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Basel im Februar 2016 
 
 
Fussgängerzone Basel-Stadt.....eine unendliche Geschichte ! 
 
 
1995 
Schon bei unserer Vereinsgründung war der motorisierte Verkehr in der Innerstadt ein zentrales 
Anliegen. Es ist heute kaum mehr vorstellbar, mit welchen Geschwindigkeiten damals durch die 
Innerstadt „geblocht“ wurde. Die ganze Innerstadt war zudem ein Gratisparkhaus. Die Polizei war 
selten bis gar nicht anzutreffen und es wurden meistens beide Augen zugedrückt. 
 
1996 
Wir bemühten uns, unsere noch kleinen Kinder wegen, mit zahlreichen Briefen an die Polizei und das 
Baudepartement auf diese Missstände aufmerksam zu machen. Wir forderten einen strengeren 
Vollzug des bestehenden Verkehrsregimes, leider mit wenig Erfolg. Das „Laisser Faire“ der Polizei war 
schon damals ihr Markenzeichen. Ein kleiner Lichtblick war für uns der neu angebrachte Fuss-
gängerstreifen am Heuberg beim Spalendurchgang. Auf unser Drängen hin wurde dieser nach langem 
Hin und Her zum Schutz der Schulkinder auf dem Weg ins Petersschulhaus angebracht. Viel Arbeit, 
wenig Ertrag! 
 
1997-1999 
In diesen zwei Jahren wurde das von der Regierung lancierte WERKSTADT-BASEL-Projekt unter 
dem Motto „Gemeinsam gestalten für ein lebendiges Basel“ unter Teilnahme sämtlicher 
Quartiervereine und vieler anderer Organisationen durchgeführt. Das hochgesteckte Ziel war, den 
Dialog mit den Bewohnern zu verbessern, um nicht an den Bedürfnissen der Bürger vorbei zu planen. 
An diesem Projekt wurde von der ganzen Stadt mit viel Herzblut mitgearbeitet und aus den 
Ergebnissen entstand das von der Regierung lancierte „Aktionsprogramm Stadtentwicklung Basel“. 
Die planerische Zielsetzung wurde später schrittweise umgesetzt. Aus heutiger Sicht konnte der 
WERKSTADT BASEL-Prozess aber die hoch gesteckten Erwartungen leider nicht erfüllen. Der Slogan 
der Konsenskonferenz für eine Fussgängerzone Innerstadt lautete damals „Miteinander statt 
Gegeneinander“, blieb aber Wunschdenken. Eine Verkehrsberuhigung für die Innerstadt war leider 
kein prioritäres Anliegen des „Aktionsprogramms Stadtentwicklung“.  
 
2000 
Mit dem Schwung des WERKSTADT-BASEL-Prozesses und mit dem Ausblick auf ein neues 
Jahrtausend, organisierten wir eine prominent besetzte und sehr gut besuchte Podiumsveranstaltung 
mit dem Slogan „Vision 2000“. Wir machten damit erneut auf unsere Anliegen einer 
verkehrsberuhigten Innerstadt aufmerksam. Seit 1996 war in der Stadt Burgdorf der bedeutendste 
Pilotversuch in der Schweiz für eine Flanierzone mit der Devise „Koexistenz im Strassenraum“ am 
Laufen. Fussgänger haben generell Vortritt! Alle Fahrzeuge fahren maximal 20 km/h. Statt mit 
aufwändigen baulichen Massnahmen versuchte man dort die Verkehrssicherheit mittels 
Öffentlichkeitsarbeit zu erhöhen. Dieses „Burgdorfer Modell“ wurde später auch von den Städten Biel, 
Lyss und Einsiedeln übernommen. Im Jahre 2002 wurde die Burgdorfer „Flanierzone“ unter dem 
neuen Namen „Begegnungszone“ in das Schweizerische Strassenverkehrsrecht aufgenommen. 
Niemand in unserem Vorstand konnte damals erahnen, dass es weitere fünfzehn Jahre dauern würde, 
bis unsere „Vision 2000“ in Erfüllung gehen würde. 
 
