
  

Anzug betreffend Zugang zur Tram haltestelle Peter M erian 

 
M it dem Bau des Jacob Burckhardt-Hauses, soll entgegen den ursprünglichen Plänen, wie sie in der 
M asterplanung versprochen wurden, der Veloweg im Jacob-Burckhardt-Haus, unter der Haltestelle Peter 
M erian hindurch, bis zur M ünchensteinerbrücke geführt werden. 
Bei der öffentlichen Planauflage der provisorischen Velobrücke, die gemäss neuesten Informationen doch 
nicht realisiert wird, war vorgesehen die Rampe von der Passage im Peter-M erian-Haus zur Haltestelle 
Peter M erian abzubrechen. Dieser Abbruch, der zuvor nie dem Quartier kommuniziert worden war, hätte 
zur Folge, dass die Zugänglichkeit von der Peter-M erian-Brücke her, praktisch verunmöglicht wird. Eltern 
mit Kinderwagen, Gehbehinderte, aber auch Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer haben keine 
M öglichkeit mehr, in akzeptabler Art und W eise die wichtige Tramhaltestelle zu erreichen. Sowohl der 
W eg über die beiden steilen Treppen beim Peter-M erian Haus als auch der W eg über den "künstlerisch 
gestalteten Belag" muss als unzumutbar bezeichnet werden. Er widerspricht auch den Normen für ein 
hindernisfreies Bauen. Die vorhandenen Treppenlifte sind eine Notlösung. Augenscheine vor Ort zeigten 
jedoch, dass sie wegen Vandalismus meistens ausser Betrieb sind. 
Für die wichtige Haltestelle Peter-M erian muss ein hindernisfreier Zugang weiterhin möglich sein. Zu 
erwähnen wäre hier, dass in der Post-Passage auch eine Lösung gefunden wurde, die für Personen zu Fuss 
und mit dem Velo ein hindernisfreies Nebeneinander möglich macht. 
Die Unterzeichneten bitten die Regierung zu prüfen und zu berichten: 
- W ie kann gewährleistet werden, dass von allen Seiten her ein hindernisfreier Zugang zur 

wichtigen Ö VHaltestelle Peter M erian möglich ist? 
- Kann in einer Arbeitsgruppe mit allen Betroffenen (Neutraler Quartierverein Gundeldingen, IG 

Velo, VCS, AKI, Pro Infirmis, IG Roll) eine Lösung erarbeitet werden, mit der ein hindenisfreier 
Zugang zur Peter M erian-Haltestelle und zur Gundeli-Passarelle gewährleistet bleibt? 

- Kann die Regierung sicherstellen, dass die heutige Rampe in der Passage des Peter M erian-Hauses 
zur Haltestelle Peter-M erian nicht abgebrochen wird, bis eine realisierbare Alternative 
ausgearbeitet ist? 

- Kann spätestens bis zur Vollendung des Jacob-Burckhardt-Hauses eine fussgänger- und 
velogerechte Lösung realisiert werden? 
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