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Regierungsratsbeschluss   
vom 14. Januar 2003 

 
 
 

Anzug Kaspar Gut und Konsorten betreffend Anbringung einer Bodenmar-

kierung auf Tram- und Bushaltestellen zu Gunsten sehbehinderter Fahrgäste 

 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 9. Januar 
2002 den nachstehenden Anzug Kaspar Gut und Konsorten dem Regierungsrat 
überwiesen: 
 

„Sehbehinderte und blinde Menschen haben oft Mühe bei den schnell schliessen-

den Türen rechtzeitig in Bus und Tram einzusteigen. Dies ist besonders dann der 
Fall, wenn viele Fahrgäste auf den Tram oder Businseln warten. Eine Bodenmarkie-
rung müsste dort angebracht werden, wo sich die erste Türe des stehenden Trams 
oder Busses öffnet. Zudem sollte dem sehbehinderten Fahrgast der erste Sitzplatz 
hinter dem Tram- oder Busführer reserviert werden. In einigen Schweizer Städten, 
z.B. Bern ist man bereits mit dieser Behindertenhilfe ausgerüstet.  
 
Ich bitte den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten: 
 
- ob eine Bodenmarkierung auf den Bus-/Tramhaltestellen angebracht werden 

kann.  
- ob der Sitzplatz bei der vordersten Türe für sehbehinderte Menschen freigehalten 

werden kann. “ 

 
Wir gestatten uns, zu diesem Anzug wie folgt zu berichten: 
 
Die BVB haben im Verlaufe der vergangenen Jahre mehrere Massnahmen getrof-
fen, um sehbehinderten und blinden Menschen die Benützung der öffentlichen 
Verkehrsmittel zu erleichtern. So wurden die Stufenkanten bei den älteren Fahr-
zeugen und die Einstiegskante bei den Niederflurfahrzeugen zur besseren Sicht-
barmachung gelb markiert. Im Bereich der ersten Türe, welche den Sehbehinder-
ten für das Ein- und Aussteigen empfohlen wird, sind zudem die Haltestangen und 
Haltegriffe in gelb gehalten, um eine optimale Sichtbarkeit zu gewährleisten. Auch 
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die automatischen Haltestellenansagen stellen für sehbehinderte und blinde Men-
schen eine wichtige Hilfe dar.  
 
Im Oktober 2001 haben die AKI Region Basel (Dachorganisation der Behinderten-
Selbsthilfe) und die BVB gemeinsam ein Merkblatt für behinderte Fahrgäste und 
das Fahrpersonal herausgegeben. In diesem Merkblatt wird stichwortartig festge-
halten, wie sich die behinderten Fahrgäste bei der Benützung der öffentlichen 
Verkehrsmittel verhalten sollen und wie das Fahrpersonal den Behinderten behilf-
lich sein kann. Das Merkblatt enthält neben Tipps für Rollstuhlfahrende, Gehörlo-
se/Hörbehinderte und geistig Behinderte auch die wichtigsten Empfehlungen für 
Sehbehinderte und Blinde mit den entsprechenden Empfehlungen für die Fahre-
rinnen und Fahrer. Die Verteilung erfolgte bei AKI an die Behinderten und bei den 
BVB an das Fahrpersonal.  
 
Zu den konkreten Vorschlägen des Anzugsstellers nehmen wir wie folgt Stellung: 
 

Bodenmarkierung für sehbehinderte und blinde Menschen 
Am idealsten für sehbehinderte und blinde Menschen ist eine Bodenmarkierung 
auf Höhe der Einstiegstür, die mit den Füssen und dem weissen Stock auch ertas-
tet werden kann. Gemäss Erfahrungen der BVB sind jedoch sehr viele sehbehin-
derte und blinde Menschen durchaus in der Lage, den Bereich des für Sie vorge-
sehenen ersten Einstiegs auch ohne dieses Hilfsmittel zu finden. Spezielle Mar-
kierungen wären also eine zusätzliche Orientierungshilfe, die nicht von allen seh-
behinderten und blinden Menschen zwingend benötigt würde. Eine flächende-
ckenden Anbringung solcher Markierungen an allen Haltestellen sehen deshalb 
das Hochbau- und Planungsamt, das Tiefbauamt und die BVB nicht vor.  
 
