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Regierungsratsbeschluss 
vom 18. Dezember 2012 
 
 
Anzug Maria Berger-Coenen und Konsorten betreffend Spielstrassen auf Zeit - "be-

spielbare Stadt-Quartiere" 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 16. Dezember 2010 den nachstehenden Anzug 
Maria Berger-Coenen und Konsorten dem Regierungsrat zum Bericht überwiesen: 
 
„Kinder haben immer weniger Platz im öffentlichen Raum. Spielplätze u. ä. sind isolierte „Kinderinseln“ 
geworden und die Schulwege in vielen Quartieren immer eintöniger: rechts die Häuserwand, links die 
Verkehrswand. In der südhessischen Stadt Griesheim wurde in der Zusammenarbeit von Bevölkerung, 
Verwaltung und Schulleitung mit der Ev. Fachhochschule Darmstadt ein Projekt verwirklicht, um ein 
Stück des öffentlichen Raumes für Kinder zurück zu erobern. Zunächst markierten die Schulkinder ih-
ren Schulweg. Dann konnten sie angeben, welche Orte in ihrem Alltag sonst noch wichtig sind (z. B. 
Sport- und Spielplätze) und wie sie dorthin kommen. Am Schluss wurde somit ein Kinderwegenetz auf 
der Stadtkarte sichtbar, dem entlang untersucht werden konnte, wo sich bisher unentdeckte freie Flä-
chen finden liessen. Nach einer Überprüfung durch die Verwaltung wurden dann geeignete Spielobjek-
te aufgestellt, die sich v. a. dadurch auszeichnen, stabil, pflegeleicht, möglichst einfach und v. a. nicht 
eindeutig zu sein. Die Kinder können nämlich damit machen, was gerade angesagt ist: Hüpfen, Klet-
tern, Sitzen usw. Ergänzt wurde dieses Konzept durch „Spielstrassen auf Zeit", womit sich verschiede-
ne Quartierstrassen für jeweils einen Nachmittag zu einer echten Spielstrasse verwandeln. Die nur 
zeitweise Sperrung für den Verkehr erwies sich als zumutbar und förderte ganz allgemein die Einsicht, 
dass Kinder mehr bespielbaren Platz in der Stadt brauchen. Professor Bernhard Meyer, der Initiator 
des Projektes, welches von Mädchen wie Jungen begeistert (90% im 1. und 60% im 4. Schuljahr) auf-
genommen wurde und welches 2008 den ADAC-Städtewettbewerb zur Schulwegsicherheit und 2010 
den Hauptpreis beim europaweiten Wettbewerb zur Stadtmobilität gewonnen hat, meint dazu, dass 
solche Projekte in jeder Stadt verwirklicht werden könnten. "Das Wissen dazu liegt in der Fachliteratur 
vor". 
 
Wir bitten den Regierungsrat, zu prüfen und zu berichten, ob und wie die angedeuteten Vorschläge in 
Basel umgesetzt werden könnten. 
 

Maria Berger-Coenen, Esther Weber Lehner, Ursula Metzger Junco P., Mustafa Atici, Atilla Top-
tas, Salome Hofer, Jürg Meyer, Helen Schai-Zigerlig, Doris Gysin, Christine Heuss, Stephan 
Luethi-Brüderlin, Brigitte Heilbronner, Dominique König-Lüdin, Eveline Rommerskirchen, Christi-
ne Locher-Hoch, Ruth Widmer Graff, Patricia von Falkenstein,“ 
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Wir berichten zu diesem Anzug wie folgt: 

1. Allgemeines 

Die Möglichkeit, draussen auf den Strassen spielen zu können, ist ein wichtiger Bestandteil 
der Kinderfreundlichkeit einer Stadt. Deshalb sind Projekte wie „Die Bespielbare Stadt“ gute 
Ansätze, um die Kinderfreundlichkeit einer Stadt zu verbessern. In Basel werden seit länge-
rem Massnahmen ergriffen, die zur Verbesserung der Kinderfreundlichkeit der Stadt beitra-
gen. Sie führen zu ähnlichen Resultaten wie das im Anzug beschriebene Projekt. 

