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Schriftliche Anfrage Martina Saner betreffend behindertengerechtem Tramfahren oder 
„die Jagd nach der Niederflur-Einstiegstüre“ 
 

Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 7. Januar 2009 die nachstehende Schriftliche An-

frage Martina Saner dem Regierungsrat zur Beantwortung überwiesen: 
 
„Die Tatsache, dass die BVB mittlerweile zwar noch nicht alle, aber immerhin einige wichtige Ver-

kehrsachsen mit Niederflur-Tramwagen ausgestattet hat, ist für Menschen mit Rollstuhleine wichtige 

Verbesserung ihrer Mobilität. Bloss nützen die besten Niederflurtrams nichts, wenn 

a) unklar ist, wo der Niederflurtramwagen halten wird 

b) die wartende Bevölkerungsmenge so dicht und das Perron so eng ist, dass kein Durchkommen zum 

entsprechenden Wagen möglich ist und 

c) das Tram derart kurz wartet, dass selbst bei leerem Perron, am falschen Platz wartend, ein rechtzei-

tiges Hinkommen zum richtigen Wagen chancenlos ist So geschehen am Samstag, 20. Dezem-

ber 2008, Haltestelle Bankverein, Richtung Bahnhof. Ich wollte mit meinem, seit Geburt auf den Roll-

stuhl angewiesenen Bruder, an besagter Haltestelle das Tram nutzen. Obwohl wir den Haltebereich 

der per Anzeigetafel angekündeten, mit Niederflurwagen ausgestatteten Tramwagen zu antizipieren 

versuchten, standen wir nie am richtigen Ort. Bis wir uns auf dem schmalen Perron (daneben fliesst 

Autoverkehr!) durch die Leute durchgekämpft hatten, waren die Tramtüren schon wieder blockiert. 

Nach drei Fehlschlägen mussten wir- um nicht den Zug zu verpassen - den Weg zum Bahnhof ohne 

Tram unter die Füsse, respektive Räder nehmen. Mir ist schleierhaft wie auf den Rollstuhl angewiese-

ne Personen, erst recht wenn sie alleine unterwegs sind, diese Situation bewältigen sollen. Ich bitte die 

Regierung um Beantwortung der folgenden Fragen: 

- Gibt es in Basel-Stadt an den Tram- und Bushaltestellen Bodenmarkierungen, welche Perso-

nen, die auf den Niederflurenstieg angewiesen sind (Rollstuhlfahrende, aber auch Personen mit 

Kinderwagen, älteren Menschen) anzeigen, wo der Niederflurwagen hält? 

- Falls ja, wie viele der Haltestellen sind damit ausgerüstet? 

- Falls nein; weshalb werden keine Bodenmarkierungen oder andere Hinweisformen ange-

bracht? 

- Was würde die Ausstattung der Haltestellen mit der entsprechenden Signalisation kosten? 

- Werden die Tramführerinnen instruiert, dass sie bei Sichtkontakt auf wartende Gehbehinderte 

mit Rollstuhl oder Personen mit Kinderwagen warten, bis die Zusteigenden den entsprechen-

den Wagen erreichen konnten? 

- Falls nein, weshalb nicht? 

- Was wird der Regierungsrat zur Verbesserung der oben beschriebenen Situation tun?  
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Wir beantworten diese Schriftliche Anfrage wie folgt: 

 

Der barrierefreie Zutritt zum öffentlichen Verkehr für Menschen mit einer Behinderung ist ein 

wichtiges Anliegen des Regierungsrates und der Transportunternehmungen. Das Bau- und 

Verkehrsdepartement (BVD) und die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) haben sich zum Ziel 

gesetzt, dem Grossen Rat bis Ende 2009 einen Ratschlag für einen Sammelkredit zur Fi-

nanzierung von Massnahmen im öV zu Gunsten von Menschen mit einer Behinderung zu 

unterbreiten.  

 

Um die Probleme von Menschen mit einer Behinderung im öV richtig zu erkennen und ziel-

gruppengerecht zu lösen, hat das zuständige Departement zusammen mit der BVB den im 

öV-Programm versprochenen Runden Tisch mit den Behindertenverbänden vergangenes 

Jahr erstmals durchgeführt. Dabei wurde eine Liste von Anliegen erstellt, die jetzt in Bearbei-

tung sind.  

