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Kleine Anfrage Markus Borner betreffend Umwegvermeidung beim motorisier-

ten Verlassen der Autoeinstellhalle an der Herbergsgasse  
 
 
In seiner Sitzung vom 17. März 2004 hat uns der Grosse Rat die nachstehenden 
Kleine Anfrage Markus Borner zur Berichterstattung überwiesen: 
 

„Im Studentenheim an der Herbergsgasse befinden sich in den Untergeschos-
sen etwa 40 vermietete Autoeinstellpätze, die meist von der Anwohnerschaft 
belegt werden. Die Zufahrt zur Einstellhalle erfolgt infolge der Einbahnvor-
schriften gezwungenermaßen über den Petersgraben/Herbergsgasse. Die Aus-
fahrt ist aufgrund des vorhandenen Verkehrsregimes auch vorgegeben: Aus-
fahrt nach rechts in die Herbergsgasse, dann wieder nach links in die Pe-
tersgasse um beim früheren Rest. Urbanstube in den Blumenrain einzubiegen. 
Dieses Verkehrsregime mit Einbahnverkehr bringt infolge des verlängerten Zu-
fahrts- und Wegfahrtsweges auch Nachteile mit sich. Mit einer einfachen Aus-
nahmeregelung (z.B. Zu- und Wegfahrt für Autoeinstellplatz-Mieter gestattet) 
könnte mit einer partiellen Erlaubnis für "Gegenverkehr" erreicht werden, dass 
vor allem abends/nachts der Wegfahrtsweg der aus der Einstellhalle kommen-
den Fahrzeuge verkürzt und auch die durch Autos verursachten Geräusche 
eliminiert, resp. reduziert, würden. 
Ich bitte die Regierung zu prüfen und zu berichten: 
ob zumindest während den Abend- und Nachtstunden (oder ganztags?) eine 
Ausfahrt aus der Autoeinstellhalle auf der kurzen Herbergsgasse nach links 
(Richtung Petersgraben) ermöglicht werden kann? Somit müssten Autofahrer, 
welche Richtung "Lyss" fahren möchten, nicht den "Umweg" über die Peters-
gasse, Blumenrain, unterer Teil Petersgraben in Kauf nehmen. Im Übrigen: Für 
Mofas und Fahrräder ist in der Herbergsgasse seit Jahren das Zirkulieren mit 
Gegenverkehr möglich! 
Markus Borner“ 
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Wir gestatten uns, diese Kleine Anfrage wie folgt zu beantworten:  

 
Bei der Herbergsgasse handelt es sich um eine Einbahnstrasse mit beschränktem 
Gegenverkehr (Velo/Mofa), welche eine Verbindung zwischen Petersgraben und Pe-
tersgasse (in Fahrtrichtung Petersgasse) herstellt. Mit einer Fahrbahnbreite von nur 
4.80 m zählt sie zu den schmäleren Strassen im Kanton Basel-Stadt. Durch einseitig 
parkierte Fahrzeuge verbleibt in der ca. 100 Meter langen Herbergsgasse eine Netto-
Fahrbahnbreite von 2.80 m. Die Parkfläche ist in ca. acht Parkplätze Blaue Zone mit 
Anwohnerparkkarte (APK), ein 15 m langes Parkverbotsfeld und ein 10 m langes Ve-
lo-/Motofeld aufgeteilt. Etwa 30 m vor der Einmündung in die Petersgasse befindet 
sich die Einfahrt in die erwähnte Einstellhalle, welche vor kurzer Zeit eine Verbindung 
zu einer neuen Einstellhalle auf der gegenüberliegenden Strassenseite erhalten hat. 
Um in die Einstellhalle zu gelangen, muss man via Totentanz - Petersgraben in die 
Herbergsgasse fahren. Die Wegfahrt kann nur via Petersgasse - Blumenrain erfol-
gen.  

Schon oft wurden Öffnungen von Einbahnstrassen, wie vom Fragesteller gefordert, 
bei der Verkehrsabteilung der Kantonspolizei Basel-Stadt beantragt. Nach sorgfälti-
ger Prüfung wurden sie teils auch realisiert. Auch die Verkehrsabteilung ist daran in-
teressiert, die Verkehrswege möglichst kurz zu halten.  

Die Zulassung des generellen Gegenverkehrs in der Herbergsgasse wäre jedoch 
ohne einschneidende Massnahmen nicht vollziehbar. Da sich die Einfahrt nahe der 
Petergasse befindet, müssten alle Parkplätze sowie das Parkverbotsfeld aufgehoben 
werden. Die dort befindlichen Geschäfte sind jedoch auf Anlieferungszonen ange-
wiesen. Dazu dienen die Parkverbotsfelder, auch „Güterumschlagsfelder“ genannt. 
Der Postleitzahlkreis 4051 ist mit Parkplätzen „Blaue Zone mit APK“ nicht reich ge-
segnet. Die Einführung des Gegenverkehrs hätte demnach zur Folge, dass von den 
insgesamt zwölf Parkplätzen innerhalb des Gebiets Spalenberg - Petersgraben - Blu-
menrain - Spiegelgasse deren acht aufgehoben werden müssten. Im Gegensatz da-
zu hatte die Zulassung von Velos und Mofas im Gegenverkehr ausser der notwendi-
gen Signalisation keine weiteren Massnahmen zur Folge. 

Die Ausfahrt in den Petersgraben wäre nicht unproblematisch, da es sich ebenfalls 
um eine Einbahnstrasse mit beschränktem Gegenverkehr (Velo, Mofa, Bus, Taxi) 
handelt. Die Weiterfahrt kann mit Motorfahrzeugen nur bergaufwärts in Richtung 
Lyss erfolgen. Dies kann mit dem beschränkten Verkehr Richtung Totentanz zu ge-
fährlichen Situationen führen. Vor allem Fahrräder erreichen bei der Talfahrt eine 
beachtliche Geschwindigkeit. 

Mit dem bestehenden Verkehrsregime können Benützer der Einstellhalle ohne Um-
wegfahrt via Petersgasse - Blumenrain - St. Johanns-Vorstadt - Elsässerstrasse oder 
via Johanniterbrücke - Feldbergstrasse - Schönaustrasse zu übergeordneten Zielen, 
z.B. der Autobahn, gelangen. 

Auch wenn (je nach Fahrziel) eine kleine Umwegfahrt in Kauf genommen werden 
muss, entfällt mit der Benützung der Einstellhalle der Parksuchverkehr. Mit der Auf-
hebung von „Laternenparkplätzen“ nimmt jedoch andererseits der Parksuchverkehr 
vor allem für Anwohner wieder zu.  
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Aus den dargelegten Gründen muss auf die Einrichtung des Gegenverkehrs in der 
Herbergsgasse verzichtet werden. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 