2. Kinderwegnetz Basel 

 
Kinderfreundliche Planungen 

„Auf Augenhöhe 1.20m“ ist ein Leitfaden, der die Ziele einer kinderfreundlichen Quartier- 
und Stadtentwicklung und die Bedingungen für kinderfreundliche Räume definiert. Der Leit-
faden zeigt, wie der öffentliche und private Raum kindergerecht entwickelt werden kann. Mit 
einem separaten Fragenkatalog und Checklisten gibt der Leitfaden, der unter Leitung des 
Präsidialdepartements entwickelt worden ist, prozessorientiert und themenübergreifend An-
haltspunkte für eine Entwicklung der kindlichen Lebensräume. „Auf Augenhöhe 1.20m“ weist 
dabei auf den Perspektivenwechsel hin, den die Erwachsenen vollziehen müssen, wenn sie 
sich ernsthaft mit Kinderanliegen auseinandersetzen. Dieser Leitfaden wird von allen pla-
nenden Amtsstellen angewendet. 
Der Leitfaden erhielt im Rahmen das „Flâneur d’Or 2011“ – ein Wettbewerb, der die fuss-
gängerfreundlichsten Projekte in der ganzen Schweiz prämiert – eine Auszeichnung. Auch 
die Umgestaltung des Karl Barth-Platzes, deren wesentlicher Auslöser die Verbesserung der 
Schulwegsicherheit war, wurde damit ausgezeichnet. 
 
Begegnungszonen 

Im partizipativen Prozess der Werkstadt Basel wünschte sich die Bevölkerung mehr Be-
gegnungs- wie auch Spielzonen in den Quartieren. Quartierstrassen sollten vermehrt als Ort 
der Begegnung und des Aufenthalts genutzt werden können. Daraus entstanden ab 2002 
bis 2012 in der ganzen Stadt rund 50 Begegnungszonen, weitere sind geplant. Diese wer-
den entsprechend gestaltet und können das ganze Jahr über von den Kindern bespielt wer-
den. 
Die Wirkung solcher dauerhaften Begegnungszonen ist grösser, als wenn ein Strassenab-
schnitt nur während wenigen Stunden pro Woche den Kindern zum Spielen zur Verfügung 
steht. 
 
Kinderfreundliche Gemeinde 

Im Jahr 2010 führte die Verwaltung die Standortbestimmung „Kinderfreundliche Gemeinde“ 
von UNICEF Schweiz durch. Dabei wurden die Angebote für Kinder und Jugendliche in ver-
schiedenen Lebensbereichen und Lebenssituationen wie Schule, Freizeit, Wohnen, Verkehr 
oder Gesundheit bewertet. Gemäss dieser Standortbestimmung ist die Kinder- und Jugend-
freundlichkeit in Basel sehr gut. Im März 2011 beschloss der Regierungsrat für die Stadt Ba-
sel das Label „Kinderfreundliche Gemeinde“ zu erwerben. Ein dafür erforderlicher Aktions-
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plan zur Verbesserung der Kinder- und Jugendfreundlichkeit wird demnächst vom Regie-
rungsrat erlassen. Dazu wurden in Workshops auch die Bedürfnisse der Kinder erfasst. Die 
Kinder äusserten immer wieder den Wunsch nach weniger Verkehr und mehr gut gestalte-
ten Begegnungszonen. Um diesem Wunsch zu entsprechen, fördert das Bau- und Ver-
kehrsdepartement u.a. die Weiterentwicklung einer kinderfreundlichen Gestaltung und Nut-
zung von Begegnungszonen mit diversen Aktionen (Kinderbilder an Torelementen, Spielfibel 
für Kinder etc.). 
 
