlichen hat der Regierungsrat in seinem Zwischenbericht vom 12. Juni 
2002 folgendes ausgeführt: 
 
- Grundsätzlich ist alles sinnvoll, was zu einer Steigerung der Verkehrssicherheit 

in unserem Kanton beiträgt. 
- Der Regierungsrat unterstützt das Anliegen der Antragsteller, ist aber der Mei-

nung, dass die Problemlösung differenzierter zu erfolgen hat. 

- Ein zweiter Verkehrsgarten wäre lediglich eine Teillösung des Problems. 

- Es muss nach Lösungen und Alternativen gesucht werden, die für alle 
Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt von Nutzen sind. 
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Wir gestatten uns, diesen Anzug erneut wie folgt zu beantworten: 

 
Aufgrund der räumlichen Verhältnisse, aber auch aus Sicht der gemachten Erfah-
rungen mit dem bestehenden Verkehrsgarten am Wasgenring, spricht sich der 
Regierungsrat gegen einen zweiten Verkehrsgarten im Kleinbasel aus. Seit über 30 
Jahren besitzt Basel-Stadt einen Verkehrsgarten am Wasgenring. Basel-Stadt ist 
aus gesamtschweizerischer Sicht gesehen in der glücklichen Lage, zusammen mit 
fünf anderen Kantonen überhaupt einen stationären Verkehrsgarten anbieten zu 
können.  

Bei der Standortsuche für einen neuen Verkehrsgarten im Kleinbasel ging man 
vom Flächenbedarf und Ausbildungsstandard des bestehenden Verkehrsgartens 
aus. Die Standortsuche auf Allmend ergab, dass die meisten Kleinbasler Plätze für 
die Platzierung eines Verkehrsgartens zu klein sind. Grössere Plätze wie der 
Messe- oder der Kasernenplatz eignen sich aufgrund der starken Belegung durch 
Veranstaltungen nicht als Standorte. 

Der Kleinbasler Bevölkerung stehen heute nicht sehr viele Grünflächen zur Ver-
fügung. Plätze für Familien, Quartierfeste und Ruhesuchende sind im Kleinbasel 
Mangelware. Die mögliche Umgestaltung einer der wenigen Grünflächen in einen 
Verkehrsgarten dürfte zu Recht auf grossen Widerstand stossen. 

Die Abklärungen beim Erziehungsdepartement haben ergeben, dass man die 
Nutzung der Pausenhöfe grundsätzlich unterstützt. Die zusätzliche Nutzung eines 
Pausenhofs muss jedoch mit der Schulleitung und dem Lehrerkollegium vor Ort 
abgesprochen werden. Wir möchten darauf hinweisen, dass es im Kleinbasel 
bereits Pausenhöfe gibt, wo das Üben der Verkehrsregeln im Pausenhof ermöglicht 
und Markierungen angebracht wurden (Beispiel: Vogelsang). Allerdings wurden 
diese Markierungen so aufgetragen, dass sie nicht lange hielten.  

Der Regierungsrat ist der Meinung, dass die von den Anzugstellern als Variante 
vorgeschlagene Nutzung von bestehenden Pausenhöfen die beste Lösung ist. Es 
kann mit kleinem finanziellem Aufwand ein für Basel-Stadt grossflächiges, gutes 
Angebot gemacht werden. Diese Schulungsareale wären über die ganze Stadt 
verteilt, und es besteht somit Gewähr für eine optimale und gute Nutzung des 
Angebotes. 

Die Kantonspolizei, Dienst für Prävention (DfP), wird mit den zuständigen Stellen 
des Erziehungsdepartements Pausenhöfe im Kleinbasel und in Grossbasel-Ost 
evaluieren, in denen ein kleiner Verkehrsgarten eingerichtet werden kann. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des DfP werden, soweit es die persönlichen Ressour-
cen zulassen, periodisch in diesen Pausenhöfen anwesend sein. 
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Antrag 

Das Anliegen der Anzugsteller wird, soweit dies möglich ist, erfüllt. Wir beantragen 
deshalb dem Grossen Rat von den vorstehenden Ausführungen Kenntnis zu neh-
men, und den Anzug Peter Bochsler und Konsorten abzuschreiben. 
 
 
 
 
Basel, 12. November 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 
 
 Der Staatsschreiber 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
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