 

Erfreulicherweise ist seit Anfang Januar 2008 die Combino-Sanierung abgeschlossen. Nun 

können die Tramlinien 6 und 8 im Regelbetrieb wieder ausschliesslich mit diesen Fahrzeu-

gen betrieben werden, was nicht nur für Menschen im Rollstuhl, sondern auch für gehbehin-

derte Personen, Kundinnen und Kunden mit Kinderwagen und Reisende mit viel Gepäck ei-

ne grosse Erleichterung bedeutet. Auf den übrigen Linien der BVB und BLT verkehren, mit 

Ausnahme einiger Kurse auf der Linie 2, im Regelbetrieb immer Tramzüge mit mindestens 

einem Niederflureinstieg.  

 

Die der Schriftlichen Anfrage zugrundeliegende Erfahrung, wonach es nicht immer ersicht-

lich ist, wo das Tram an der Haltestelle hält, stimmt dort, wo es eine sogenannte Doppelhal-

testelle gibt. An einer Doppelhaltestelle können zwei Tramzüge anhalten, d.h. ein Zug hält im 

vorderen Bereich, ein zweiter im hinteren Bereich. Doppelhaltestellen gibt es an mehreren 

dicht befahrenen Haltestellen in der Innenstadt.  

 

Optimal wäre, wenn an Doppelhaltestellen mit einer Vorlaufzeit von ein bis zwei Minuten an-

gezeigt werden könnte, ob ein Tram im vorderen oder hinteren Bereich anhalten wird. Dies 

hätte den Vorteil, dass den Fahrgästen genügend Zeit bliebe, den richtigen Sektor aufzusu-

chen. Mittels der heute bei der BVB installierten Leitstellentechnologie ist eine solche Anzei-

ge leider nicht möglich. Dies weil die Taktintervalle im Innenstadtbereich zu kurz sind. Bei 

der in den nächsten Jahren anstehenden Erneuerung der Leitstelle wird dieser Wunsch mit 

ins Pflichtenheft aufgenommen. Ob eine dafür geeignete Technologie auf dem Markt erhält-

lich ist, wird sich dann zeigen. 

 

Die in der Schriftlichen Anfrage genannte Haltestelle Bankverein wird auf der Achse Rich-

tung Aeschenplatz von 6 Linien bedient, das heisst, es kommt im Durchschnitt alle 75 Se-

kunden ein Tram. Würde die BVB auf die Einrichtung einer Doppelhaltestelle verzichten, 

könnte ein solch dichter Tramverkehr nicht bewältigt werden. Bei der Haltestelle Bankverein 

kommt erschwerend hinzu, dass die Haltekanten sehr schmal sind und die wartenden Fahr-

gäste den Individualverkehr im Rücken haben. Bei grossem Verkehrsaufkommen ist dort ein 
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Durchkommen im Rollstuhl in der Tat kaum möglich. Die Haltestelle Bankverein muss heute 

zugegebenermassen als für Menschen im Rollstuhl nicht zugänglich bezeichnet werden. 

Der Regierungsrat ist sich bewusst, dass die Situation an der Haltestelle Bankverein nicht 

nur für Menschen im Rollstuhl unbefriedigend ist. Ein Projekt zur Neugestaltung der Halte-

stelle ist in Arbeit und soll in Koordination mit Werkleitungserneuerungen umgesetzt werden. 

Es ist geplant, die Arbeiten dazu im 2011 zu beginnen.  

 

Die Fragen können wir wie folgt beantworten: 

 
Gibt es in Basel-Stadt an den Tram- und Bushaltestellen Bodenmarkierungen, welche 
Personen, die auf den Niederflurenstieg angewiesen sind (Rollstuhlfahrende, aber 
auch Personen mit Kinderwagen, älteren Menschen) anzeigen, wo der Niederflurwa-
gen hält? 

 

Solche Markierungen gibt es nur an den Haltestellen, die ausschliesslich von BLT-Tramlinien 

angefahren werden. Auf dem Gebiet des Kantons Basel-Stadt sind dies zurzeit: die Halte-

stellen Dreispitz, M-Parc, Müchensteinerstrasse und Zoo. 

 
Falls nein; weshalb werden keine Bodenmarkierungen oder andere Hinweisformen 
angebracht? 

 

An den durch die BVB-Linien bedienten Haltestellen gibt es zurzeit keine solchen Markierun-

gen, weil die BVB verschiedene Tramkompositionen im Einsatz hat. Je nach Fahrzeugtyp 

befindet sich der Niederflureinstieg aus technischen Gründen nicht am gleichen Ort: Bei ge-

wissen Zügen liegt der Niederflureinstieg in der sogenannten Sänfte, einem nachträglich in 

den vorne eingereihten Gelenkmotorwagen eingefügten Mittelteil, bei anderen Kompositio-

nen hingegen im hinter dem vierachsigen Motorwagen eingereihten Anhänger (vgl. Beilage). 

