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 an den Grossen Rat 

 
 

PMD/037663 
Basel, 2. Februar 2005 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 1. Februar 2005 
 
 

Anzug Heidi Hügli und Konsorten betreffend Sicherheit für die Fussgängerin-

nen und Fussgänger an der Grenzacherstrasse 
 
 
In seiner Sitzung vom 12. November 2003 hat uns der Grosse Rat den nachstehen-
den Anzug Heidi Hügli und Konsorten zur Berichterstattung überwiesen: 
 
 

„Das Wohngebiet Rosengarten wird durch die Grenzacherstrasse entzweigeschnitten. 
Auf der 400m langen Strecke zwischen dem Wettsteinplatz und der Peter-Rot-Strasse 
gibt es nur zwei Fussgängerstreifen, beim Burgweg und beim Fischerweg. Diese müs-
sen als eigentliche Gefahrenstellen bezeichnet werden. 
Auf Grund der Überbauungen an der Wettsteinallee/Rührberger- und Chrischonastras-
se sowie an der Alemannengasse sind viele junge Familien ins Wettsteinquartier ge-
zogen, deren Kinder die Kindergärten oder die Schule besuchen. Das Quartier verjüngt 
sich, zugleich aber ist es auch Lebensraum für viele ältere Menschen. Die geplante 
Überbauung auf dem Landhof wird das Gesicht des Quartiers zusätzlich verändern und 
Wohn- und Freiraum für Familien, Kinder und ältere Personen sein. Die ungenügenden 
Querungsmöglichkeiten erschweren das Quartierleben und Begegnungen zwischen 
Jung und Alt. 
Um die Kindergärten, den Migrosladen, den Quartiertreffpunkt „Burg", das Theodor-
schulhaus, die Altersheime, das Landhofareal usw. von hüben und drüben möglichst 
gefahrlos erreichen zu können, müssen die Fussgängerquerungen vom Wettsteinplatz 
bis zur Peter-Rot-Strasse gesichert werden, sei es in Form von Ampeln oder baulichen 
Massnahmen wie Mittelinseln. Der stark begangene Fussgängerstreifen Fischerweg/ 
Grenzacherstrasse geniesst nach Ansicht der Quartierbevölkerung erste Priorität. Da 
auf diesem Stück der Grenzacherstrasse sehr schnell gefahren wird, müsste zusätzlich 
mit Blechpolizisten dafür gesorgt werden, dass die Grenzacherstrasse nicht schon als 
Auffahrt zur Autobahn verstanden und auch so befahren wird. 
 
Die Unterzeichnenden bitten die Regierung, zu prüfen und zu berichten, 
-  ob die Fussgängerstreifen Grenzacherstrasse/Fischerweg und Grenzacherstras-

se/Römerweg durch Ampeln oder bauliche Massnahmen gesichert werden können, 
-  ob der private Durchgang Chrischonastrasse/Grenzacherstrasse, welcher über das 

Areal der Warteck Invest führt, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden könn-
te und 
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-  ob durch weitere Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung und der Umwelt, z.B. 
durch den Einsatz von Blechpolizisten, für die Einhaltung der vorgegebenen Ge-
schwindigkeit auf der Grenzacherstrasse gesorgt werden kann.“ 

 
Wir gestatten uns, diesen Anzug wie folgt zu beantworten: 
 
Generell 

Im Rahmen des Aktionsprogramms Stadtentwicklung wird in einer Arbeitsgruppe, 
bestehend aus Vertretern des Hochbau- und Planungsamtes und des Tiefbauamtes 
des Baudepartements sowie der Verkehrsabteilung des Sicherheitsdepartements, 
das Projekt „Sichere Fussgängerquerungen“ bearbeitet. Erstmals wurde hiermit die 
Situation für zu Fuss Gehende flächendeckend erfasst. 

Dank der Mitarbeit der Neutralen Quartiervereine, Schulen und Behindertenorganisa-
tionen konnte eine Liste der Fussgängerquerungen und Fussgängerverbindungen, 
welche die Sicherheitsaspekte nicht erfüllen, erstellt werden. Über 200 Problemstel-
len wurden erfasst, davon 12 im Oberen Kleinbasel. Vorwiegend wurden schlechte 
Sichtverhältnisse wegen parkierter Autos und zu hohe Geschwindigkeiten des moto-
risierten Verkehrs geltend gemacht. In der genannten Arbeitsgruppe wurden die 
Problemstellen analysiert und in verschiedene Prioritäten eingeteilt. Die Resultate 
wurden den beteiligten Organisationen mitgeteilt. Einige Problemstellen werden zu 
einem spätern Zeitpunkt geprüft und gegebenenfalls realisiert oder im Rahmen von 
laufenden Projekten bearbeitet. Die von den Anzugstellenden angesprochene Prob-
lematik wurde bereits in der Arbeitsgruppe besprochen. 

