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Schriftliche Anfrage Hans Egli betreffend Velosalat auf Trottoirs  
 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 13. September 2006 die folgende Schriftliche An-
frage dem Regierungsrat überwiesen: 
 

"Mich würde interessieren, ob auf Allmendsgelände (Trottoirs) es gestattet ist, den Durchgang mit 
Velos, Anhängern und anderen Gegenständen zu belegen. Viele Anwohner haben sich schon be-
schwert, dass an der Inselstrasse so ein Chaos ist, oft haben behinderte Personen Mühe, mit ihren 
Geräten durchzukommen, um in der Migros einkaufen zu können (Rollstuhlbehinderte, solche mit 
Gehstöcken und Stosswägelibenützer). Zudem stehen viele defekte Fahrräder irgendwo abgestellt 
oder werden liegengelassen. Für uns im Quartier sind solche Schlampereien eine Zumutung. 

Hier bei uns in Kleinhüningen ist es Brauch, sein Velo abzustellen wo gerade Platz ist, ob legal o-
der nicht. Aber die Beizer müssen für Ausschank auf Trottoirs eine Bewilligung haben! In der Insel-
strasse ist es besonders schlimm, aber auch an anderen Orten in Kleinhüningen findet man solche 
Situationen vor! 

Ich bitte die Regierung um Unterstützung, dass in dieser Angelegenheit die notwendigen Mass-
nahmen getroffen werden. Besten Dank.“ 

 
Wir gestatten uns, die Anfrage wie folgt zu beantworten: 
 
Fahrräder, Mofas etc. dürfen generell auf den Trottoirs abgestellt werden. Art. 41 Abs 1 der 
eidgenössischen Verkehrsregelverordnung (VRV) hält für Velos fest: 
 

Fahrräder dürfen auf dem Trottoir abgestellt werden, sofern für die Fussgänger 
ein mindestens 1.50 m breiter Raum frei bleibt. 

 
Und Art. 50 Abs 1 befasst sich mit anderen Gefährten wie Dreirädern etc.: 
 

Fahrzeugähnliche Geräte dürfen als Verkehrsmittel verwendet werden auf: 
a. den für die Fussgänger bestimmten Verkehrsflächen wie Trottoirs, Fusswege, 

Längsstreifen für Fussgänger, Fussgängerzonen. 
 
Der Regierungsrat ist sich des Problems bewusst, dass sich längst nicht alle Zweiradfahrer 
an die Vorschriften halten und ihr Gefährt zum Teil auch so abstellen, dass für Personen mit 
Kinderwagen u. ä. ein Passieren nicht mehr möglich ist, respektive auf die Fahrbahn ausge-
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wichen werden muss. Die Polizei geht dagegen mit Entfernen unkorrekt abgestellter Zweirä-
der und Ordnungsbussen vor. 
 
Primär werden verkehrswidrig abgestellte Fahrräder, Mofas etc., welche für Drittpersonen 
eine direkte Gefahr darstellen, sichergestellt und anschliessend zusammen mit einer Ord-
nungsbusse den Haltern wieder ausgehändigt. Verantwortlich dafür ist der seit 1. Juli 2002 
von der Kantonspolizei Basel-Stadt geführte zentrale Sicherstellungsort für Zweiradfahrzeu-
ge (ZSO) im Zeughaus. Primär wurde der ZSO als Beitrag „Fyr e suuberi Stadt“ in Betrieb 
genommen. 
 
Von der Allmend entfernt werden müssen nicht bloss falsch parkierte Zweiräder. Teilweise 
handelt es sich auch um entwendete und von der Täterschaft an anderem Ort stehengelas-
sene Fahrzeuge, bei denen in Zusammenarbeit mit der Fahrzeugfahndung des Kriminal-
kommissariates versucht wird, den Halter zu ermitteln und das Fahrzeug ihm oder der Versi-
cherungsgesellschaft zu übergeben. 
 
Ebenfalls durch die Mitarbeiter des ZSO eingesammelt und entsorgt werden muss Metall-
schrott in Form von Zweirädern, welche als „stille“ Entsorgung abgestellt wurden. 
 
Seit Inbetriebnahme der ZSO wurden total über 10'000 Zweiräder sichergestellt, davon 

• waren rund 2'300 Zweiräder verkehrsbehindernd abgestellt, 

• etwa 4'300 Zweiräder ohne Vignetten oder mit technischen Mängeln behaftet, 

• wurden knapp 2000 Zweiräder als entwendet identifiziert und 

• waren 1'800 Zweiräder nur noch als Schrott zu bezeichnen. 
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Problematik erkannt ist und angegangen 
wird. Es versteht sich allerdings von selbst, dass dieser Teil der polizeilichen Tätigkeit nicht 
immer oberste Priorität geniessen kann. Die Kantonspolizei hat aber zugesichert, dass in der 
Inselstrasse im Rahmen der personellen Möglichkeiten vermehrt Kontrollen durchgeführt 
werden. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Die Präsidentin        Der Staatsschreiber 
 

     

Barbara Schneider       Dr. Robert Heuss 
 


