
  

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 6. November 2009. 
 
 

An den Grossen Rat 09.5209.02 

 
 
JSD/P095209 
Basel, 4. November 2009 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 3. November 2009 
 
Schriftliche Anfrage Bruno Jagher über die Gefährdung von Fussgängern durch 
verantwortungslose Velofahrer 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 9. September 2009 die nachstehende Schriftliche 
Anfrage Bruno Jagher dem Regierungsrat zur Beantwortung überwiesen: 
 

„Als Fussgänger das Trottoir zu benutzen, wird in unserer Stadt immer lebensbedrohli-
cher: viele gesetzeswidrig abgestellte Autos auf der Fussgängerebene, immer mehr Ve-
lofahrende, die rücksichtslos auf den Trottoirs und in Fussgängerzonen umherfahren. 
Darunter oft Eltern mit ihren Kindern! Die falsch Parkierenden werden ab und zu gebüsst, 
die Velofahrenden nötigen die Fussgänger per Veloklingel auf dem Trottoir Platz zu ma-
chen und auszuweichen - die Polizei tut nichts dagegen.  

Ich bitte den Regierungsrat, mir folgende Fragen zu beantworten: 

1. Ist sich die Regierung dieses gefährlichen Misstandes bewusst? 

2. Wie viele Unfälle auf der Fussgängerebene zwischen Fussgängern und Velofahren-
den sind seit Anfang Jahr aktenkundig? 

3. Ist die Regierung auch der Ansicht, dass die Polizei vermehrt gegen diese Unsitte 
vorgehen und eingreifen sollte? Oder lässt hier etwa auch hier der notorische Unter-
bestand im Polizeikorps grüssen? 

4. Welche konkreten Schritte zur Behebung dieser Gesetzeswidrigkeit wird die Regie-
rung in absehbarer Zeit in die Wege leiten? 

  Bruno Jagher“ 

 
 
Wir beantworten diese Schriftliche Anfrage wie folgt: 
 

zu Frage 1 

Ist sich die Regierung dieses gefährlichen Misstandes bewusst? 

Der Regierungsrat ist sich des gesetzeswidrigen Verhaltens einzelner Verkehrsteilnehmer, 
wie Sie der Anfragesteller aufzählt, bewusst. Dieses Verhalten ist auch immer wieder Ge-
genstand von Anliegen aus der Bevölkerung an die Kantonspolizei. Darum wird sowohl auf 
präventiver Ebene (mit eher langfristigem Horizont) wie auch auf repressiver Ebene (mit 



 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Seite 2 

  
 
 
 

eher kurzfristigem Horizont) diese vielfältige Problematik angegangen. So war das 
„unerlaubte Befahren des Trottoirs (Fahrrad/Mofa)“ Thema einer der zwölf monatlichen 
Schwerpunktaktion der Kantonspolizei im Jahr 2009. 

zu Frage 2 

Wie viele Unfälle auf der Fussgängerebene zwischen Fussgängern und Velofahrer sind seit 

Anfang Jahr aktenkundig? 

Die Recherche in der Unfalldatenbank der Kantonspolizei hat ergeben, dass weder im Jahr 
2008 noch im laufenden Jahr Unfälle zwischen Fussgängern und Velofahrenden auf dem 
Trottoir aktenkundig geworden sind.  

zu Frage 3 

Ist die Regierung auch der Ansicht, dass die Polizei vermehrt gegen diese Unsitte vorgehen 

und eingreifen sollte? Oder lässt hier etwa auch der notorische Unterbestand im Polizeikorps 

grüssen? 

Der Einsatz der Kantonspolizei gegen gesetzeswidriges Verhalten von Verkehrsteilnehmern 
erfolgt auf verschiedenen Ebenen: 
• direkte repressive und präventive Kontrollen bei gesetzeswidrigem Verhalten (vgl. auch 

Antwort zu Frage 1). 
• Schwerpunktaktionen im Rahmen der Prävention. Hier seien als Beispiel die Aktionen 

„Herbstlicht“ und „Schulbeginn“ aufgeführt. 
• Die im September durchgeführte Kontrolle in der Fussgängerzone der Innerstadt galt 

nicht nur den Velofahrern, sondern allen Verkehrsteilnehmern. Während die Übertretun-
gen bei den Motorfahrzeuglenkern mit der Dauer der Aktion zurückgingen, blieben die 
Übertretungen bei den Velofahrern auf gleichem Niveau. 

Die Häufigkeit von Kontrollen und Aktionen der Kantonspolizei richtet sich nach den Mög-
lichkeiten der vorhandenen Ressourcen. Eine flächendeckende Überwachung liesse sich al-
lerdings auch mit zusätzlichen personellen Ressourcen nicht bewerkstelligen. Es darf auch 
nicht ausser Acht gelassen werden, dass viele Verkehrsteilnehmer bei polizeilicher Präsenz 
(Patroullien, Kontrollen) ihr zum Teil bewusst gesetzeswidriges Verhalten zumindest 
momentan ändern. Mangels Unrechtbewusstseins liessen sich bei solchen Personen durch 
repressive Massnahmen kaum Verhaltensänderungen bewirken. Aus diesem Grunde wird 
(künftig) ein noch grösseres Gewicht auf den präventiven Bereich, wie zum Beispiel die 
Verkehrserziehung, gelegt.  
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zu Frage 4 

Welche konkreten Schritte zur Behebung dieser Gesetzeswidrigkeit wird die Regierung in 

absehbarer Zeit in die Wege leiten? 

Es werden laufend Kontrollen und Schwerpunktaktionen (vgl. auch Antworten zu den Fragen 
1 und 3) durch die Mitarbeitenden der Kantonspolizei durchgeführt. So mussten 
beispielsweise am 15. September 2009 bei einer an einem Rotlicht durchgeführten Kontrolle 
innerhalb von weniger als 90 Minuten mehr als 40 Ordnungsbussen gegen Velofahrer 
ausgesprochen werden. Wenn es die Situation erlaubt, wird in einem ersten Schritt präventiv 
gewirkt und erst in einer zweiten Phase werden die repressiven Massnahmen angewendet. 
Diese Kontrollen und Aktionen erfolgen mehrheitlich punktuell und können aus 
verständlichen Gründen nie flächendeckend ausgeübt werden. Die Art und die Örtlichkeiten 
der Aktionen werden auch durch Meldungen aus der Bevölkerung beeinflusst.  

Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass dieses auch gesellschaftliche Problem (z.B. 
fehlende Vorbildfunktion der Eltern wie in der Anfrage beschrieben) nicht allein durch die 
Polizei gelöst werden kann. Er vertritt aber die Meinung, dass mittels Wiederholungen der 
Aktionen und Kontrollen die Nachhaltigkeit verbessert werden kann. In Zukunft werden 
daher die Anstrengungen für eine Verbesserung der Verkehrssicherheit insbesondere der 
Fussgänger fortgeführt. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 
 

     
 
Dr. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Präsident Staatsschreiberin 
 