Die beschriebene Situation wird bedauerlicherweise noch rund 15 bis 20 Jahre teilweise so 

andauern, da die genannten Fahrzeuge erst ein Alter von 17 bis 20 Jahren aufweisen. Bei 

Neubeschaffungen wird aber in jedem Fall angestrebt, den für Rollstühle geeigneten Ein-

stieg soweit technisch möglich immer am selben Ort zu haben: Beim neuen Tango-Tram hat 

man diesem Umstand ebenfalls Rechnung getragen. 

 

Nur die Linien 6 und 8 werden praktisch konstant mit demselben Wagentyp (Combino) be-

trieben. Würden nun weitere Linien, das heisst auch solche, auf welchen ältere Fahrzeuge 

zum Einsatz kommen, im Regelbetrieb nur noch mit je einem Wagentyp betrieben, wäre ei-

ne solche Markierung auf einigen Aussenästen theoretisch machbar. Aufgrund der reduzier-

ten Einsatzflexibilität würde dies den Trambetrieb nach Angaben der BVB aber spürbar ver-

teuern.  

Im Zusammenhang mit der Beschaffung der neuen Tango-Trams werden jedoch alternative 

Einsatzkonzepte studiert, welche den Regelbetrieb mit einem Wagentyp pro Linie ermögli-

chen. In diesem Zusammenhang soll dann auch näher untersucht werden, ob eine Boden-

markierung machbar ist.  
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Bei Doppelhaltestellen müsste die Rollstuhlmarkierung sowohl im vorderen als auch im hin-

teren Haltebereich angebracht werden. Die BVB wird bei der Evaluation der nächsten Leit-

stellentechnologie darauf achten, dass im Bereich der Fahrgastinformation auch angezeigt 

werden kann, ob ein Tram im vorderen oder hinteren Bereich anhalten wird. 

 
Was würde die Ausstattung der Haltestellen mit der entsprechenden Signalisation 
kosten? 

 

Eine solche Markierung anzubringen, wäre nicht teuer. Wie bereits erwähnt, hat jedoch die 

BVB verschiedene Tramkompositionen im Einsatz, die den Niederflureinstieg nicht immer an 

der gleichen Stelle haben. 

 
Werden die Tramführer und Tramführerinnen instruiert, dass sie bei Sichtkontakt auf 
wartende Gehbehinderte mit Rollstuhl oder Personen mit Kinderwagen warten, bis die 
Zusteigenden den entsprechenden Wagen erreichen konnten? 
 

Sowohl im Rahmen der Ausbildung als auch bei der regelmässigen Weiterbildung wird das 

BVB-Personal für die Anliegen von Menschen mit einer Behinderung sensibilisiert und ge-

schult. Bei dichtem Verkehr ist es an von mehreren Linien bedienten Haltestellen für die 

Wagenführer und Wagenführerinnen jedoch nicht immer einfach, das Handzeichen von 

Menschen im Rollstuhl oder den Weissen Stock von Menschen mit einer Sehbehinderung zu 

erkennen. 
 
Was wird der Regierungsrat zur Verbesserung der oben beschriebenen Situation tun? 
  

Beim Neubau von Haltestellen, respektive deren Erneuerung im Rahmen des Infrastruktur-

unterhaltes, werden diese – wo machbar und wirtschaftlich vertretbar – gemäss den Vorga-

ben des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) aus- und umgebaut.  

 

Der eingangs erwähnte Sammelkredit zugunsten von Massnahmen im öV zur Erleichterung 

des barrierefreien Zugangs für Menschen mit einer Behinderung soll noch im Jahr 2009 dem 

Grossen Rat unterbreitet werden. Dieser Sammelkredit dient unter anderem der beschleu-

nigten Umsetzung von Sofortmassnahmen an Haltestellen, die in den nächsten Jahren nicht 

erneuert oder saniert werden müssen. Zusammen mit den Behindertenverbänden wurde da-

zu eine erste Liste von Anliegen erstellt, die bei den zuständigen Stellen in Bearbeitung ist.  

 

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

 

     
Dr. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 

Präsident Staatsschreiberin 

 

 

Beilage: Rollmaterialeinsatz BVB 