Vorgesehen – und zum Teil bereits realisiert – sind hingegen Massnahmen für 
sehbehinderte und blinde Menschen in Form von Leitlinien zur Haltestelle und von 
Aufmerksamkeitsflächen im Bereich des Trameinstiegs, wenn spezielle Gründe 
vorliegen, beispielsweise wenn Blindenheime, Begegnungszentren oder Bera-
tungsstellen in der näheren Umgebung sind oder wenn die Orientierung auf Plät-
zen und bei Tramhaltestellen besonders schwierig ist, und auch an Orten, welche 
von vielen auswärtigen Besuchern frequentiert werden, die mit der lokalen Situati-
on nicht vertraut sind. Als realisierte Beispiele sind hier zu erwähnen die Haltestel-
le Allschwilerplatz der Tramlinie 6 (in Nähe der Beratungsstelle des Schweizeri-
schen Blinden- und Sehbehindertenverbandes) und der Centralbahnplatz (als Ort, 
welcher von vielen auswärtigen und somit ortsunkundigen Besuchern aufgesucht 
wird). 
 
Die vorhandenen Kontakte zwischen den zuständigen Stellen des Baudeparte-
mentes und den BVB mit den Organisationen der sehbehinderten und blinden 
Menschen gewährleisten, dass solche Markierungen unter den oben genannten 
Bedingungen auch andernorts realisiert werden können.  
 

Sitzplatz bei der vordersten Türe 
Die BVB werden immer wieder mit der Frage konfrontiert, ob im Bereich der vor-
dersten Türe ein Sitzplatz für Behinderte (Sehbehinderte und andere) reserviert 
werden soll. Für die BVB gibt es drei Gründe, weshalb sie bisher auf die Realisie-
rung dieses Vorschlages verzichtet haben: 
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1.  Die meisten nicht behinderten Fahrgäste stellen ihren Sitzplatz behinderten 
Menschen freiwillig und gerne zur Verfügung. Bei Kindern und Jugendlichen, 
welche dies nicht tun, hilft in der Regel eine freundliche Aufforderung 

2.  Zu Zeiten, in denen der reservierte Sitzplatz nicht benötigt wird und sich 
gleichzeitig wegen grossen Andrangs im Bereich der vorderen Türe die 
Fahrgäste auf engem Raum drängen, ist es zweckdienlich, wenn alle Sitz-
plätze belegt werden.  

3.  Es gibt auch Behinderte, denen man ihre Behinderung nicht ansieht. Belegt 
eine solche Person nun den reservierten Sitzplatz und es steigt eine weitere 
behinderte Person ein, kommt es zu unangenehmen Situationen.  

 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Regierungsrat Markierungen im 
Sinne des Anzugstellers, verbunden mit Leitlinien, an Haltestellen als sinnvoll er-
achtet , die von vielen Sehbehinderten frequentiert werden oder in deren Umge-
bung die Orientierung für Sehbehinderte besonders schwierig ist, dass er aber 
keine flächendeckende Lösung anstrebt. Im weiteren ist der Regierungsrat der 
Auffassung, dass auf das Reservieren eines Sitzplatzes bei der vordersten Tür für 
Behinderte aus den genannten Gründen wie bisher verzichtet werden soll. 
 
Der Regierungsrat beantragt Ihnen, den Anzug Kaspar Gut und Konsorten abzu-
schreiben.  
 
 

 
 

Basel, den 15. Januar 2003  IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
Der Präsident: 
 
 
 
Dr. Carlo Conti 
 
Der Staatsschreiber: 
 
 
 
Dr. Robert Heuss 

 