KinderMitWirkung 

Zusammen mit dem Kinderbüro Basel führt das Erziehungsdepartement das Projekt „Kin-
derMitWirkung“ durch. Bei diesem Projekt entwerfen Kinder Ideen und Visionen für Basel 
und entwickeln sie weiter. Dabei werden sie von Erwachsenen unterstützt und beraten. Aus 
einigen dieser Ideen entstehen Projekte, die dann umgesetzt werden können. Am 2. No-
vember 2011 startete das Kinderbüro Basel einen neuen „KinderMitWirkungs-Prozess“. An 
diesem Tag sammelten die Kinder ihre Ideen, diskutierten sie untereinander und zusammen 
mit Erwachsenen. Sie einigten sich auf sechs Themen, die die Kinder seither in Projektgrup-
pen weiter bearbeiteten. Eine Projektgruppe verfolgte zum Beispiel die Idee von mehr Natur 
und Farbe in den Begegnungszonen. Die Kinder dieser Gruppe bespielten mit der Unterstüt-
zung des Bau- und Verkehrsdepartements einen Nachmittag lang eine neue Begegnungs-
zone im Hirzbrunnenquartier und bepflanzten dort Blumentröge. Auf diese Weise wollten sie 
ausprobieren und aufzeigen, wie sie sich eine Begegnungszone vorstellen. Ihre wichtigsten 
Anliegen sind die Begrünung von Strassen sowie mehr Farben im Grau der Strassenzüge. 
Dadurch sollten die Strassen freundlicher werden und die Autofahrerinnen du Autofahrer sol-
len besser realisieren, dass sie sich in einem speziellen Strassenabschnitt befinden – näm-
lich in einer Begegnungszone. 
 
MiGundelDing 

Im Auftrag der Christoph Merian Stiftung hat das Kinderbüro Basel im Sommer bis Herbst 
2011 eine sozialräumliche Analyse des Gundeldingerquartiers durchgeführt. An den Streif-
zügen durch das Quartier nahmen 59 Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren teil. Die Ergebnis-
se aus der Bestandesaufnahme zeigen auf, dass die Kinder diverse Schleichwege und Ab-
kürzungen im Quartier benutzen und auch bespielen – auch ohne aufgestellte Spielobjekte. 
Allerdings wird das subjektive Sicherheitsgefühl der Kinder durch soziale Gefahren wie auch 
vom Verkehr geschwächt. Die Verwaltung prüft die Gefahrenstellen im Verkehr und sucht 
gemeinsam mit den Kindern nach Lösungen. 
 
Verkehrssicherheit 

Die Analyse der Kinderunfälle der letzten drei Jahre zeigt, dass sich lediglich fünf Verkehrs-
unfälle ausserhalb der Schulwegzeiten mit Beteiligung von Kindern ereignet haben. Die häu-
figsten Ursachen waren Ballspiele und Unachtsamkeit. Ausgewiesene, offene Spielbereiche 
entlang von Durchgangs- oder Quartierstrassen (Tempo 30), sind sorgfältig zu planen und 
auszugestalten, damit sie nicht eine falsche Sicherheit suggerieren. Auf Strassen hat – mit 
Ausnahme von Begegnungszonen – grundsätzlich der rollende Verkehr vortritt. Aus diesem 
Grund befürwortet die Kantonspolizei die Schaffung von geeigneten Begegnungszonen. Dort 
gilt grundsätzlich der Fussgängervortritt. Die Höchstgeschwindigkeit von 20km/h und die kla-
re Vortrittsregelung gewährleisten eine hohe Verkehrssicherheit. Der Zoneneintritt wird in 
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Basel mit normierten Torelementen deutlich gekennzeichnet. Die Wiedererkennung der ges-
talteten Torelemente unterstützt dieses Anliegen zusätzlich. 

3. Schlussfolgerung 

Das Anliegen der Anzugstellenden nach verbesserten Möglichkeiten für Kinder, draussen 
auf den Strassen spielen zu können, ist ein berechtigtes. Aus diesem Grund hat die Verwal-
tung zusammen mit anderen Institutionen mehrere Massnahmen eingeleitet, um den Kindern 
im öffentlichen Raum mehr Platz zum Spielen einzuräumen. Dabei sollen sie sich frei und si-
cher bewegen können. Diese Massnahmen verfolgen einen ähnlichen Ansatz und zeigen 
dieselbe Wirkung wie das im Anzug beschriebene Projekt in Griesheim. 

4. Antrag 

Auf Grund dieses Berichts beantragen wir Ihnen, den Anzug Maria Berger-Coenen und Kon-
sorten betreffend Spielstrassen auf Zeit - "bespielbare Stadt-Quartiere" als erledigt abzu-
schreiben. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

     
 
Dr. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Präsident Staatsschreiberin 


