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Regierungsratsbeschluss 
vom 23. November 2004 
 
 
 

Anzug Eva Huber-Hungerbühler und Konsorten betreffend Erweiterung der 

Pausenplätze bei Quartierschulhäusern 
 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 3. Juni 1998 den nachstehenden Anzug 
Eva Huber Hungerbühler und Konsorten dem Regierungsrat überwiesen: 

 

 

„An der Primarschule sind viele Pausenplätze während der Blockzeiten-Pausen über-
füllt. Auch die Kantonale Koordinationskommission Blockzeiten erwähnt die schlechte 
Situation auf vielen Pausenhöfen, weil die Bewegungsfreiheit der Kinder dadurch ein-
geschränkt wird, dass alle Kinder in der Vormittags-Pause anwesend sind. Es herrscht 
ein grosses Gedränge, was oft in einen Streit um den spärlich vorhandenen Raum 
ausartet. Dazu heisst es im Bericht 8788 S. 16: "Blockzeiten haben einen zusätzlichen 
Raumbedarf geschaffen. In vielen Schulhäusern sind vor allem die Pausenhöfe für alle 
Kinder des Schulhauses, die nun gemeinsam Pause haben, zu klein. Der Bericht 8788 
des Regierungsrates zur unformulierten Initiative "Blockzeiten an der Primarschule" 
wurde im Dezember vom Grossen Rat mit grossem Mehr gutgeheissen. 

Auch bei Doppelstandorten Primar- und Orientierungsschule wie z.B. beim Isaak-
Iselin-Schulhaus und beim Margarethen- und Gundeldingerschulhaus reichen die Pau-
senflächen für die Schülerinnen und Schüler beider Schulen nicht aus. Beim Isaak-
Iselin-Schulhaus sollte der zusätzliche Raumbedarf, der im Moment mit Pavillons auf 
dem Pausenplatz abgedeckt wird, in Zukunft durch aufstocken der Schulgebäude er-
reicht werden. 

Die Wohnstrasse zwischen Margarethen- und Gundeldingerschulhaus hätte die Situa-
tion verbessern sollen. Obwohl seit Sommer 1996 von verschiedener Seite Lösungs-
vorschläge unterbreitet wurden, ist die Situation an der Gempenstrasse trotz 
Wohnstrassensignal immer noch sehr gefährlich. Dazu kommt, dass der Pausenhof 
beim Margarethenschulhaus mit 200 Kindern während der Blockzeiten-Pausen über-
füllt ist. Es ist zu hoffen, dass mit der kürzlich publizierten Umkehrung der Fahrtrich-
tung, die gewünschte Fussgängersicherheit verbessert werden kann. Wenn es der 
Verkehrsabteilung nicht gelingt, Tempo 20 in dieser Wohnstrasse durchzusetzen, 
bleibt nur noch eine Lösung. Die Gempenstrasse wird in zwei Sackgassen unterteilt, 
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eine mit Zufahrt von der Gundeldingerstrasse bis zum Gundeldingerschulhaus und die 
andere von der Dornacherstrasse bis zum Margarethenschulhaus. 

Im Thiersteinschulhaus sind gegenwärtig 22 (im nächsten Schuljahr 23) Primarklassen 
untergebracht. Der Pausenplatz wurde auf Anfang Schuljahr neu eingerichtet. Trotz 
der neuen Möblierung herrscht in der grossen Pause am Vormittag (10.05 - 10.30 Uhr) 
ein grosses Gedränge. Insbesondere Ballspiele sind deshalb kaum möglich. Es gäbe 
zwei Möglichkeiten, die Situation wesentlich zu verbessern: Entweder könnte der ein-
gezäunte Ballspielplatz hinter dem Schulhaus in der grossen Pause mitbenutzt und 
entsprechend beschriftet werden oder die Bärschwilerstrasse könnte in zwei Sackgas-
sen unterteilt und für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. 

Für das Petersschulhaus liegt ein Projekt zur Pausenhoferweiterung auf der Bauver-
waltung. Bei der Umrandung des heutigen Pausenhofs soll eine zusätzliche Ebene ge-
schaffen werden, um mehr Pausenhofkapazität zu erreichen. Um zu verhindern, dass 
der Pausenplatz zwischen Kirche und Schulhaus mit Velos verstellt wird, sollten in un-
mittelbarer Nähe neben dem Pausenplatz Veloabstellplätze angeboten werden. 

Die Unterzeichneten bitten deshalb die Regierung zu prüfen und zu berichten, 

• ob die Erweiterung der Pausenplätze insbesondere bei den Schulhäusern Isaak-Iselin, 
Margarethen, Thierstein und Peters nach den jeweiligen oben erwähnten Möglichkei-
ten erfolgen kann. 

• ob bei weiteren Pausenplätzen während der Blockzeiten-Pausen zusätzlicher Raum-
bedarf besteht, der mit entsprechenden Massnahmen gedeckt werden kann. 