2001 
In der ganzen Innerstadt wurden mit der Aktion „Blau statt Rot“ die bestehenden Fussgängerzonen mit 
dem blauen Fussgängerzonen Signal „Frau mit Kind“ umgerüstet und die rot-weissen bewährten  
Fahrverbot-Signale wurden demontiert. Dies wurde notwendig, weil das blaue Signal neu in die 
eidgenössische Signalverordnung aufgenommen wurde und die Kantone verpflichtet waren, dies 
umzusetzen. Das neue Signal bedeutet „Die FussgängerInnen haben Vortritt und die ausnahmsweise 
zugelassenen Fahrzeuge dürfen höchstens im Schritttempo fahren“. Die Folgen dieser Signal-
änderungen wirkten sich leider negativ auf die Verkehrsberuhigung aus. Das rot-weisse Fahr-
verbotsignal wurde früher besser respektiert als die Blau-Signalisierung. Sie wird noch heute beliebig 
interpretiert. Kurzum, es bleibt in der Fusgängerzone im Grossen und Ganzen alles beim Alten. Weil 
mit der blauen Signalisierung keine Fussgängerstreifen im Innerstadtbereich mehr erlaubt waren, 
musste „unser“ hart erkämpfter Fussgängerstreifen beim Spalenberg wieder entfernt werden.  
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2002-2004 
Im Juli 2003 ging das schon lang angekündigte „Neue Verkehrsregime Innerstadt“ für das Gross- und 
Kleinbasel in die Vernehmlassung. Wir waren froh, dass endlich ein konkreter Vorschlag der 
Regierung auf dem Tisch lag. Mit dem Konzept waren wir im Grossen und Ganzen einverstanden, 
bemängelten aber, dass die BVB auf Teilstrecken in der Innerstadt immer noch mit 50 km/h unterwegs 
sein wollten und die Strassen zwischen dem Cityring und der Fussgängerzone nicht der Tempo-30-
Zone zugeordnet wurden. Wir fordern erstmals elektronisch gesteuerte versenkbare Pfosten, vulgo 
„Poller“, um die Innerstadtzufahrten spielend und kostengünstig zu regeln. Leider hatte sich schon 
anlässlich der Vernehmlassung abgezeichnet, dass die Vertreter des Gewerbes und Pro Innerstadt 
mit dem Vorschlag der Regierung ganz und gar nicht einverstanden waren. Das Projekt wurde später 
als Parlamentsvorlage dem Grossen Rat vorgelegt und sollte ab 2005 im Baukastensystem während 
mehrerer Jahre schrittweise realisiert werden. Dazu kommt es nie. Das „Neue Verkehrsregime 
Innerstadt“ hatte politisch nicht den Hauch einer Chance und wurde in den Archivschubladen auf dem 
Münsterhügel abgelegt. 
 
2005- 2007 
Während die unbefriedigende Verkehrssituation in der Innerstadt und alles beim Alten blieb, machte 
sich die neu gewählte Regierung ans Werk. Mit dem Aktionsprogramm Stadtentwicklung versuchte 
sie, diesen gordischen Knoten endlich zu durchschlagen. Im Januar 2007 überweist die Regierung 
dem Grossen Rat die beiden Ratschläge „Innenstadt - Qualität im Zentrum“ mit einem Kreditbegehren 
von Fr. 950'000.-- und „Neues Verkehrsregime Innenstadt“ für 3,4 Mio. Franken. Letzteres beinhaltete 
die Anschaffung von über dreissig zentral und elektronisch gesteuerten Wechselsignalen, mit denen je 
nach Tageszeit die aktuellen Signalisierungen angezeigt werden. Beide Vorlagen hatten im Rat keine 
Chance und wurden an die Regierung zurückgewiesen. 
 
2008 
Nach über einem Jahr Beratung in der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (Uvek) präsen-
tierte die Regierung zwei Ratschläge zu Handen des Grossen Rats. Dank dem Runden Tisch zum 
Thema Parkraumbewirtschaftung sind sich die Auto- und Umweltfraktionen etwas näher gekommen 
und es kam in der Uvek zum viel diskutierten „Kuhhandel“: Der Neubau eines Parkhauses im Raum 
Aeschen wurde politisch mit der Sperrung der Mittleren Brücke verknüpft. Ausserdem wurden von der 
Kommission folgende „Leitplanken“ aufgestellt, welche als Vorgabe für die weitere Planung einer 
Fussgängerzone verbindlich sein sollten:  
 

