
 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Nr. 0548  

  

 

 an den Grossen Rat 

 
 
PMD/985904 
Basel, 27. Mai 2004 

 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 11. Mai 2004 
 

 

Anzug Daniel Goepfert und Konsorten für eine verkehrsarme Innenstadt 
 
 
In seiner Sitzung vom 26. Juni 2002 hat der Grosse Rat den nachstehenden Anzug 

Daniel Goepfert und Konsorten antragsgemäss stehen gelassen und zur erneuten 

Berichterstattung überwiesen: 

 
"Im Gegensatz zur etwa gleich grossen Stadt Freiburg im Breisgau besitzt Basel 
eine lächerlich kleine Fussgängerzone. Zudem wird im Innenstadtbereich der 
umweltschonende Verkehr (Fussgängerinnen und Fussgänger, öffentlicher Ver-
kehr und Velos) durch den Motorfahrzeugverkehr behindert. An sich wäre es die 
Aufgabe des Cityringes, den motorisierten Durchgangsverkehr von der Innen-
stadt abzuhalten. Diese Aufgabe erfüllt er aber nicht in genügendem Masse. Es 
ist deshalb an der Zeit, ein Gesamtkonzept für die Verkehrsführung um und 
durch die Basler Innenstadt zu planen und zu beschliessen. In diesem Zusam-
menhang bitte ich die Regierung, zu prüfen und zu berichten, 
- ob ein Y, ausgehend von der Mustermesse, über die Clarastrasse, die Mittle-

re Brücke, den Marktplatz dann mit einem Arm über die Gerbergasse, den 
Barfüsserplatz und durch die Steinenvorstadt bis zur Heuwaage; mit dem an-
deren Arm durch die Freie Strasse, über den Bankenplatz bis zum Aeschen-
platz für den Motorfahrzeugverkehr gesperrt werden kann. Der An-
lieferverkehr müsste unter den gleichen Bedingungen wie heute in der Freien 
Strasse erlaubt werden; 

- ob die Innenstadt innerhalb des Cityringes: Bahnhof SBB, Heuwaage, Spa-
lentor, Feldbergstrasse, Mustermesse, Wettsteinplatz, Aeschenplatz, Bahn-
hof SBB in Kammern eingeteilt werden kann, die es den Motorfahrzeugen nur 
noch erlauben würden, vom Cityring zu den gedeckten Parkflächen und zu-
rück zu fahren; 

- ob das Parkieren von Motorfahrzeugen auf der Allmend innerhalb des City-
ringes verboten werden kann; 
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- und mit welchem Parkregime (Parkverbot, hohe Gebührenansätze usw.) das 
Parkieren und der zugehörige Suchverkehr innerhalb des Cityringes auf das 
Minimum reduziert werden kann." 

 

Der Regierungsrat hat bereits in seinen Zwischenberichten vom Dezember 1997, 

vom April 2000 und vom Mai 2002 zum Anzug Daniel Goepfert und Konsorten Stel-

lung genommen. Wir gestatten uns, Ihnen nun den folgenden, vierten Bericht zu er-

statten: 

 

Das neue Verkehrsregime Innenstadt richtet sich nach dem genehmigten Verkehrs-

plan, welcher auf den Zielen des Regierungsrates sowie den Vorgaben des eidge-

nössischen Raumplanungsgesetzes und des kantonalen Umweltschutzgesetzes ba-

siert.  Hinter der Umsetzung einer stadtverträglichen Mobilitätsstrategie – ein wesent-

liches Ziel des Verkehrsplanes – stehen die Erhaltung und Verbesserung der Le-

bensqualität, sowie die Erhaltung der betrieblichen Funktionalität der Verkehrsnetze, 

die Erhöhung der Sicherheit und die Bewahrung der Urbanität. In Bezug auf eine 

verkehrsarme Innenstadt wurde u.a. Folgendes geprüft: 

- Ausdehnung der autofreien Fussgängerbereiche in der Innenstadt und Erweite-

rung des fussgängerfreundlichen Verkehrsregimes in der Gross- und Kleinbasler 

Innenstadt. Mehr Platz für zu Fuss Gehende (Verbesserung bei den wichtigen 

Fussgängerbeziehungen). 