• ob wenig attraktive Pausenhöfe in anregende kinderfreundliche Pausenplätze, die 
ausserhalb der Schulzeit auch von den Quartierkindern mitbenutzt werden dürfen, um-
gestaltet werden können.“ 

 
Wir gestatten uns, zu diesem Anzug wie folgt zu berichten:  
 
1. Ausgangslage und Problematik 
Weil die Schultage an der Primarschule gegenüber früher länger sind und weil der 
gewachsene private Medienkonsum die grassierende Bewegungsarmut begünstigt, 
ist es besonders wichtig, dass die Kinder sich in den Pausen bewegen können und 
bewegen. Die allgemeine Raumknappheit in der Stadt macht vor der Schule nicht 
Halt. Wenn man entsprechend den Richtlinien von einem Bedarf von 5 bis 8 m2 pro 
Kind ausgeht, sind einige Pausenhöfe eher knapp bemessen. Das liegt daran, dass 
seit Einführung der Blockzeiten immer alle Kinder Schule haben und dass die alten 
Schulhöfe teilweise durch Erweiterungsbauten, Pavillons und wegen der Aufstellung 
von Containern und anderen Provisorien kleiner geworden sind.  
 
2. Lösungswege 
Wo es möglich ist, soll der Pausenraum vergrössert werden. Die Notwendigkeit von 
Containern und anderen Provisorien, für die es befristete Standbewilligungen 
braucht, wird periodisch überprüft. Sie werden entfernt, wenn der räumliche Eng-
pass, mit dem Rückgang der Schülerzahlen behoben werden kann oder wenn sie 
durch eine Aufstockung oder einen Neubau obsolet werden.  
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Unter genau definierten Bedingungen kann nicht mehr benutzte Allmend zum Pau-
senhof geschlagen werden. Vor der Sperrung von Strassen müssen aber die Aus-
wirkungen in einem grösseren Zusammenhang geprüft werden. Dazu gehören etwa 
generierte Umwegfahrten, das Anrecht der Anrainer auf die Erschliessung ihrer Lie-
genschaft, die Notwendigkeit eines Kehrplatzes, dort wo eine Sackgasse von mehr 
als 50 Metern entsteht, und die Zufahrt von Müllfahrzeugen, Ambulanz usw. Es stellt 
sich zudem die Frage der Verhältnismässigkeit des Eingriffs: Darf eine Strasse für 24 
Stunden gesperrt werden, wenn sie für eine summierte Pausenzeit von einer Stunde 
benötigt wird? Erweiterungen von Pausenhöfen auf vom Verkehr nicht benötigter 
Allmend sind seit Jahren auf dem Gotthelfplatz realisiert, ferner für das Bläsischul-
haus auf der Oetlingerstrasse und für das Schulhaus St. Johann auf der Pestaloz-
zistrasse. 
 
Die Möglichkeit zur Ausweitung der Pausenplätze im viel genutzten Stadtraum sind 
erkennbar begrenzt. Eine bedeutende Verbesserung der Verhältnisse konnte aber 
auch durch die Neugestaltung der Pausenhöfe erzielt werden. Eine bessere Ausnüt-
zung der begrenzten Fläche ist durch eine Trennung von Bewegungsbereich, etwa 
für Ballspiele, und ruhigem Bereich möglich. Dieses Konzept wird in einer ganzen 
Reihe von wissenschaftlichen Studien vertreten. 
 
Bewegungsräume sind gut, Bewegung ist besser. Die Schulen, die Fachstelle für 
Schulsport, das Sportamt und der Schulärztliche Dienst arbeiten an stufenspezifi-
schen Projekten mit dem Ziel Schüler und Schülerinnen an den Schulen vermehrt 
körperlich zu aktivieren.  
 