• Einheitliche Sperrzeiten 
 

• Möglichst viele Strassen werden als Fussgänger-, Begegnungs- oder Tempo 30-Zonen 
ausgestaltet 

 
• Fahrten in die Innerstadt sollen während der Sperrzeiten nur mit Bewilligung möglich sein 

 
• Eine Beschränkung der Zufahrt durch elektronische Poller sei zu prüfen  

 
• Velos als rollende „Einkaufstaschen“ müssen die Innenstadt ohne grössere Umwege 

durchqueren können 
 

• Umsetzung des Fussgänger-Ypsilon mit Sperrung der Mittleren Brücke  
 

• Die Aeschenvorstadt soll später ebenfalls Fussgängerzone werden.  
 
Nach einer emotionalen Debatte segnete der Grosse Rat mit 84 gegen 33 Stimmen einen 
Kompromiss für das neue Verkehrsregime ab und bewilligt auch das „Qualität im Zentrum“-Projekt. 
Die Leitplanken, welche die Uvek ausgehandelt hatte, bestand die erste Bewährungsprobe und wurde 
nun trotz erbittertem Widerstand des Gewerbes und der Autolobby zur verbindlichen Leitlinie für die 
Planung des Neuen Verkehrskonzepts, das im Jahre 2009 beschlussreif vorliegen sollte. 
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2009-2010 
Es dauerte wie immer etwas länger bei so komplexen Aufgaben. Der Ratschlag „Neues Verkehrs-
konzept Innenstadt“ wurde vom Regierungsrat erst im November 2010 verabschiedet und an den 
Grossen Rat überwiesen. Basierend auf den Leitplanken der Uvek und in Abstimmung des in der 
Zwischenzeit durchgeführten Mitwirkungsprozesses „Innenstadt - Qualität im Zentrum“ wurde diese 
neue Vorlage erarbeitet. Etwas überrascht nahmen wir zur Kenntnis, dass in der Fussgängerzone neu 
ein Zweizonenkonzept installiert werden sollte. Auf Seite 12 des Ratschlags ist zu lesen: 
 
„Der Veloverkehr soll in der Innenstadt bevorzugt behandelt werden. Für Velorouten ist die 
Geschwindigkeitsregelung der Fussgängerzone mit 5 km/h nicht tauglich. Für diese Velorouten wird 
deshalb ein Begegnungszone-Signal mit beinahe identischen Regelungen für die Zulassung von 
Fahrverkehr sowie Vortrittsrecht für Fussgänger gewählt. Die Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h 
lässt eine adäquate Durchfahrt von Velos zu“.  
 
Die Velolobby hatte in der Zwischenzeit ganze Arbeit geleistet. Wir erahnten wohl das Konfliktpotential 
von schnellen Velorouten und Fussverkehr, konnten aber deswegen nicht das Ganze in Frage stellen, 
zu nahe waren wir schon am Ziel. Die Regierung hatte den Ratschlag aus taktischen Gründen 
geschickt in zwei separate Module, Grossbasel und Kleinbasel verpackt. Somit konnte, falls die im 
Parlament heftig umkämpfte Schliessung der Mittleren Brücke durchfallen würde, wenigstens die 
Fussgängerzone für das Grossbasel durchs Parlament kommen. Mit Leserbriefen und Mails an die 
Grossräte Egeler und Malama, versuchten wir mit unseren bescheidenen Mitteln Einfluss zu nehmen. 
Eine grosse Hilfe war unser Vereinsmitglied und CVP-Grossrat Oswald Inglin, der sich im Parlament 
mit grossem Einsatz über die Parteigrenzen hinweg für unsere Fussgängerzone eingesetzt hatte. 
 
2011 
Am 15. Januar 2011 verfolgten Martin Hicklin und der Schreibende gespannt die Grossratsdebatte von 
der Ratstribüne aus. Überraschend stimmte der Rat mit 53 Ja gegen 28 Nein  beiden Modulen Gross- 
und Kleinbasel zu, sogar dem Pilotversuch mit versenkbaren Pollern wurde zugestimmt. Postwendend 
drohte die Autolobby mit einer Volksinitiative gegen die „Sperrung“ der Mittleren Brücke. Die BAZ 
kommentiert diesen „Meilenstein“ mit der Überschrift „Nicht revolutionär, aber dringend nötig!“. Patrick 
Marcolli ergänzte damals noch: „Ein älterer Redaktionskollege und Innerstadtbewohner, der den 
Entscheid des Grossen Rats am Mittwoch von der Tribüne aus verfolgt hatte und nicht zu 
Übertreibungen neige, sprach sogar von einem historischen Moment“. Wir konnten nicht ahnen, dass 
es noch weitere vier lange Jahre dauern würde, bis das „Neue Verkehrskonzept Innenstadt“ in Betrieb 
genommen werden konnte.  
 
