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Anwohneranliegen U nterer Rheinweg
I : .l

Sehrgeehrte FrauWernti, Gniu I i, *,
Besten Dank für lhr Mail vom 18. Mai 2017, worin Sie diverse Anliegen von Anwohnenden am
Unteren Rheinweg formulieren. Gerne nehme ich zu lhren Fragen wie folgt Stellung:

1. Entlastung des Rheinbords durch öessere Verbindung bzw. Fortsetzung zur Uferstrasse
(Querung Gleise) und damit bessere Verteilung der Nutzer.

Die durchgehende Öffnung des Rheinufers für die Öffentlichkeit ist ein erklärtes Ziel der
Regierung. ln Abstimmung mit den Nutzungsbedürfnissen der Schweizerischen Rheinhäfen
wird eine zeitnahe Umsetzung angestrebt. Zu beachten sind dabei insbesondere die Aus-
zugsgeleise der Hafenbahn Schweiz AG sowie die Nutzung der Uferbereiche als Anlege-
stellen für unterschiedliche Rheinschiffe. Ein konkretes Gestaltungsprojekt ist in Arbeit und
bei idealem Verlauf per Sommer 2018 umsetzbar.

2. Grillstellen einrichten / Grillfreie Zonen definieren: ln Luzern (Uferschötti) wurde bzgl.
Grillemissionen eine Zone definierT, wo nicht gegrillt werden darf. Die Bevölkerung hält sich
auch ohne Gesefzesänderung an die informelle Regelung. Definierte Grillplätze könnten bei
den Buvetten bei der Kaserne und beim Schulhaus eingerichtet werden, während die ande-
ren Zonen grillfrei bleiben.

Das Grillieren am Rheinbord ist in der Öffentlichkeit beliebt und wird gleichzeitig von einzel-
nen Anwohnern und Anwohnerinnen als störend empfunden. Grundsätzlich hat sich die Lö-
sung mit einem Elektrogrill bei der Oetlingerbuvette bewährt und sofern sich private Betrei-
ber finden lassen, sind weitere solche Grillstellen denkbar. Der Regierungsrat erachtet es
jedoch im Moment nicht als opportun, Spielregeln einzuführen und er hat zudem keine
rechtliche Möglichkeit, die Nutzung des öffentlichen Raums zum Zweck des Grillierens ein-
zuschränken.

3. Mehr Veloabstellplätze entlang des ganzen Rheinbords.

Auf Höhe der Oetlingerstrasse und auf Höhe der Florastrasse bestehen seit einiger Zeit
Parkfelder, welcher im Winter als Autoparkfeld und im Sommer als Veloparkfeld benutzt
werden können. Die Schaffung dieser Felder mit einer saisonalen Nutzung war im Quartier
nicht unbestritten. Einige Anwohner begrüssten die Schaffung von zusätzlichen Veloab-
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stellplätzen während den nutzungsintensiven Sommermonaten. Andere Exponenten be-
klagten den Wegfall von Autoparkplätzen während des Sommers. Das Amt für Mobilität wird
im Sommer 2017 Schwerpunkte der Veloabstellmöglichkeiten erheben und Verbesserun-
gen prüfen. Da am unteren Rheinweg keine Flächen vorhanden sind, welche nicht bereits
genutzt werden, werden zusätzliche Veloabstellplätze voraussichtlich nur zu Lasten von Au-
toparkplätzen eingerichtet werden können. Dabeiwird das Amt für Mobilität eine Ausdeh-
nung der oben beschriebenen saisonalen Nutzungen von Parkplätzen prüfen.

Begegnungszone

Begegnungszonen können beim Planungsamt beantragt werden. Das Vorgehen ist im ln-
ternet beschrieben : http://www. planunqsamt. bs.ch/oeffentlicher-
raum/beoeonunqszonen.html. Die Einrichtung einer Begegnungszone müsste von der An-
wohnerschaft initiiert werden.

Zu b ri n g e rd ie n streg el u ng

Die geforderte Zufahrtsbeschränkung könnte verkehrsrechtlich mit einer Zubringerdienstre-
gelung umgesetzt werden. Dies würde aber bedingen, dass alle Parkplätze mit einer An-
wohnerprivilegierung in diesem Gebiet aufgehoben werden müssten.

Der Regierungsrat hat die rechtlichen Voraussetzungen und seine Haltung zu solchen Be-
gehren in der Beantwortung der Schriftlichen Anfrage Patricia von Falkenstein betreffend
Zulassung der Durchgangsstrassen und Reduktion der Verkehrs auf Zubringer im Geviert
St. Jakobs-Strasse - St. Alban-Anlage - Gellertstrasse - Emanuel Büchel-Strasse - Sissa-
cherstrasse ausführlich dargelegt:
http:/iwww.o rosserrat. bs. ch/dokumente/1 00372/000000372 1 45. pdf

Aufgrund dieser Ausführungen des Regierungsrates sowie den rechtlichen Gegebenheiten
scheint uns eine Zufahrtsbeschränkung im Gebiet des Unteren Rheinwegs nicht weiter op-
portun.

Rabatten so bepflanzen, dass sie nicht als ,,Liegewiese" benutzt werden können, gezielte
Gestaltung so// das Betreten der Rabatten in Liegenschaftsnähe verhindern.