3. Vorgehen 
Der Anstoss und die Ideen für die Verbesserung und Neugestaltung der Pausenplät-
ze kommen meist aus den Schulkollegien. Die Aktivitäten in den Schulhäusern wer-
den von der zentralen dreiköpfigen Arbeitsgruppe ‚Pausenhöfe’ mit einer Vertretung 
der Stadtgärtnerei, des Hochbauamts und der Schulraumbewirtschaftung im Erzie-
hungsdepartement koordiniert und geplant. Sie prüft die Eingaben und versucht, das 
bestmögliche finanzierbare Projekt ausführen zu lassen. Dank dem Kredit für Stadt-
entwicklung, den Bau-, Umgebungs- und Unterhaltskrediten der beiden beteiligten 
Departemente und teilweise mit Unterstützung der Christoph-Merian-Stiftung konn-
ten in den letzten fünf Jahren gegen 20 Pausenhöfe aufgewertet werden. Zum Bei-
spiel sind beim St. Johann-Schulhaus kleinflächige Spielflächen und Nischen um 
den Hortpavillon entstanden, während das Gelände hinter dem Gebüschstreifen ge-
gen den St. Johannsplatz als Ballspielplatz angelegt ist. Bewegungsspiele sind auf 
der Allmend der ehemaligen Pestalozzistrasse möglich. Beim Theodor-Schulhaus 
wurden der eingezäunte Pausenhof verkleinert und Sitzstufen zum Kirchplatz hin ge-
baut. In den Pausen ist nun das Tor geöffnet und der als erweiterter Pausenhof die-
nende Kirchplatz lädt mit Spielgeräten und Freifläche zum Bewegen ein. Neu einge-
weiht schliesslich ist der Pausenhof Bläsi-Schulhaus, der unter Mithilfe der Schüler-
schaft ungestaltet worden ist. Weitere Verbesserungen werden fortlaufend geplant 
und ausgeführt. 
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4. Benutzung von Pausenplätzen ausserhalb der Schulzeit 
In vielen Quartieren besteht unbestreitbar Mangel an Spielplätzen für Heranwach-
sende. Die meisten Pausenhöfe sind deshalb während der Öffnungszeiten des 
Schulhauses grundsätzlich für Kinder und Jugendliche benutzbar. Rund die Hälfte 
der Areale sind gegenüber der Allmend nicht abgeschlossen und können auch aus-
serhalb genutzt werden. In Rücksicht auf die Anwohnerschaft ist die Benützung nur 
werktags und samstags und bis 20 Uhr erlaubt. Es sind entsprechende Hinweisschil-
der angebracht. 
 
 
 
5. Die Situation in einzelnen Schularealen 
 
Isaak Iselin 

Das Raumangebot auf dem Pausenplatz der Primarschule Isaak Iselin reicht nicht 
für die jetzt vorhandene Kinderzahl, weil seit Jahrzehnten im Hof zwei Holzbaracken 
und zwei Container stehen, auf die auch langfristig nicht verzichtet werden kann. 
Durch eine Aufstockung des Primartraktes könnte ihre Entfernung möglich werden. 
Die Aufnahme ins Investitionsprogramm des Erziehungsdepartements wird geprüft. 
Eine Erweiterung des Pausenhofs über die jetzigen Grenzen hinaus ist wegen der 
Bebauung unmöglich. 
 
Margarethen  

Der Pausenhof des Margarethen-Schulhauses befindet sich im Innenhof der Über-
bauung und ist durch die Nachbarparzellen begrenzt. Die vorhandene Pausenhofflä-
che konnte durch kleinere Ein- und Umbauten verbessert werden. Momentan ist für 
die 160 Kinder eine Pausenhoffläche von rund 800m2 nutzbar (5m2/Kind). Die Gem-
penstrasse ist vom Innenhof völlig getrennt und ist schon deshalb als Ergänzung un-
geeignet, ganz abgesehen davon, dass ihre Sperrung kaum zu erwirken wäre.  
 
Thierstein 

Beim Thierstein-Schulhaus konnte die Pausenfläche verdoppelt werden, indem das 
Liesbergmätteli für die Bewegungsspiele (Fussball, Basketball usw.) genutzt wird. 
Die Ausweitung der Pausenaufsicht hat sich gelohnt. 
 
Peter 

Beim Peter-Schulhaus konnte durch die Umgestaltung des umschlossenen Pausen-
hofs eine kompakte Bewegungszone eingerichtet werden. Zudem wird in den Pau-
sen ein Abschnitt der Stiftsgasse benützt. Insgesamt genügt das Angebot. Gegen die 
Umgestaltung der Stiftsgasse zur möblierten Wohnstrasse haben Anwohner Ein-
sprache erhoben. Sie fühlen sich durch den Kinderlärm gestört und möchten nicht, 
dass auch ausserhalb der Schulzeiten Kinder auf dieser Strasse spielen.  
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6. Beantwortung der Fragen 
1. Beim Margarethen-, Thierstein- und Peter-Schulhaus genügen die heutigen 

Pausenhofflächen. Beim Schulhaus Isaak Iselin werden eine Aufstockung und 
die Entfernung der Provisorien geprüft. 

2. Über die genannten Fälle hinaus genügt das Angebot den Bedürfnissen. Die 
Attraktivität der Pausenhöfe soll nach und nach durch weitere Umgestaltungs-
projekte gesteigert werden.  

3. In den letzten Jahren wurde aus vielen wenig attraktiven Pausenhöfen kinder-
freundliche Spielplätze. Rund die Hälfte von ihnen steht den Kindern im Quar-
tier auch ausserhalb der Schulzeit zur Verfügung.  

 
7. Antrag 
Gestützt auf die vorstehenden Ausführung beantragen wir Ihnen, den Anzug Eva 
Huber-Hungerbühler und Konsorten abzuschreiben. 
 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Vizepräsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
 
Dr. Ueli Vischer Dr. Robert Heuss 
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