Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Uuse uff d'Strooss!

Begegnungszonen in
Wohnquartieren
• Definition
• Rahmenbedingungen
• Vorgehen
• Kontakt

Wohnqualität für
unsere Städte!

Mehr Spiel-Raum
für Kinder

Viele erinnern sich gerne an ihre Kindheit, als die
Quartierstrasse noch Treffpunkt der Nachbarn war
und die Kinder das Fussballtor aufstellten, um es
ab und zu bei der Durchfahrt eines Autos kurz wegzustellen.

Kinder möchten die Strasse vor ihrer Haustüre als
Ort, den sie jederzeit und selbständig erreichen
können, auch zum Spielen nutzen. Mit diesem
Anliegen kommen Kinder immer wieder ins Kinderbüro Basel.

In den letzten Jahren wurden zahlreiche Massnahmen umgesetzt, um solche Strassen zu erhalten
oder neu zu schaffen. Heute besteht jedoch vielerorts eine ausgeprägte Trennung der Nutzungen:
Die Fahrbahn gehört den Autos, das Trottoir den
Fussgängern und gespielt wird im Park. Dies geht
auf Kosten der Wohnqualität. Daher wünschen
sich immer mehr Baslerinnen und Basler eine
Begegnungszone für ihre Strasse. Die Regeln sind
einfach: Tempo 20 und Fussgängervortritt ohne
unnötige Behinderung des Verkehrs.

Die Forschung belegt, dass das Spiel ein wichtiger Faktor in der gesunden Entwicklung der
Kinder ist. Wo es Raum für Bewegung und
Kontakte gibt, entsteht Spiel-Raum für Kinder.
Begegnungszonen haben zudem den Vorteil, den
Kindern als Übungsfläche zu dienen, z.B. fürs
Velofahren. So wird unter anderem die Entwicklung
von motorischen Fähigkeiten gefördert welche die
Kinder benötigen, um sich kompetent und sicher
im Strassenverkehr zu bewegen. Zusätzlich, und
im Gegensatz zum Park, bestehen mit der raschen
und unmittelbaren Erreichbarkeit auch Möglichkeiten, sich ohne erwachsene Begleitung im Freien
aufzuhalten.

Seit ihrer Einführung vor zehn Jahren wurden in
Basel rund 40 Begegnungszonen umgesetzt. Damit
sie gut funktionieren und Freude bereiten, pflegen
wir bei der Realisierung von Begegnungszonen
einen intensiven Austausch mit den Anwohnerinnen und Anwohnern.
Nun sollen weitere Begegnungszonen für noch
mehr Wohnqualität in der Stadt sorgen. In diesem
Sinne wünsche ich Ihnen viele anregende und interessante Begegnungen.
Regierungsrat Dr. Hans-Peter Wessels,
Vorsteher Bau- und Verkehrsdepartement
Basel-Stadt

Was sind
Begegnungszonen?
In Begegnungszonen gelten folgende Verkehrsregeln:
• Fussgängervortritt
• Höchstgeschwindigkeit 20 km/h
• Parkieren nur an gekennzeichneten Stellen
Je nach Umfeld der Strasse entstehen verschiedene Begegnungszonentypen; die Palette reicht
von der ruhigen Quartierstrasse bis zur stark
durchmischten innerstädtischen Gasse. Dieses
Informationsblatt beschränkt sich auf Begegnungszonen in Strassen mit einem Schwerpunkt
in der Wohnnutzung.

Das Kinderbüro Basel begrüsst die Bestrebungen,
den Kindern auch auf der Strasse wieder Raum
zu geben und setzt sich für eine wirkungsvolle
Gestaltung von Begegnungszonen ein.
Kinderbüro Basel
(ohne Unterschrift – wir sind das Sprachrohr
der Kinder)
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Wieso
Begegnungszonen?

