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Basel, 28. Dezember 2015      
An die Anwohnerinnen und Anwohner im 
Geviert Spalenberg / Heuberg / Unterer 
Heuberg / Schnabelgasse / Gemsberg / 
Teile des Nadelbergs   

 
 
Pilotversuch „Poller Spalenberg“ startet am 4. Januar 2016 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Seit einem Jahr ist das Verkehrskonzept Innenstadt umgesetzt und die Verordnung betreffend 
der ausnahmsweisen Zufahrt in die Innenstadt in Kraft. Am 4. Januar 2016 startet nun am Spa-
lenberg ein einjähriger Pilotversuch mit Pollern, wie von der grossrätlichen Umwelt-, Verkehrs- 
und Energiekommission gewünscht. Die Pilotanlage auf Höhe der Rosshofgasse regelt dort die 
Zufahrt in die Kernzone der fussgängerfreundlichen Innenstadt. Die Anlage besteht aus einer 
Bediensäule und fünf Pollern, wovon zwei versenkbar sind. Wenn niemand Durchfahrt begehrt, 
sind die Poller hochgefahren. 
 
Während den Güterumschlagszeiten, montags bis samstags von 5.00 bis 11.00 Uhr, ist die Zu-
fahrt zum Güterumschlag weiterhin bewilligungsfrei, wie in der ganzen fussgängerfreundlichen 
Innenstadt: Sie können einfach vor die Poller fahren, die Anlage erkennt das Fahrzeug mittels 
Induktionsschlaufen im Boden und die mechanischen Sperren senken sich automatisch.  
 
Ausserhalb der Güterumschlagszeiten benötigen Anwohnerinnen und Anwohner (sowie weitere 
Berechtigte gemäss Verordnung) wie bis anhin eine Zufahrtsbewilligung. Auf dieser ist neu ein 
sogenannter QR-Code aufgedruckt, mit der die Poller gesenkt werden können. Bitte halten Sie 
hierfür den QR-Code an das Lesegerät der Bediensäule der Polleranlage. Die Bediensäule ist 
zudem mit einer Sprechfunktion mit einer Direktverbindung zur Polizei ausgerüstet, welche die 
Poller bei Berechtigung senken kann. Die Rettungsdienste bedienen die Poller mittels Funksen-
der oder eines Schlüssels. 
 
Falls Sie neu eine Zufahrtsbewilligung benötigen und auf Grund der geltenden "Verordnung be-
treffend die ausnahmsweise Zufahrt in die Innenstadt" auch während der Sperrzeiten zum Güter-
umschlag zufahren dürfen, können Sie eine Dauerberechtigung bei der Kantonspolizei gebühren-
frei online beantragen: http://www.polizei.bs.ch/verkehr/strassenverkehr/zufahrt-innenstadt.html 
(Formular „Gesuch Dauerbewilligung Privatpersonen“). Anwohnerinnen und Anwohner, die be-
reits 2015 über eine Zufahrtsbewilligung verfügten, haben diese für das kommende Jahr mit auf-
gedrucktem QR-Code bereits per Post von der Motorfahrzeugkontrolle erhalten.  
 
Während eines Jahres wird das Amt für Mobilität zusammen mit der Kantonspolizei nun Erfah-
rungen über den Betrieb der Polleranlage sammeln und auswerten. Aufgrund der Erkenntnisse 
aus dem Pilotversuch werden der Regierungsrat und der Grosse Rat über die Installation weiterer 
Polleranlagen in der Basler Innenstadt entscheiden. 
 
Einen Übersichtsplan mit dem Einzugsgebiet der Polleranlage finden Sie ab dem 4. Januar 2016 
unter http://www.mobilitaet.bs.ch/gesamtverkehr/verkehrskonzepte/verkehrskonzept-
innenstadt.html  
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Ihr Amt für Mobilität 


