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Regierungsratsbeschluss 
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Anzug Anita Lachenmeier-Thüring und Konsorten betreffend parkierten Autos 

entlang von Tramlinien 
 
 
In seiner Sitzung vom 17. September 2003 hat uns der Grosse Rat den nachstehen-
den Anzug Anita Lachenmeier-Thüring und Konsorten zur Berichterstattung überwie-
sen.  
 

„Immer wieder kommt es zu Zwischenfällen zwischen Velofahrenden und Autotüren, 
welche geöffnet werden, ohne dass die Person im Auto nach hinten geschaut hat. Sol-
che leider alltäglichen Ereignisse laufen zum Glück meist glimpflich ohne grössere 
Schäden ab, oft resultieren daraus aber auch schwere Unfälle mit jahrelanger körperli-
cher Beeinträchtigung für Velofahrende (z.B. Schleudertrauma). Wie wir schmerzlich 
erfahren mussten, sind auch tödliche Unfälle dieser Art nicht auszuschliessen. 
Die engen Raumverhältnisse in der Stadt führen dazu, dass der grösste Teil der Park-
plätze auf den Strassen, zwischen Trottoir und Fahrbahn angeordnet sind. Das führt 
dazu, dass Velofahrende entlang den parkierten Autos fahren müssen. Möchte man 
die Unfallgefahr der Autotüren vermeiden, muss man als Velofahrende mind. 1,20 m 
Abstand zum Auto halten. Entlang von Tramschienen ist es schwer und gefährlich, die-
sen Sicherheitsabstand zu den Autos einzuhalten. Man muss dazu zwischen den 
Schienen fahren, also diese zuerst in einem spitzen Winkel überqueren. Das ist be-
sonders auf nasser Strasse nicht unbedenklich. Es fällt auf, dass sogar offizielle Velo-
routen zwischen parkierten Autos und Tramschienen durchführen. Zudem führt auch 
das Ein- und Ausparkieren oft zu gefährlichen Situationen für Velofahrende und zu un-
zähligen Verkehrsbehinderungen und Verspätungen beim Trambetrieb. 
Noch akuter ist die Situation, wenn entlang parkierter Autos ein Velostreifen aufge-
zeichnet ist. Möchte man dort den nötigen Sicherheitsabstand einhalten um den Auto-
türen auszuweichen, muss man dazu teilweise den Velostreifen verlassen. Dies goutie-
ren die vorbeifahrenden Autofahrer sehr schlecht und drängen die Velofahrenden an 
die parkierten Autos. 
Das andere Problem ist das Parkieren im Parkverbot. Entlang zahlreicher Strassen hat 
es sich geradezu eingebürgert. Da nur selten mit einer Busse zu rechnen ist, sparen 
viele damit die Parkgebühren ohne sich dessen bewusst zu sein, dass sie damit ande-
re Verkehrsteilnehmende in Gefahr bringen. 
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Die Unterzeichneten bitten darum die Regierung: 
 
1. Aufklärungskampagnen für Auto- und Velofahrende zu dieser Problematik durchzu-
führen. 
2. Das Falschparkieren an gefährlichen Stellen durch mehr Kontrolle und bauliche 
Massnahmen zu verhindern. 
3. Autoparkplätze entlang von Tramschienen auf Velorouten aufzuheben oder wenigs-
tens bei engen Strassen und Neugestaltungen andere Lösungen anzubieten. 
4. Entlang parkierter Autos breitere Velostreifen aufzuzeichnen.“ 

 
 
Wir gestatten uns, diesen Anzug wie folgt zu beantworten: 
 
Leider kommt es immer wieder zu Zwischenfällen zwischen am Fahrbahnrand abge-
stellten Fahrzeugen und daran vorbeifahrenden Radfahrerinnen und Radfahrern. 
Dies ist in den meisten Fällen auf ein Fehlverhalten der Autofahrerinnen und Auto-
fahrer zurückzuführen, welche die Fahrzeugtüre überraschend, ohne Blick zurück, 
öffnen. In der Verkehrsregelnverordnung steht dazu wörtlich geschrieben: „Strassen-
benützer dürfen durch das Ein- und Aussteigen nicht gefährdet werden; beim Öffnen 
der Türen ist besonders auf den Verkehr von hinten zu achten.“ 

Aber auch Radfahrerinnen und Radfahrer müssen ihre Fahrweise der jeweiligen Si-
tuation anpassen, speziell dann, wenn Anzeichen dafür bestehen, dass sich andere 
Strassenbenützerinnen und Strassenbenützer nicht richtig verhalten. 

