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Interpellation Nr. 5 Gabriele Stutz-Kilcher betreffend Fussgänger und Behinderten ge-
rechte Gestaltung der Herbergsgasse als Hauptverbindung zwischen dem City Par-
king und der unteren Innenstadt 
(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 20. Februar 2008) 
 

 

Wir beantworten diese Interpellation wie folgt: 
 

Die Herbergsgasse liegt im Perimeter des Projekts "Innenstadt - Qualität im Zentrum". Ob-

wohl es sich um eine von der Funktion her siedlungsorientierte Strasse handelt, steht dem 

Fussverkehr wenig Raum zur Verfügung und die Gestaltung ist dem Verkehr untergeordnet. 

Im neuen Verkehrsregime Innenstadt, das zurzeit in der UVEK behandelt wird, ist die Her-

bergsgasse der Tempo 30-Zone zugeteilt, was die Funktion der Gasse unterstreicht. Zudem 

soll der öffentliche Strassenraum in der Innenstadt, der heute zu einem beachtlichen Teil 

dem motorisierten Verkehr zur Verfügung steht, generell für Fussgänger attraktiver werden. 

 

Mit der Aufwertung des City-Parkings und dem neuem Lift-Anschluss ist ein grosser Schritt 

für eine behindertengerechte Anbindung des City-Parkings an die Innenstadt getan. Um die 

Situation durchgehend behindertengerecht zu gestalten, besteht Handlungsbedarf bei der 

Herbergsgasse als Verbindung zwischen Ausgang City-Parkhaus und dem neuen Lift. Mit 

den schmalen Trottoirs von 1m bzw. 1.30m sind der Fussgängerkomfort und die Benutzbar-

keit insbesondere für Gehbehinderte ungenügend. Da es sich bei der Herbergsgasse um ei-

ne schmale Erschliessungsstrasse im Einbahnverkehr mit Zulassung des Velogegenver-

kehrs handelt, ist eine neue Querschnittsaufteilung oder ein Mischverkehrsregime, wie es in 

den Altstadtgassen (z. B. Heuberg und Nadelberg) oft anzutreffen ist, möglich. Auch die Auf-

hebung der Parkfelder mit Kompensation im nahe liegenden City-Parking ist grundsätzlich 

denkbar. Zumindest Güterumschlagsmöglichkeiten und Veloabstellplätze müssten weiterhin 

angeboten werden. 

 

Eine Umgestaltung der Herbergsgasse ist derzeit nicht im Investitionsprogramm vorgese-

hen. Auch steht in den nächsten Jahren keine Sanierung an. Deshalb werden neben weite-

ren Abklärungen zu Verkehrsregime, Parkierung und Querschnittsaufteilung auch eine Auf-

nahme ins Investitionsprogramm sowie ein Kreditbeschluss durch den Grossen Rat benötigt. 

Um dennoch die Zugänglichkeit des Trottoirs für Gehbehinderte und somit die behinderten-
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gerechte Anbindung des City-Parkings an die Innenstadt sicherzustellen, werden entspre-

chende Sofortmassnahmen, wie beispielsweise Trottoirabsenkungen, geprüft. 

 

 

1. Ist die Regierung bereit, sich dafür einzusetzen, dass der städtische Raum fussgänger- 

und insbesondere behindertengerechter gestaltet wird? 

Der Regierungsrat setzt sich dafür ein, dass der städtische Raum fussgängerfreundlicher 

und behindertengerechter wird. Dies zeigen neben den Zielen des Verkehrsplans Basel 

2001 und den Zielaussagen im Ratschlag "Innenstadt - Qualität im Zentrum" auch der aktu-

elle Politikplan und die in den letzten Jahren konsequent erfolgte Fussverkehrsförderung. 

 

2.  Falls ja, ist sie bereit, in unmittelbarer Nähe eines Parkings oberirdische Parkplätze auf-

zuheben, um mehr Stadtraum für Fussgänger und Behinderte zu erhalten? 

Wenn in der Innenstadt Parkplätze eine nutzungsgerechte Gestaltung oder ein behinderten-

gerechter Ausbau verunmöglichen und ein Parking in der Nähe liegt, ist eine Aufhebung im 

Rahmen einer Interessensabwägung möglich.  

 

3.  Bis wann meint die Regierung, dass eine Umgestaltung der Herbergsgasse realisiert 

sein könnte? 

Eine Umgestaltung der Herbergsgasse wird realistischerweise aufgrund der obigen Erläute-

rungen nicht vor 2011 erfolgen können. Allfällige Sofortmassnahmen werden jedoch wenn 

möglich noch dieses Jahr umgesetzt. 

 

Der Regierungsrat ist gewillt, die Herbergsgasse als eigenständiges Projekt fussgänger- und 

behindertengerecht auszugestalten. Es sind dafür weitere Abklärungen sowie eine Finanzie-

rungssicherung nötig. Die vorgeschlagene Aufwertung der Herbergsgasse leistet einen Bei-

trag im Sinne des Projektes "Innenstadt - Qualität im Zentrum", das demnächst dem Gros-

sen Rat vorgelegt wird. 

 

 

 

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

     

Dr. Guy Morin Dr. Robert Heuss 

Präsident Staatsschreiber 

 