Die Fussgängerverbindungen über die Grenzacherstrasse, zwischen Wettsteinplatz 
und Peter Rot-Strasse, befinden sich auf der Liste der zu bearbeitenden Vorhaben in 
dritter Priorität. Die Grenzacherstrasse kann mit Tempo 50 befahren werden, auf 
dem entsprechenden Abschnitt verkehren die Buslinien 31 und 34. 

Die relativ langen Fussgängerquerungen über die Grenzacherstrasse, welche teil-
weise über drei Fahrspuren führen, sind punkto Fussgängersicherheit nicht befriedi-
gend. Trotzdem ist keine Unfallhäufigkeit feststellbar. In den letzen vier Jahren er-
eignete sich beim Überqueren der Grenzacherstrasse (zwischen Wettsteinplatz und 
Peter Rot-Strasse) lediglich ein Unfall mit Fussgängerbeteiligung.     
 
Zu Frage 1 

Durch die Verkehrsabteilung der Kantonspolizei und das Hochbau- und Planungsamt 
(BD) wurden zwei verschiedenen Varianten geprüft. Einerseits die Sicherung des 
Fussgängerstreifens Höhe Fischerweg mittels Lichtsignalanlage, andererseits eine 
Verbesserung der dortigen Fussgängerquerung durch eine Mittelinsel. Die Variante 
mit Lichtsignalanlage ist teurer als die mit Mittelinsel und würde sich negativ auf die 
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Buslinien 31 und 34 auswirken. Zudem würden die Fussgängerquerungen über die 
Grenzacherstrasse, zwischen Wettsteinplatz und Peter Rot-Strasse, nicht konse-
quent gleich behandelt, was für den Wiedererkennungseffekt und die Verkehrssi-
cherheit nicht vorteilhaft ist. Geplant ist deshalb, den bestehenden Fussgängerstrei-
fen Höhe Fischerweg mit einer Mittelinsel zu versehen. Ebenfalls in Planung befindet 
sich die Verbesserung des Fussgängerüberganges Höhe Römergasse, welcher auch 
mit einer Mittelinsel aufgewertet werden soll. Dies hat zur Folge, dass wegen der 
Platzverhältnisse der bestehende Fussgängersteifen Richtung Burgweg verschoben 
werden muss, damit die Busspur in Richtung Wettsteinplatz beibehalten werden 
kann. 

Mit dem Bau dieser Mittelinseln (im ersten Halbjahr 2005 vorgesehen) wird die Fahr-
bahn zwischen Peter Rot-Strasse und Wettsteinplatz optisch eingeengt, was das 
Geschwindigkeitsniveau senken dürfte, und für die Fussgängerinnen und Fussgän-
ger  wird die Querung der Grenzacherstrasse, zwischen Wettsteinplatz und Peter 
Rot-Strasse, wesentlich verbessert. 

Zu Frage 2 

Das Areal im Eigentum der Firma Warteck Invest liegt im Dreieck zwischen der 
Grenzacherstrasse, dem Rosengartenweg und der Chrischonastrasse, bzw. dem 
Chrischonaweglein. Im südlichen Bereich des Areals befindet sich ein Geschäfts-
haus, das auch den Hauptsitz der Firma Warteck Invest beherbergt. Im nördlichen 
Bereich steht ein Wohngebäude. Der im Anzug erwähnte private Durchgang führt 
von der Chrischonastrasse östlich des Wohngebäudes entlang über den privaten 
Parkplatz zur Grenzacherstrasse. Dort schliesst der private Durchgang an das Trot-
toir und den Fussgängerstreifen beim Fischerweg an. Der Durchgang wird heute 
schon vereinzelt von der Öffentlichkeit genutzt, was sich gemäss der Eigentümerin 
aber in einem tolerierbaren Rahmen bewegt. Die Tore zum Parkplatz sind aber nur 
während den Bürozeiten geöffnet. Am Abend und am Wochenende sind die beiden 
Tore geschlossen und der Durchgang daher nicht benutzbar. 

