
 

 

 

  

Schriftliche Anfrage betreffend Verlegung der Haltestelle Bus Nr. 30 Centralbahnplatz 7 17.5234.01 
 

Es ist erfreulich, dass sich die Buslinie 30 vom Bahnhof SBB zur Universität und zum Kinderspital und ins 
Kleinbasel grosser Beliebtheit erfreut. Die Auslastung ist hoch. Das hat aber auch Nachteile. Die Haltestelle vor 
der Liegenschaft Centralbahnplatz 7 ist nicht gut platziert. Seit Jahren behindern die Leute, die auf den Bus 
warten, Kundinnen und Kunden, welche in der Confiserie Bachmann einkaufen oder konsumieren wollen. Da 
während der Wartezeit auf den Bus vor dem Laden und Tea Room auch geraucht wird, entstehen für die 
Confiserie und die umliegenden Geschäfte weitere Unannehmlichkeiten. 

Auch Passantinnen und Passanten müssen sich oft einen Weg durch die Wartenden an dieser Haltestelle 
bahnen. Der Flughafenbus bekundet bei seinem Wendemanöver auch Mühe, am stehenden Bus 30 vorbei zu 
fahren. 

Den Baupublikationen kann entnommen werden, dass neben der Confiserie ein weiterer Restaurationsbetrieb 
geplant ist, noch grösserer Publikumsverkehr wird daraus resultieren. 

Die heutige Situation ist nicht ideal. Niemand, der Betroffen kann mit dem heutigen Zustand zufrieden sein. 

Die Beeinträchtigung für diesen Gewerbebetrieb ist stark, mit gutem Willen seitens der Behörden und der BVB 
könnten Verbesserungen erzielt werden. Bisher haben sich die zuständigen Behörden leider nicht 
gewerbefreundlich gezeigt, offenbar ist es ihnen egal, wie es einem sehr initiativen und traditionsreichen Basler 
Unternehmen mit einer beachtlichen Anzahl von Arbeitsplätzen geht. Die Versuche des Unternehmers, sich 
gegen diese Verschlechterung der Erreichbarkeit durch die Kundschaft zu wehren, blieben leider ergebnislos. 

Es sollte erneut versucht werden, die Situation für Wartende, Kundinnen und Kunden und Passantinnen und 
Passanten und nicht zuletzt für alle betroffenen Gewerbebetriebe zu verbessern. 

In diesem Zusammenhang bitte ich um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Erachtet der Regierungsrat die heutige Situation für den Gewerbebetrieb, die Passantinnen und 
Passanten, die Wartenden und den Busverkehr als ideal? 

2. Anerkennt der Regierungsrat die Nachteile, welche der Confiserie Bachmann und benachbarten Betrieben 
durch diese Platzierung der Bushaltestelle erwachsen sind und die nach wie vor bestehen? 

3. Ist der Regierungsrat bereit, eine Verlegung dieser Haltestelle zu prüfen (auf den Centralbahnplatz, auf die 
gegenüberliegende Seite in Zusammenlegung mit der Haltestelle des Flughafenbusses oder an einen 
anderen Ort)? 

Stephan Schiesser 

 

 

 

 