Begegnungszonen haben mehrere Vorteile. Zum
einen schaffen sie die Möglichkeit, den Strassenraum wieder mehreren Nutzungen zugänglich zu
machen, sei es für ein Kaffee, ein nettes Gespräch,
ein Versteckspiel oder eine Partie Federball. Zum
Anderen sind sie besonders für Kinder bedeutend
weil mit ihr das Nebeneinander von motorisiertem
Individual- und Langsamverkehr eingeübt werden kann. Gleichzeitig erlaubt die Strasse andere
Spiele, welche auf einer Wiese oder im Garten
ungeeignet sind, wie Inline Skates, Velo, Kreide,
usw. ...

Wie sehen
Begegnungszonen
aus?

Begegnungszonen können sich äusserlich sehr
voneinander unterscheiden. Allen gemeinsam ist
jedoch das Torelement und die Bodenmarkierung
in Form dreier sicht- und spürbarer Querstreifen.
Wenn möglich werden Begegnungszonen möbliert.
Die einheitlichen Sitzbänke und Pflanztröge tragen
zum Wiedererkennungswert der Begegnungszonen
und damit gleichzeitig zu mehr Sicherheit bei.
Eigene Bespielungselemente können die Sicherheit erhöhen und zusätzlich zu einer begegnungsfreundlichen Strasse beitragen. Für temporäre
Nutzungen kann eigenes Spielmaterial oder Mobiliar
eingesetzt werden.
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Eignet sich
unsere Strasse?

Folgende Kriterien helfen, die grundsätzliche
Eignung einer Strasse als Begegnungszone
abzuschätzen:
•
•
•
•
•

Nebenstrasse
Wenig Verkehr / kein öffentlicher Verkehr
In der Regel angrenzend an Tempo 30
Keine oder nur geringe Steigung
Starker Bezug der Häuser zur Strasse

Damit sich eine Strasse als Begegnungszone
eignet, müssen nicht zwingend alle oben
erwähnten Kriterien erfüllt sein. In Spezialfällen
stützt sich die Beurteilung auf Erfahrungen mit
bestehenden Begegnungszonen.

Welche Schritte
müssen gemacht
werden?
Einreichen eines schriftlichen
Antrags an das Planungsamt.
Das Planungsamt erarbeitet in
Absprache mit den InitiantInnen
einen Projektvorschlag.
Genehmigung des Projektvorschlags seitens Tiefbauamt
und Amt für Mobilität und
allfällige Überarbeitung.

Das Projekt wird der Anwohnerschaft
in einer schriftlichen Umfrage vorgeschlagen. Bei einer Zweidrittelmehrheit (pro Haushalt eine Stimme) kann
die Projektierung fortgesetzt werden.

Wie müssen wir
vorgehen?
Nachdem Sie als Erstes die Eignungskriterien am
gewünschten Strassenabschnitt überprüft haben,
reichen Sie dem Planungsamt einen in der Anwohnerschaft breit abgestützten schriftlichen
Antrag ein. Die gesammelten Unterschriften
so wie gegebenfalls bereits vorhandene Projektideen werden dem Antragsbrief beigelegt.

Publikation im
Kantonsblatt mit Einsprachemöglichkeit.
Gibt es keine Einsprachen,
wird die Begegnungszone
umgesetzt.

Quellen
-Strassenverkehrsrecht: Signalisationsverordnung, Art. 22b:
Begegnungszonen (Stand 1.Juli 2010)
-Anwohnerkommentare aus diversen Umfragen 2010

Kontakte
Verwaltung
Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt
Städtebau & Architektur
Planungsamt
Rittergasse 4, Postfach, 4001 Basel
Tel. 061 267 92 25
Fax 061 267 67 43
E-Mail: planungsamt@bs.ch
Web: www.planungsamt.bs.ch
Quartierorganisationen:
Sämtliche Informationen zu den Stadtteilsekretariaten und
neutralen Quartiervereinen sind auf der Webseite der Kontaktstelle für Quartierarbeit zu finden: www.quartierarbeit.bs.ch
Interessenorganisationen:
Kinderbüro Basel, Auf der Lyss 20, 4051 Basel
Tel. 061 263 33 55
Fax.061 263 33 54
E-Mail: info@kinderbuero-basel.ch
Web: www.kinderbuero.ch
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In der Regel beträgt die
Bearbeitungszeit vom Antrag bis
zur Umsetzung 1,5 Jahre.