2012 
Am 6. September 2012 fand im Restaurant Löwenzorn eine grosse Medienorientierung unter dem 
Motto „Fussgängerfreundliche Innenstadt“ statt. Es wurde darüber informiert, mit welchen 
gestalterischen und verkehrsberuhigenden Massnahmen auf beiden Seiten des Rheins die Innerstadt 
für die BewohnerInnen, Besucher und Innenstadtgeschäfte attraktiver gemacht werden sollte. In 
groben Zügen wurde die geplante Verordnung besprochen. Eigentlich war geplant, mit allen Playern 
der Innerstadt an einem Runden Tisch die Details der Verordnung vorgängig zu besprechen und 
auszuhandeln. Aber es kam anders. Regierungsrat Hanspeter Gass liess die Verordnung ohne 
Runden Tisch und ohne Vorankündigung im Kantonsblatt publizieren. Wir erfuhren dies erst, als eine 
weitere Informationsveranstaltung in der Safranzunft vom Verkehrs- und Baudepartement über-
raschend abgesagt wurde, weil gegen die publizierte Verordnung, mehrheitlich vom Münsterhügel, 
zwölf Verfassungsbeschwerden eingereicht wurden. Die Verwaltung brauche mehr Zeit, um Antworten 
auf die konkreten Bedürfnisse der Einsprechenden zu finden, begründete das BVD seinen Entscheid 
im Absagebrief. Die geplante Informationsveranstaltung wurde auf den März 2013 verschoben. David 
Frey, damals noch Sekretär beim Gewerbeverband und heute als Departements-Sekretär von 
Regierungsrat Baschi Dürr tätig, meint dazu: „Die Verordnung wurde den von der autofreien 
Innenstadt betroffenen Parteien nicht unterbreitet. Man hätte damit viele Fragen schon im Vornherein 
klären können.“ Auch Regierungsrat H.P Wessels räumt ein, dass die Kommunikation nicht gut 
gelaufen ist. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, die Verordnung noch nicht zu publizieren und 
zuerst mit den Betroffenen das Gespräch zu suchen. Er wolle dies nun nachholen, war seine späte 
Einsicht. Warum diese Verordnung so unüberlegt daher kam, ist eigentlich nicht nachvollziehbar. 
Wenn man den Verschwörungstheoretikern Glauben schenken mag, war dies mit Absicht geschehen, 
damit mittels Einsprachen bis vor Bundesgericht die Umsetzung der Fussgängerzone auf Jahre 
hinaus blockiert werden könnte um auf diesem Wege persönliche Vorteile für die Zufahrtsregelungen 
zu erzwingen. Ich glaube aber eher, das BVD und das JSD haben, aus was für Gründen auch immer, 
einfach nicht am gleichen Strick gezogen.  
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22. Januar 2013 
Die Interessengemeinschaft Kleinbasel (IGK) startete eine kantonale Volksinitiative „Ja zur offenen 
Mittleren Brücke für alle“. Für diese wären 3000 gültige Unterschriften notwendig. In der Gryffe-Stube 
des Hotel Merian wurde mit viel Kleinbasler-Prominenz die Unterschriftensammlung begonnen. Dies 
war kein gutes Omen für die erst gerade beschlossene Fussgängerzone im Kleinbasel. 
 
9. April 2013 
Wir sind überraschend von den Regierungsräten H.P. Wessels und B. Dürr zu einem gemeinsamen 
Gespräch ins Rathaus gebeten worden, wo wir die Gelegenheit bekamen, Fragen und Anregungen 
zur Optimierung der Verordnung einzubringen. Schon um 7.30h wurden wir im Rathaus mit Gipfeli und 
Kaffee freundlich empfangen. Eine etwas surreale Situation, da wurde offenbar etwas Verpasstes 
nachgeholt. 
 