Auf der Grundlage eines Grobkonzeptes hat der Lenkungsausschuss des Aktions-

programms Stadtentwicklung Basel Ende 2000 der Verkehrsabteilung des Polizei- 

und Militärdepartementes den Auftrag erteilt, ein konkretes Verkehrskonzept für eine 

verkehrsberuhigte Innenstadt auszuarbeiten. Nach Zustimmung durch den Len-

kungsausschuss und der Koordinationskommission für Verkehrsplanung wurde das 

Konzept vom Regierungsrat zur Kenntnis genommen und das PMD beauftragt eine 

Vernehmlassung durchzuführen.  

An einer ersten öffentlichen Informationsveranstaltung vom 3. September 2003 stell-

te die Verkehrsabteilung den Anwesenden ein mögliches Verkehrskonzept in der In-

nenstadt vor. Alle involvierten Verbände und Organisationen konnten in der Folge 

zum vorgestellten Konzept eine Stellungnahme formulieren. An der zweiten Veran-

staltung vom 3. Dezember 2003 wurden diese Stellungnahmen präsentiert. Es zeigte 

sich, dass die Meinungen sehr stark divergieren. Die Verkehrsabteilung wird nun ei-

ne Detailauswertung der eingegangen Stellungnahmen durchführen, um ein tragfä-
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higes Ratschlagsprojekt entwickeln zu können. Eine weitere Veranstaltung ist für 

Frühling 2004 geplant. Nach den entsprechenden Kreditbeschlüssen durch den 

Grossen Rat soll das neue Verkehrsregime Innenstadt in Etappen umgesetzt wer-

den.  

Die wichtigsten Massnahmen für ein neues Verkehrsregime in der Innenstadt umfas-

sen: 

- Die Erweiterung der Fussgängerzone "Spalenberg" im Gebiet Nadelberg (im Mai 

2003 eingeführt) 

- Die Erweiterung der Fussgängerzone "Freie Strasse" mit dem Gebiet Münsterhü-

gel. 

- Die Einführung vom Zweirichtungsverkehr in der Spiegelgasse, damit eine direkte 

Wegfahrt aus dem Storchenparking in Richtung Blumenrain möglich wird. 

- Die Einführung von Tempo 30 auf der Achse Stadthausgasse - Marktplatz - Eisen-

gasse zur Verkehrsberuhigung. 

- Die Errichtung von zusätzlichen Tempo 30-Zonen im Bereich der Kernzone. 

- Das Ersetzen der roten Verbotssignale durch die neu in der eidgenössischen Si-

gnalisationsverordnung aufgenommenen blauen Signale "Fussgängerzone" im 

Bereich der bestehenden Fussgängerzonen Freie Strasse, Spalenberg und Stei-

nenvorstadt (Ende 2001 realisiert). 

- Die Umgestaltung der Aeschenvorstadt zu einer Fussgängerachse, welche den 

Motorfahrzeugverkehr einschränkt und Verbesserungen für die stark frequentierte 

Tramhaltestelle "Bankverein" bringt. Infolge der Budgetrestriktionen kann diese 

Massnahme jedoch nicht vor dem Jahre 2008 umgesetzt werden.  

- Die Schaffung von zusätzlichen Fussgängerachsen im Kleinbasel, wie zum Bei-

spiel die Clarastrasse (im Winter 2003/04 realisiert.) 

Eine Sperrung der Mittleren Rheinbrücke wird  zu einem späteren Zeitpunkt geprüft 

werden.  

 

Speziell Parkierung 

Im Zusammenhang mit der Realisation des Permanenten Parkleitsystems im Au-

gust 2001 wurden die öffentlichen Parkhäuser im Zentrum der Stadt in drei Gebiete 
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eingeteilt. Diese elektronischen Parkplatzanzeigen, welche bereits am Stadtrand die 

noch zur Verfügung stehenden Parkplätze in den einzelnen Parkräumen/Park-

häusern anzeigen, helfen den motorisierten Verkehrsteilnehmenden, in kurzer Zeit 

einen freien Parkplatz in der City oder in unmittelbarer Nähe zu finden. Seit der Inbe-

triebnahme des Parkleitsystems hat der Suchverkehr nach freien Parkplätzen in der 