Grundsätzlich ist jegliche Verbesserung öffentlicher Fusswegverbindungen zu be-
grüssen. Mit dem Chrischonaweglein und dem Rosengartenweg sind bereits zwei 
verkehrsarme Verbindungen von der Chrischonastrasse zur Grenzacherstrasse  vor-
handen. Ein öffentlicher Durchgang durch das Areal der Firma Warteck Invest würde 
zwar die Anbindung des Wohngebiets nördlich der Grenzacherstrasse an das Gebiet 
im Süden verbessern. Die Verbindung führt aber im Vergleich zum heutigen Zustand 
nur zu einer Verkürzung der Distanz zum Fussgängerstreifen beim Fischerweg von 
ca. 30 Metern. Diese Verbesserung dient in erster Linie den Anwohnern am Bann-
wartweg, an der Chrischonastrasse  und an der Rührbergerstrasse. Die Verbindung 
ist damit eher von quartierinternem als von kantonalem Interesse. 
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Um den privaten Durchgang dauerhaft der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, 
müsste zu Gunsten der Einwohnergemeinde Basel eine Dienstbarkeit zur Nutzung 
des Durchgangs als öffentlicher Fussweg errichtet werden. Eine Dienstbarkeit stellt 
eine Belastung des Eigentums dar und würde finanzielle und bauliche Aufwendun-
gen durch den Kanton erfordern. 

Als Grundeigentümerin direkt betroffen, hat die Geschäftsleitung der Firma Warteck 
Invest auf Anfrage zum Anliegen Stellung genommen und kommt zu folgendem 
Schluss: 

“Unsere Liegenschaft an der Chrischonastrasse 38 steht heute in einer parkähnli-
chen Anlage und weist eine hohe Standortqualität abseits der Strasse auf. Durch die 
Errichtung eines öffentlichen Fussweges entlang des Gebäudes würde die Qualität 
u.E. stark beeinträchtigt. Insbesondere die Mieter im Erdgeschoss wären dem Ein-
blick der Passanten direkt ausgesetzt. Hinzu kämen mit grosser Wahrscheinlichkeit 
Probleme mit Verschmutzungen des Eingangsbereichs durch weggeworfenen Unrat. 
Ein öffentlicher Fussweg würde zudem das Abschliessen unseres Parkplatzes über 
Nacht und am Wochenende verunmöglichen. Dies erachten wir ebenfalls als nicht 
wünschenswert.“ 

Somit stehen sich im konkreten Fall unterschiedliche Interessen gegenüber. Einer-
seits besteht das Quartierinteresse, den privaten Durchgang der Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen, und andererseits das Interesse der Bewohner an der 
Chrischonastrasse 38 nach einem ruhigen, sauberen und von unerwünschten Einbli-
cken unbelasteten Wohnumfeld. 

Abschliessend kann festgehalten werden, dass es nicht einem überwiegenden öf-
fentlichen, kantonalen Interesse entspricht, den privaten Durchgang unter den oben 
genannten Umständen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Unter Berücksichti-
gung der Konsequenzen für die Bewohnerschaft des Areals, der Stellungnahme 
durch die Eigentümerin sowie dem geringen Nutzen für die Fussgängerinnen und 
Fussgänger im Quartier erscheint es nicht verhältnismässig, dieses Vorhaben weiter 
zu verfolgen. 
 
Zu Frage 3 

Um ein aussagekräftiges Ergebnis bezüglich der gefahrenen Geschwindigkeiten in 
der Grenzacherstrasse  zu erhalten, wurden durch den Verkehrszug der Kantonspo-
lizei, im Zeitraum März bis Juni 2004,  zwischen Wettsteinplatz und Schwarzwald-
allee, sieben mobile Radarkontrollen durchgeführt. Kontrolliert wurden insgesamt 
3382 Fahrzeuge. Davon überschritten 25 Fahrzeuge (0,74%) die geltende Höchst-
geschwindigkeit von 50 km/h. Alle Geschwindigkeitsüberschreitungen konnten im 
Ordnungsbussenverfahren erledigt werden, d.h. es konnte keine Überschreitungen 
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von mehr als 15 km/h festgestellt werden. Trotzdem wird der Verkehrszug an dieser 
Örtlichkeit auch weiterhin vermehrt  Radarkontrollen durchführen. 

Blechpolizisten, wie von den Anzugstellenden vorgeschlagen, sind nur bedingt taug-
lich, um das Geschwindigkeitsniveau zu senken. Wie die Erfahrung zeigt, wird viel-
fach nur im unmittelbaren Bereich des Radars kurz abgebremst und danach die Ge-
schwindigkeit wieder erhöht. Mobile Radarkontrollen sind wirkungsvoller, da sie ört-
lich nicht gebunden sind und jederzeit an jedem Ort zum Einsatz gelangen können. 
 
Antrag 

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

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 