13. August 2013 
Die Regierungsräte B. Dürr und H.P. Wessels präsentierten die überarbeitete Verordnung. B. Dürr 
pries diese als eine Lösung mit „Durchbruchscharakter“ an. Die Verordnung gelte ab 1. Januar 2014 
und es müsse mit einem halben Jahr für die Umsignalisierung gerechnet werden. Leider war das eher 
Zweckoptimismus, wie sich später herausstellte. Für die BewohnerInnen in den Begegnungszonen 
wurden die Zufahrtsbeschränkungen praktisch aufgehoben, so dass zukünftig mit einer kostenlosen 
Jahresbewilligung die Zufahrten in die Innerstadt rund um die Uhr möglich wurden. Dies führte quasi 
zu einer Zweiklassen-Aufteilung der Innerstadt-BewohnerInnen, weil in der Fussgängerzone weiterhin 
die restriktiveren Zufahrtsbestimmungen galten. Die überarbeitete Verordnung wurde zwar 
mehrheitlich positiv aufgenommen, doch beim Gewerbeverband war man noch nicht ganz zufrieden 
mit den Zufahrtsmöglichkeiten für das Gewerbe und den Detailhandel. Dies führte später bekanntlich 
zu weiteren Verzögerungen bei der Umsetzung. Weiter haben etwa rund 50 Ladenbesitzer im Gebiet 
obere Freie Strasse eine vorübergehende Sonderregelung für die Zufahrten erkämpft. Das neue 
Verkehrskonzept wird für den Bereich Rittergasse, Bäumleingasse und obere Freie Strasse erst 
umgesetzt werden, wenn das neue Kunstmuseum-Parking in Betrieb sein wird. Erste Löcher im Käse? 
Die Inbetriebnahme der Poller-Anlage am oberen Spalenberg verzögerte sich ebenso. Die technische 
Überarbeitung wegen der geänderten Verordnung nahm doch mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich 
vorgesehen.  
 
30. Oktober 2013 
Vom Bau- und Verkehrsdepartement und Justiz- und Sicherheitsdepartement wurde die Begleitgruppe 
„Umsetzung Verkehrskonzept“ ins Leben gerufen. In der Begleitgruppe vertreten sind: Pro Innerstadt, 
IG Kleinbasel, IG Pro Münsterplatz, der Gewerbeverband Basel-Stadt und der Quartierverein „Lääbe 
in der Innerstadt“. Im Dezember 2013 traf sich die Begleitgruppe im Spiegelhof zu einer ersten 
Kontaktnahme. Man trifft sich weiter in lockeren Abständen um gemeinsam die Einführungsphase der 
Verordnung zu begleiten. 
 
15. Januar 2014 
An der zweiten Sitzung der Begleitgruppe, gab der Gewerbeverband bekannt, er wolle keine 
Kompromisse mehr unterstützen und die Probleme mit der Verordnung lieber im Parlament und nicht 
in der Begleitgruppe lösen. Dahinter verbarg sich aber die gezielte Absicht, die Fussgängerzone als 
Ganzes nochmals in eine neue Grundsatzdebatte im Grossen Rat zu überführen. Dazu gesellten sich 
noch fünf parlamentarische Vorstösse. Darauf hin verschob das JSD den Umsetzungstermin des 
Verkehrskonzeptes von „nach der Fasnacht“ auf „vor den Sommerferien“.  
 
15. März 2014 
Mit einem Schreiben an alle Grossräte unterstützten wir den Anzug von Heiner Vischer LDP im 
Grossen Rat betreffend Einführung flächendeckender „Pollersysteme in der Kernzone der Innenstadt“. 
Dieser Anzug hatte aber später im Rat keine Chance. 
 