Innenstadt merklich abgenommen. Innerhalb des Cityrings befinden sich heute die 

Parkhäuser "Räbgass" und "Europe" im Zentrum "Nord", das Parkhaus "Anfos" im 

Zentrum "Süd" und das Parkhaus "Storchen" im Zentrum "West", welche bereits 

heute mehr oder weniger eine direkte Zu- und Wegfahrt erlauben. Mit der Einführung 

des Gegenverkehrs in der Spiegelgasse wird die Wegfahrt aus dem bestehenden 

Parkhaus "Storchen" noch optimiert. Auch bei der Projektierung des neuen Parkhau-

ses "Claramatte", welches Mitte 2004 weitere 285 gedeckte Parkplätze zur Verfü-

gung stellt und in das bestehende Parkleitsystem einbezogen wird, wurde darauf ge-

achtet, dass eine direkte Zu- und Wegfahrt zum Cityring möglich ist. Mit dem Bau 

dieses Parkhauses wird der Strassenraum rund um die Claramatte - durch die 

gleichzeitige Aufhebung von oberirdischen Parkplätzen - für die zu Fuss gehenden 

attraktiver.  

Ein generelles Verbot des Parkierens auf Allmend in der Innenstadt kommt für den 

Regierungsrat nicht in Frage. Hingegen soll das oberirdische Parkieren in der Innen-

stadt, wie bereits mit dem Aktionsprogramm Stadtentwicklung Basel angekündigt, 

gebührenpflichtig werden. 

Auch das neue Verkehrsregime in der Innenstadt hat zum Ziel, die Kernzone von 

unnötigem Durchgangsverkehr zu befreien. So werden die Fussgängerzonen, res-

pektive Fussgängerachsen erweitert und ihre Durchfahrt mittels entsprechender Sig-

nalisation eingeschränkt. Die übrigen Strassenzüge, in welchen kein öffentliches 

Verkehrsmittel verkehrt, werden zu verkehrsberuhigtenTempo 30-Zonen.  

Das Ziel der derzeitigen Gesamtüberarbeitung bleibt weiterhin, dass das neue Ver-

kehrsregime in der Innenstadt einheitlicher, verkehrsberuhigender und flexibler wird. 

So sollte es immer möglich sein, auf die neusten Erkenntnisse sowohl von Gewerbe 

und deren Benützern, als auch von Anwohnern, ohne grösseren Aufwand zu reagie-

ren und das Regime gegebenenfalls entsprechend anpassen zu können. Diesbezüg-

lich besteht auch die Möglichkeit, das Parkraumbewirtschaftungskonzept, welches 

zur Zeit beim Baudepartement in Planung steht, jederzeit in die laufende Projektie-

rung, respektive in das aktuelle Verkehrsregime der Innenstadt, aufzunehmen. 
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Die Realisierung des autofreien Münsterplatzes war nach der Fasnacht 2004 ge-

plant. Dazu wurde ein Car-Halteplatz (Ein- und Ausstieg) an der Dufourstrasse ge-

schaffen. Das Parkieren der Busse sollte anschliessend auf einem speziell eingerich-

teten Bus-Parkplatz auf dem Parkplatz St. Jakob erfolgen. 

Gegen die verkehrspolizeilichen Massnahmen sowie gegen den Entzug der auf-

schiebenden Wirkung eines allfälligen Rekurses wurde rekurriert. Hierauf musste die 

aufschiebende Wirkung bezüglich Nachtparking durch die Rekursinstanz (Polizei- 

und Militärdepartement) wieder hergestellt werden. Da sich zudem Baselland gegen 

das Parkieren von Gesellschaftswagen auf dem Parkplatz St. Jakob ausgesprochen 

hatte, wurde als Ersatz  kurzfristig an der Brennerstrasse ein Car-Abstellplatz einge-

richtet. Das Verbot der Zufahrt von Cars zum Münsterplatz wurde in der Zwischen-

zeit signalisiert und mit einem neuen Flyer „Busparking“ kommuniziert. Das definitive 

Verbot des Nachtparkings auf dem  Münsterplatzes hat hohe Priorität, hängt jedoch 

davon, wie sich das noch hängige Rekursverfahren entwickelt.  

 

 

Wir beantragen dem Grossen Rat von den vorstehenden Ausführungen Kenntnis zu 

nehmen, und den Anzug Daniel Goepfert und Konsorten abzuschreiben. 

 

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
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