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Regierungsratsbeschluss 
vom 8. Juni 2004 
 

 
Anzug Susanne Signer und Konsorten betreffend weniger Verkehrssignale 
 
In seiner Sitzung vom 23. Oktober 2002 hat uns der Grosse Rat den nachstehenden 

Anzug Susanne Signer und Konsorten zur Berichterstattung überwiesen. 

 
„Parkverbotssignale stehen in Basel nicht am Strassenrand, sondern wer-
den 65cm vom Fahrbahnrand entfernt auf dem Trottoir aufgestellt. Dies be-
hindert Fussgängerinnen und Fussgänger auf schmalen Trottoirs erheblich 
und beeinträchtigt das Stadtbild. 
Die erneuerte Signalisationsverordnung des Bundes lässt zu, dass man die 
Regelung zum Parkieren in die Zonensignalisation einbezieht. Das heisst, 
man muss in Tempo 30-Zonen nicht mehr zu Beginn und am Ende jedes 
Strassenabschnittes auf dem Trottoir eine Signaltafel aufstellen. Das Par-
kieren innerhalb der Zone kann umgekehrt geregelt werden, indem das Par-
kieren nur in Parkfeldern erlaubt wird. Auf dem Zonensignal wären dann die 
Höchstgeschwindigkeit 30 km/h, die Blaue Zone und die Hinweise "mit An-
wohnerparkkarte unbeschränkt" sowie "Parkieren nur in Parkfeldern erlaubt" 
angezeigt. Damit werden alle Verbotsschilder am Ende der Parkfelder und 
an den Kreuzungen überflüssig. 
Auch ausserhalb von Tempo 30-Zonen könnte auf viele Signaltafeln ver-
zichtet werden, da Art. 79 Abs. 1 der Signalisationsverordnung festhält: wo 
Parkfelder gekennzeichnet sind, dürfen Fahrzeuge nur innerhalb dieser Fel-
der parkiert werden". Bundesgerichtsentscheide halten fest, dass dies bei 
einseitig angebrachten Parkfeldern auch für die andere Strassenseite gilt 
und dass dies auch in einem gewissen Abstand, je nach örtlichen Verhält-
nissen mehr als 5 bis 6 PW-Längen, gilt. 
Zudem ist im neuen Bau- und Planungsgesetz im § 58 geregelt, dass die 
Gestaltung des öffentlichen Grundes und seiner Ausstattung (dazu zählt z. 
B. auch die Platzierung von Signaltafeln auf Plätzen oder im Umfeld von 
speziellen Bauten) erhöhten Ansprüchen zu genügen hat. 
Die unterzeichnenden Mitglieder des Grossen Rates bitten die Regierung zu 
prüfen und zu berichten - wie sie die neue rechtliche Möglichkeit der Zonen-
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signalisation auszunutzen gedenkt, um den nun unnötigen Schilderwald auf 
dem Trottoir zu reduzieren - wie gesichert wird, dass der § 58 des Bau- und 
Planungsgesetzes zur Anwendung kommt, und dass die für die Umsetzung 
dieses Paragraphen zuständigen Amtsstellen bei der Platzierung von Sig-
naltafeln einbezogen werden.“ 

 
Wir gestatten uns, diesen Anzug wie folgt zu beantworten: 

Grundsätzlich wird der Strassenverkehr im Strassenverkehrsgesetz (SVG) und der 
dazugehörigen Verkehrsregelnverordnung (VRV) geregelt. Diese Regeln gelten in 
der ganzen Schweiz für alle am Verkehr Teilnehmenden. Muss man von diesen Re-
geln abweichen, so ist das durch die Behörde anzuordnen und entsprechend der 
Strassensignalisationsverordnung (SSV) zu signalisieren und/oder zu markieren.  

Jede verkehrspolizeiliche Massnahme bedingt zusätzliche Signale und/oder Markie-
rungen. Als Beispiel sei hier die Einbahnstrasse erwähnt, die im Minimum 2 Signale 
benötigt. Verkehrspolizeiliche Massnahmen werden durch die Verkehrsabteilung der 
Kantonspolizei angeordnet. Einerseits zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, ande-
rerseits auf Anträge aus der Bevölkerung und von Parlamentariern. 