2. April 2014 
Der Grosse Rat überwies in einer hitzig geführten Debatte eine Reihe von Motionen an die Regierung. 
Freude herrschte nur beim Gewerbeverband, der die meisten Vorstösse auch angestossen hat. Jetzt 
war wieder die Regierung am Zug und musste bis Ende Jahr die Motionen aus dem Grossen Rat 
beantworten. Die Regierung entschied als erstes die Einführung des Verkehrskonzeptes nochmals zu 
verschieben. Mit Rücksicht auf das Weihnachtsgeschäft (der Gewerbeverband lässt grüssen) wurde 
der neue Termin auf den 5. Januar 2015 festgelegt.  
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25. Juni 2014 
Die Regierung machte nun aber Nägel mit Köpfen und wollte mit dem Grossen Rat nicht mehr länger 
diskutieren. Er gab dem Parlament nur noch eine Chance: Der Grosse Rat müsse einer im Sinne der 
diversen Vorstösse überarbeiteten Version des Verkehrskonzepts Innenstadt zustimmen oder die 
Regierung bleibe bei der bestehenden Verordnung, inklusive allen im Rat kritisierten Punkte. Der 
Grosse Rat folgte schliesslich diesem Vorschlag der Regierung. Nun war endlich der Weg frei für den 
Start des neuen Verkehrskonzeptes Innenstadt am 5. Januar 2015. 
 
8. Juli 2014 
Überraschend zog die IG Kleinbasel die Volksinitiative gegen die Sperrung der Mittleren Brücke 
zurück, weil nicht genügend Unterschriften zusammen kamen. Damit war auch der Weg frei für die 
neue Fussgängerzone im Kleinbasel. 
 
5. Januar 2015 
Es war nun endlich so weit. Nach jahrzehntelangem Hin und Her wurde die Verordnung für die 
Fussgängerzone in Kraft gesetzt, alle neuen Signale waren aufgestellt oder am Boden appliziert. Es 
konnte losgehen! 
 
29. Januar 2015 
Wir stellten in der Begleitgruppe einen Antrag für Nachbesserungen an der Verordnung betreffend 
Anlieferungsregelungen für die Altstadtgassen, welche nur zu Fuss erschlossen sind. Wir bekamen 
postwendend eine Absage. Eine Dauerberechtigung für eine Zufahrt via Fussgängerzone zu diesen 
Gassen ausserhalb der Güterumschlagszeiten könne laut Verordnung nicht erteilt werden. So blieb 
die Bevorzugung der BewohnerInnen in der Begegnungszone vorerst erhalten. 
 
19. März 2015 
Zu Handen der Begleitgruppe haben wir folgende kritische Bilanz aus Sicht der Anwohnervertreter 
gezogen: 
 
„Die Sperrzeiten werden vom motorisierten Verkehr überraschend gut eingehalten. Das Fahrverbot für 
Velos wird oft nicht eingehalten und in den Begegnungszonen sind die Velos zu oft zu schnell 
unterwegs. Es besteht vor allem bei den Übergängen von der Begegnungs- in die Fussgängerzone 
ein Bedarf an besserer Signalisierung. Mit Öffentlichkeitsarbeit, wie Plakataktionen etc. sollten die 
Spielregeln in der Begegnungszone den Bürgern in Zukunft besser erklärt werden. Die Signalisierung 
mit Bodensignalen in der Tempo 30 Zone müssen noch optimiert werden. Für die Zufahrtsregelungen 
für Anwohner in die Fussgängerzone sollten die gleichen Regeln wie in der Begegnungszone gelten.“ 
 
20. Mai 2015 
Nur vier Monate nach Einführung der neuen Verordnung optimierte die Regierung für alle 
überraschend das Verkehrskonzept nochmals und ergänzte die Verordnung mit folgenden acht 
Massnahmen:  
 

• Die Kernzone wird etwas verkleinert, damit für das Stadtcasino, den Jazzclub   Bird’s Eye und 
das Volkshaus der Zubringerdienst gewährleistet bleibt. 

 
• Behinderte und Kinder können zukünftig nicht nur in die Begegnungszone und Tempo-30-

Zone, sondern auch bewilligungsfrei in die Fussgängerzone gebracht werden. 
 

• Es werden neu auch Kurzbewilligungen für Carfahrten in die Kernzone ausgestellt. 
 

• Die erweiterten Güterumschlagzeiten gelten neu auch für die Anwohner ohne privaten 
Abstellplatz. 

 
• Zufahrten für offizielle Anlässe des Kantons sind künftig bewilligungsfrei möglich. 

 
• MarktfahrerInnen, die eine kostenpflichtige Bewilligung für Messen und Märkte in der 

Kernzone besitzen, benötigen keine Zufahrtsbewilligung. 
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• Die AnwohnerInnen in der Fussgängerzone ohne privaten Abstellplatz erhalten für die Zufahrt 
eine gratis Dauerberechtigung und sind nun praktisch den AnwohnerInnen der Begegnungs-
zone gleichgestellt. 