 

Hinsichtlich der hier angesprochenen Problematik sind spezielle Kontrollen durch die 
Polizei an Schwerpunkten (wie z.B. bei Stoppstrassen/Rotlichtern etc.) nicht zielge-
richtet, weil sich die Unfälle in unregelmässigen Abständen über das ganze Kan-
tonsgebiet verteilen. 

Wie die Anzugstellerin richtig bemerkt, führen die engen Raumverhältnisse in der 
Stadt dazu, dass ein grosser Teil der Parkplätze auf der Fahrbahn angeordnet sind. 
Basel weist aber auch ein dichtes Schienennetz auf. Es lässt sich daher nicht ver-
meiden, dass die seit einigen Jahren neu dazu gekommenen Velorouten teils auch 
auf Strecken mit Tramverkehr geführt werden müssen. Radstreifen entlang von par-
kierten Fahrzeugen werden, sofern es die räumlichen Verhältnisse zulassen, breiter 
als anderswo aufgezeichnet.  
 
Zu den im Anzug aufgelisteten Anliegen kann im einzelnen wie folgt Stellung ge-
nommen werden: 

 

Zu Anliegen 1  

Die Verkehrsabteilung der Kantonspolizei ist sich dieser Problematik bewusst und 
beschloss daher bereits 2003, im Jahre 2004 eine entsprechende Aktion zu lancie-
ren. Am 1. März 2004 wurde eine Kino-Dia-Aktion zu dieser Thematik gestartet, die 
insgesamt zwölf Monate laufen wird. Der Vorteil der Kino-Aktion besteht darin, dass 
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dort beide Zielgruppen - Velofahrende und motorisierte Verkehrsteilnehmende - er-
reicht werden. Die Problematik wird auch im Unterricht der Verkehrsprävention an 
den Basler Schulen thematisiert.  
  

Zu Anliegen 2 

Das Falschparkieren kann auch mit stärkeren Kontrollen nicht verhindert, wohl aber 
eingedämmt werden. Massgebend für die Gefährdung der Velofahrenden ist nicht, 
ob ein Auto parkiert ist oder nur kurzeitig zum Güterumschlag abgestellt wird. Aus-
schlaggebend ist vielmehr, wie oft eine Autotür geöffnet wird. Dies ist in der Regel 
bei Güterumschlag häufiger der Fall. Mit Signalen kann das Parkieren oder Halten 
verboten, aber nicht verhindert werden. Mit baulichen Massnahmen wie Pfosten, Pol-
ler, Sitzbänken, Blumentrögen, etc. wird nicht nur das Parkieren, sondern immer 
auch das kurzfristige Halten (z.B. für Anlieferungen, Aussteigenlassen von älteren 
oder behinderten Personen) verunmöglicht. Zudem wird die Zirkulationsfläche der 
Fussgängerinnen und Fussgänger verkleinert und verstellt. An vielen Strassen mit 
Tramgeleisen befinden sich Geschäfte, welche auf Anlieferungen angewiesen sind. 
Bauliche Massnahmen, welche auch das kurzfristige Anhalten verhindern, stellen für 
angrenzende Firmen meist eine unakzeptable Einschränkung dar. Bei neuen Projek-
ten wird aber immer versucht, Gefahrenstellen baulich zu entschärfen. 
 

Zu Anliegen 3 

Breitere Radsteifen und bessere Platzverhältnisse für Velofahrende werden bei Um-
gestaltungen wenn immer möglich realisiert. So wird darauf geachtet, dass der Ab-
stand zwischen äusserer Schiene und Randstein bzw. parkierten Fahrzeugen 2.90 
Meter beträgt. Leider ist dies aufgrund der Platzverhältnisse nicht immer möglich. 
Sollen entlang von Tramlinien Parkplätze aufgehoben werden, so muss für diese Er-
satz geschaffen werden. Dies ist in der Regel nur dort möglich, wo Quartierparkings 
gebaut werden. Das Aufheben von Parkplätzen ohne Ersatz würde dazu führen, 
dass die neu geschaffenen Parkverbote missachtet würden, was sich für Radfahren-
de wiederum nachteilig auswirkt. 
 

Zu Anliegen 4  

Lässt der vorhandene Strassenraum eine entsprechende Fahrspuraufteilung zu, so 
werden entlang parkierter Autos breitere Radstreifen angelegt. Erst kürzlich wurde  in 
der Kleinhüningeranlage (zwischen Hochberger- und Neuhausstrasse) entlang par-
kierter Fahrzeuge ein zwei Meter breiter Radstreifen realisiert. In der Holeestrasse 
(in Fahrtrichtung Dorenbachkreisel) befindet sich, entlang parkierter Fahrzeuge, ein 
Busstreifen in Planung, darauf  werden auch Velos und Mofas zugelassen sein.  
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Antrag 

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

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