Die Stadtgärtnerei wurde bereits im letzten Jahr von Anwohnern aufgefordert, die Rasenflä-
chen im Bereich der Liegenschaft 1142u bepflanzen, um die Nutzung zu steuern. Aufgrund
dieses Anliegens wurde die Fläche mit Grosssträuchern bepflanzt. Die Erfahrungen damit
sind leider ernüchternd, die meisten Sträucher wurden niedergetreten und können sich auf-
grund des grossen Nutzungsdrucks nicht entwickeln. Es hat sich gezeigt, dass mit solchen
Massnahmen Nutzungskonflikte am Unteren Rheinweg nicht gelöst werden können. Die
Stadtgärtnereiwird die Situation weiterhin beobachten. An Stellen, an denen für Sträucher
eine Entwicklungschance besteht, wird sie besonders robuste Arten zur Nutzungsregulie-
rung nachpflanzen.

Für die Verursacher wird nicht sichtbar, was sie anrichten, da regelmässig geputzt wird.
Vorgeschlagen wird ein ,,Littering Belastungsfesf" (ein Wochenende nicht räumen mit be-
gleitenden Aktionen).

Das Rheinbord wird von verschiedensten Gruppen und einer grossen Anzahl von Men-
schen genutzt. Nur die wenigsten davon verdrecken mit ihrem liegen gelassenen Abfall die
Umgebung. Mit einer Aktion der vorgeschlagenen Art würde die Vielzahl von sich regelkon-
form verhaltenden Nutzergruppen und Nutzerinnen und Nutzer bestraft. Wir denken nicht,
dass sie dafür viel Verständnis aufbringen würden. Hinzu kommt, dass umherliegender Müll
ein Sicherheitsrisiko darstellt.
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8. Am Rhein sollen Glascontainer platziert werden.

Die Stadtreinigung plant, die Sortentrennung durch das Aufstellen von Mehrfachabfallkü-
beln - wie sie in Bahnhöfen mittlenryeile üblich geworden sind - am Rhein zu testen. Mög-
lichenrueise können diese Tests bereits diesen Sommer durchgeführt werden. Die Stadtrei-
nigung erurartet, dass die Möglichkeit zur Abfalltrennung zwar genutzt wird, das
grundsätzliche Problem des Litterings sich aber nicht wesentlich verändern wird.

9. Der Nachtlärm nimmt zu.
)Die Regierung soll dafür sorgen, dass die Nachtruhe eingehalten wird.

Für die Durchsetzung von Sicherheit, Ruhe und Ordnung, insbesondere nach 24h, stehen
die Sicherheitspolizei, der Einsatzzug und das Einsatzelement Brennpunkt im Einsatz. Die
Mitarbeiter des Community Policing (CP) stehen als Koordinatoren der verschiedenen An-
spruchsgruppen (2.8. RipaForte) im Einsatz und sind besonders im präventiven Bereich
engagied. Spät-/Nachtpatrouillen durch die CP-Mitarbeitenden erscheinen nach Mitternacht
am Rheinboard wenig sinnvoll, da mit dem fortgeschrittenen Alkoholkonsum leider eher re-
pressive statt präventive Massnahmen ergriffen werden müssen.

10. Einrichtung einerS/P (Siche rheit-lnteruention-Prävention) - Mischung aus Sozialarbeit und
Ordnungsdienst, Vermittlung (wie z.B. in Zürich).

lm Kanton Basel-Stadt wird insbesondere mit dem Community Policing und im Speziellen
mit der Jugend- und Präventionspolizei diesem Aspekt einen hohen Stellenwert beigemes-
sen. ln Bereich der aufsuchenden Sozialarbeit mit dem Schwerpunkt Sucht, findet zudem
eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Mittler im öffentlichen Raum (Abteilung Sucht)
statt.

11. Regel-Ranger/Rheinboardranger verstehen sich als Mittler zwischen Mensch, Natur, All-
mend und Anrainer. Sie sind Kommunikatoren sowie Ordnungsschaffende und durch ihre
Bekleidung erkennbar.

Regel-Ranger auf privater Basis können in einem gemässigten Umfeld (entspannte Stim-
mung, kein oder wenig Alkoholkonsum, Tageszeit) ein valables lnstrument sein, um nieder-
schwellig auf zwischenmenschliche Konflikte einzugehen und im positiven Fall zur Deeska-
lation einer Situation beizutragen. Dieser Ansatz sollte unseres Erachtens weiterverfolgt
werden.

Der Kanton lädt neu zum Dialog auf Social Media-Plattformen ein. Auf der Facebook-Seite
RHYLAX und auf lnstagram (Hashtag #RHYLAX) können sich alle Anspruchsgruppen - Grillie-
rende, Spazierende, Anwohnende, aber auch beispielsweise die Stadtreinigung, die Polizei und
die Buvettenbetreibenden - in einem redaktionell betreuten Umfeld austauschen und Moment-
aufnahmen am Rheinufer auf die Plattformen laden.
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lm tagtäglichen Zusammenleben hingegen ist gegenseitige Rücksichtnahme immer noch das
beste Mittel. ln den allermeisten Situationen verhalten sich die Menschen am Rheinbord korrekt,
sonst würden nicht tausende Besucher und zahlreiche Liegenschaftseigentümer bzw. Mieter die
Lebensqualität an diesem Ort schätzen. Nutzungskonflikte werden auch in Zukunft in den or-
dentlichen Austauschgefässen (Stadtteilsekretariat, Ripa Forte) oder an ausserordentlichen An-
lässen diskutiert und soweit wie möglich gelöst. Wir freuen uns auf den weiteren Austausch im
Interesse einer hohen Lebensqualität am Kleinbasler Rheinufer.

Freundliche Grüsse

Kopie:
Präsidialdepartement, Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann
Justiz- und Sicherheitsdepartement, Regierungsrat Baschi Dürr
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