• Als Zubringerdienst können Anwohnerinnen auch am Abend und in der Nacht von Dritten bis 
zur Wohnungstüre gefahren oder abgeholt werden. Die Fahrer dürfen vorher oder danach 
ohne mitfahrende AnwohnerIn zur Kernzone hin- oder wegfahren. 

 
Mit diesen für uns vorteilhaften Anpassungen, optimierte die Regierung die Verordnung schnell und 
unbürokratisch, mit dem oft gewünschten Augenmass.  
 
28. Mai 2015 
Konsterniert nahmen wir die „Fair im Verkehr“ Plakataktion des BVD zur Kenntnis. Auf diesen 
Plakaten machte ein Gartenzwerg mit einer „Stinkefinger-Geste“ auf mehr Verkehrsdisziplin und 
Toleranz aufmerksam. Eine nicht nachvollziehbare und geschmacklose Aktion der Verwaltung im 
öffentlichen Raum. Auf unsere Beschwerde hin wurden die Plakate vom BVD kuzerhand aus dem 
Verkehr gezogen. 
 
4.Juni 2015 
Mit einem Schreiben an Herrn Regierungsrat H.P. Wessels machten wir nochmals mit Nachdruck auf 
die Problematik mit der Signalisation des Zwei-Zonenkonzeptes in der kleinräumigen Innerstadt 
aufmerksam. Ebenso wurden die Probleme mit dem zu schnellen Veloverkehr in den Begegnungs- 
und Fussgängerzonen angesprochen.  
 
7.Juli 2015 
Regierungsrat Wessels gab in seinem Antwortschreiben zu bedenken, dass für die Signalisierung die 
eidgenössische Signalisationsverordnung keinen Spielraum zulässt und möge er noch so klein sein. 
Aus seiner Sicht sind die Probleme mit den Velos weniger ein Problem der Signalisationen, sondern 
eher eine Folge des teilweise respektlosen Verhaltens einzelner Verkehrsteilnehmer. Als Experten vor 
Ort konnten wir seine Meinung nicht ganz teilen. Es zeichne sich nach unserer Sicht eher eine  
zunehmende Verrohung beim Veloverkehr ab. Herr Wessels machte uns in seinem Brief den 
Vorschlag, gemeinsam in Zusammenarbeit mit seinem Amt für Mobilität, die neuen Signalisationen, 
wo immer es im Rahmen des Strassenverkehrsgesetz möglich ist, zu optimieren. Für die nächste „Fair 
im Verkehr“- Kampagne im 2016 stellte er uns in Aussicht, unsere Plakat-Beispiele aus London als 
Inspiration aufzunehmen. Er hält es abschliessend für sinnvoll, dem neu in Betrieb gegangenen 
Verkehrskonzept die nötige Zeit zu geben, um sich im Interesse aller Beteiligten zu etablieren und ein-
zuspielen. 
 
15. August 2015 
Grossrat Michael Wüthrich (Grünes Bündnis) kritisierte in einem BAZ-Artikel Baschi Dürr und Hans-
Peter Wessels wegen der Verzögerungstaktik beim Poller-Pilotversuchs am oberen Spalenberg. 
Regierungsrat Wessels meinte aber dazu: „Der Pollerversuch wurde nicht herausgezögert, sondern 
bewusst erst nach der Umsetzungsphase des Verkehrskonzeptes Innenstadt eingerichtet. Diese habe 
bekanntlich mit den Anpassungen der Verordnung länger gedauert als vorgesehen. Die Polleranlage 
wird aber sicher ab 5. Januar 2016 in Betrieb sein. 
 
26. August 2015 
Mit Herrn Di Nucci vom Amt für Mobilität trafen wir uns zu einer Sitzung, um Verbesserungen bei den 
Signalisierungen auszuloten. Wir beschlossen, in der ganzen Begegnungszone sollen wie in der 
Rittergasse, an geeigneten Stellen gezielt 20km/h Bodenkleber angebracht werden. In der Tempo 30 
Zone werden noch ergänzend zusätzliche Bodenkleber angebracht. Für die vielen Zonenübergänge 
von der Begegnungs- in die Fussgängerzone machten wir den Vorschlag das blaue Fussgänger-
zonen-Signal als Bodenkleber anzubringen. Leider ist das nach den geltenden Astra-Vorschriften 
auch nicht möglich. Es gibt nur ein einziges erlaubtes Signal „Rad schieben“, welches in (Wil SG) zur 
Anwendung gekommen ist. Herr Di Nucci will noch abklären, ob dieses Signal auch bei uns möglich 
wäre.  
 