Die Anzahl von Signalen steht im direktem Zusammenhang mit verkehrspolizeilichen 
Anordnungen. In weiten Kreisen herrscht der Glaube, dass eine Verbesserung im 
Strassenverkehr nur mit mehr Verkehrsanordnungen, also mehr Signalen erreicht 
werden kann. Dies kommt immer wieder in diesbezüglichen Forderungen auch aus 
dem Parlament zum Ausdruck. Da aber, wie im Anzug richtig bemerkt, mit zuneh-
mender Zahl von Anordnungen deren Beachtung abnimmt, wird immer wieder die 
Forderung nach mehr Signalen laut. Um dieser Spirale entgegen zu wirken, prüft die 
Verkehrsabteilung der Kantonspolizei jede neue Massnahme und die dabei erforder-
liche Signalisation sorgfältig auf deren Notwendigkeit. So konnten z.B. zwecks Re-
duktion von Signalen entlang von markierten Radstreifen etliche Parkverbotstafeln 
entfernt werden, da ein Radstreifen ein Parkverbot impliziert. Als Beispiel soll die 
Münchensteinerstrasse gelten, wo insgesamt 22 Parkverbotssignale ersatzlos ent-
fernt werden konnten. 

Auch wenn die Strassensignalisationsverordnung (SSV) die Regelung zum Parkieren 
in Verbindung mit der Zonensignalisation zulässt, ist dies meist nicht möglich. Die 
SSV schreibt nämlich ebenfalls vor, dass am gleichen Pfosten zwei, in zwingenden 
Ausnahmenfällen drei Signale angebracht werden dürfen. In den Zonensignalisatio-
nen sind schon heute das Signal Tempo 30-Zone und das Signal Blaue Zone zu-
sammengefasst. Schon jetzt befindet sich an den  gleichen Ständern, als zwingende 
Ausnahme, oft noch die Einbahn- oder Vortrittsignalisation. Eine Zone Parkverbot, 
welche mit dem Zusatz "ausgenommen in den Parkfeldern" ergänzt werden müsste, 
wäre dementsprechend an einem separaten Signalständer anzubringen. Eine solche 
Zonensignalisation würde im Übrigen "nur" die uneingeschränkten Parkverbote er-
setzen, nicht aber die Parkverbote mit zeitlicher Einschränkung und die Halteverbote. 
Da innerhalb von Tempo 30-Zonen mehrheitlich beschränkte Parkverbote bestehen, 
welche jeweils separat signalisiert werden müssen, verzichtet die Verkehrsabteilung 
der Kantonspolizei auf eine zusätzliche Zonensignalisation. Mit der Realisierung der 
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Tempo 30-Zonen konnten bisher über 1100 Signalstangen – mit teilweise mehreren 
Signalen – entfernt werden.  

Wie im Anzug richtig erwähnt,  ist das Parkieren ausserhalb markierter Parkfelder 
verboten. Leider ist es aber so, dass oft zur Verdeutlichung der Markierung eine zu-
sätzliche Signalisation gefordert wird, da sich viele Fahrzeuglenkerinnen und Fahr-
zeuglenker über die Markierung hinwegsetzen. Bei solchen Begehren verhält sich 
die Verkehrsabteilung der Kantonspolizei jedoch äusserst zurückhaltend. 

Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass in den Quartierstrassen (ins-
besondere in Tempo 30-Zonen) nur die unbedingt notwendigen Signale stehen. Auf 
diese kann nicht verzichtet werden, da sie den fahrenden Verkehr (z.B. Kein Vortritt 
oder Einbahnstrasse) oder die zeitliche Einschränkung von Parkverboten regeln. Im 
Gegensatz dazu werden in Hauptverkehrsstrassen mehr Signale benötigt. Bedingt 
durch die stärkere Verkehrsbelastung sind hier mehr Verkehrsanordnungen und so-
mit mehr Signale nötig. Die Verkehrsabteilung der Kantonspolizei überprüft im Rah-
men der personellen Möglichkeiten laufend die Signale und Markierungen auf deren 
Notwendigkeit. Unnötige Anordnungen werden aufgehoben und die entsprechende 
Signalisation und Markierung entfernt. 

Es ist richtig, dass Signalstangen ca. 60 cm vom Fahrbahnrand auf dem Trottoir auf-
gestellt werden. Die allgemein anerkannten Normen der Vereinigung Schwei-
zerischen Strassenfachleute (VSS) schreiben vor, dass Hindernisse 30 cm vom 
Strassenrand entfernt sein müssen. Dies bedeutet, dass im Normalfall die Signal-
stangen, bedingt durch die Breite der Signale, ca. 60 cm vom Strassenrand entfernt 
sein müssen. Diese Bestimmung stützt sich auf die Tatsache, dass das Querprofil 
der Strasse zum Trottoir hin ein Quergefälle, zwecks Entwässerung der Strasse in 
die Strassenschale hin, aufweist. Um eine Kollision durch das „Schiefstehen“ von 
hineinragenden Fahrzeugteilen (z.B. Rückspiegeln) in das Trottoirraumprofil zu ver-
meiden, werden die Signalaussenkanten resp. die Aussenkanten von möglichen 
Hindernissen gegen die Strasse hin um jeweils 30 cm zurückversetzt. 

Um bei schmalen Trottoirs keine weiteren Einengungen zu schaffen, wurden ver-
schiedentlich sogenannte auskragende Signalisationen angebracht, so z.B. an der 
Rheingasse, Hutgasse, der St. Alban-Vorstadt und an der  Neuensteinerstrasse. 
Diese Signalisationsart zeichnet sich dadurch aus, dass die Signalstange entlang der 
Häuserfronten steht und das eigentliche Signal wie eine Fahne einseitig montiert 
wird. Dieses Verfahren kann aber aus technischen Gründen nur bei der Montage ei-
nes einzelnen Signals (z.B. Parkverbot) angewendet werden. Signale werden wo 
möglich auch an bestehenden Masten (Kandelabern, Fahrleitungsmasten etc.) an-
gebracht.   

Im neuen Bau- und Planungsgesetz ist geregelt, dass die Gestaltung des öffent-
lichen Grundes und seiner Ausstattung erhöhten Ansprüchen zu genügen hat. Die 
Verkehrsabteilung der Kantonspolizei ist sich dessen bewusst, kann aber auf das 
Anbringen von zwingend notwendigen Signalisationen aus den bereits dargelegten 
Gründen nicht verzichten. Dabei ist sie auch an die gesetzlichen Vorgaben gebun-
den. Wenn immer möglich wird aber auch auf die gestalterischen Aspekte Rücksicht 
genommen. Bei Umgestaltungsprojekten (z.B. Riehenring, Messeplatz, Clarastrasse) 
erfolgt eine intensive Zusammenarbeit zwischen Verkehrsabteilung und Hochbau- 
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und Planungsamt, um gestalterisch und auch verkehrssicherheitsmässig gute Resul-
tate zu erzielen. So konnten z.B. bei der Umgestaltung der Clarastrasse 8 Signal-
standorte aufgehoben werden. Im Zusammenhang  mit der Sofortmassnahme „Blau 
statt Rot“ (Verkehrsregime Innenstadt), die im Dezember 2001 zum Abschluss kam, 
wurden in den drei Fussgängerzonen rund 12% weniger Signalstangen benötigt, ob-
wohl das Ende der Fussgängerzone ebenfalls signalisiert werden musste. Durch den 
vorgesehenen vermehrten Einsatz von Wechselsignalen  und einer einheitlichen 
Signalisation  dürfte sich im Innenstadtbereich  eine weitere Signalreduktion von 10 - 
20% ergeben. Zahlenmässig können heute noch keine genaueren Angaben gemacht 
werden.  

Wie bereits erwähnt werden Signalisationen regelmässig überprüft und wo nicht 
mehr notwendig entfernt. 

 
Antrag 
Wir beantragen dem Grossen Rat von den vorstehenden Ausführungen Kenntnis zu 
nehmen, und den Anzug Susanne Signer und Konsorten abzuschreiben.  
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 