 
21. November 2015 
In einem Interview zur Basler Verkehrspolitik in der BZ vom 21.11.2016 ortet Regierungsrat H.P. 
Wessels mittlerweile auch ein Problem mit den Velos in den Fussgängerzonen. Er meinte dazu: 
„Fussgänger und Velofahrer lassen sich gut mischen, wir haben in Basel aber offensichtlich keine 
entsprechende Tradition. Daran müssen wir arbeiten“.  
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1. Dezember 2015 
Wir haben das Interview in der BZ zum Anlass genommen und mit einem Schreiben an die 
Verwaltung nochmals eine besserer Signalisierung in der ganzen Fussgängerzone eingefordert. Vor 
allem die speziellen Signalisierungen für die Velofahrenden bei den zahlreichen Zonenübergängen 
von der Begegnungszone in die Fussgängerzone sollten baldmöglichst angeracht werden. 
 
17. Dezember 2015 
In einer Pressemitteilung zog das JSD ein Jahr nach der Einführung des Verkehrskonzepts Innen-
stadt bis auf die Probleme mit Velofahrenden eine positive Bilanz: 
 
„Auch die meisten Anliegen der Gewerbetreibenden konnten nach intensivem Austausch in der 
Begleitgruppe zufriedenstellend erfüllt werden. Das Verkehrsgeschehen in der Kernzone der 
Innenstadt hat sich weitgehend eingespielt. Die Verkehrskontrollen im Oktober zeigten, dass im Ver-
gleich zu den Kontrollen im Juli dieses Jahres die Verkehrsregeln besser eingehalten werden. Aber 
rund die Hälfte der in der Kernzone kontrollierten Velofahrenden verhielten sich nicht korrekt, 
insbesondere in der Freie Strasse und am Spalenberg. An zentralen Stellen werden nun Velofahrer 
deshalb mit zusätzlichen Bodenmarkierungen und Signalen darauf aufmerksam gemacht, in welchen 
Bereichen sie fahren dürfen und wo sie ihr Velo schieben müssen. Die Begegnungszonen der 
Innenstadt werden ebenfalls mit Bodenmarkierungen versehen, die auf die Tempobegrenzung von 20 
km/h aufmerksam machen. Auch bleibt die Kontrolldichte der Kantonspolizei hoch. 
 
Erfreulicherweise wurden unsere Anregungen betreffend die Probleme mit den Velofahrenden vom 
JSD ernst genommen und wir hoffen nun, dass die Optimierungen der Signalisierung im Frühjahr 
2016 baldmöglichst umgesetzt werden. 
 
20. Dezember 2015 
Die Anwohnerinnen und Anwohner im Gebiet des einjährigen Poller-Pilotversuchs am oberen 
Spalenberg wurden von der Verwaltung über die Modalitäten der Einführung schriftlich informiert. 
 
4. Januar 2016 
Mit einem Eröffnungsakt und einer Pressekonferenz wurde die Poller-Anlage endlich offiziell eröffnet 
und in Betrieb genommen. Romeo Di Nucci vom Amt für Verkehr erklärte die Funktionen der Anlage 
und beantwortete die zahlreichen Fragen der Pressevertreter.  
 
24. Februar 2016 
Die Begleitgruppe traf sich zu einer weiteren Sitzung im Spiegelhof. Die Einführungsphase des im 
Januar 2015 in Betrieb genommenen neuen Verkehrskonzept Innenstadt, ist nun abgeschlossen. Bei 
allen Beteiligten ist man mit den diversen Anpassungen der Verordnung zufrieden. Auch die neu in 
Betrieb genommene Poller-Anlage am oberen Spalenberg wird allseitig positiv bewertet. 
 
 
 
 
Peter Strub  
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Poller-Anlage am oberen Spalenberg ab 4. Januar 2016 in Betrieb ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fasnacht 2016 – d’ Wätterhäxe mit Pollersujet 
 
 
 
 
 


