
 
Bürgerrat Stadthausgasse 13  

Postfach, 4001 Basel  
Telefon 061 269 96 10  
stadthaus@bgbasel.ch 
www.bgbasel.ch 

 
 
 

Kleine Anfrage Alex Klee 
 

 
 
Alex Klee hat dem Bürgerrat am 11. Mai 2020 die folgende Kleine Anfrage eingereicht: 
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Haltung des Bürgerrates 
 
Der Bürgerrat hat grosses Verständnis für die Anliegen und Bedürfnisse von Menschen mit Behin-
derung. Er prüft deren Anliegen und Bedürfnisse stets sehr sorgfältig – sie sind für ihn geradezu 
eine Selbstverständlichkeit. 
 
Zu den einzelnen Fragen: 
 
1. Erfüllt nach Ansicht des Bürgerrats der bauliche Zustand des Stadthauses den Anspruch 

des BehiG auf «Rahmenbedingungen, die es Menschen mit Behinderungen erleichtern, 
am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen», also z.B. an Anlässen der Bürgergemeinde? 

Der Bürgerrat ist sich des «Spannungsfelds» zwischen denkmalschützerischen Vorgaben einerseits 
und den Anforderungen der Behindertengesetzgebung andererseits durchaus bewusst – ebenso 
dem Erfordernis der Verhältnismässigkeit. Es ist dem Bürgerrat in diesem Kontext ein dringliches 
Anliegen festzuhalten, dass es bisher stets gelungen ist, für alle Fragen/Themen in Zusammenarbeit 
mit Menschen mit Behinderung zur Zufriedenheit aller Beteiligten eine pragmatische, angemessene 
und vernünftige Lösung zu finden.  
Das Stadthaus wurde vor rund 250 Jahren (1771-1775) erbaut und 1966-68 restauriert bzw. total-
saniert. Arbeiten bzw. Teilsanierungen wurden im Stadthaus immer mal wieder vorgenommen; zu-
letzt wurden 2013/2014 die Wasserleitungen erneuert und damit verbunden eine vollumfängliche 
Nassraumsanierung durchgeführt. Das Stadthaus ist denkmalgeschützt. Das Bundesgesetz über 
die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (BehiG) stammt vom 13. 
Dezember 2002. In Artikel 3, Geltungsbereich, steht unter lit. a, dass das Gesetz für «öffentlich 
zugängliche Bauten und Anlagen, für welche nach Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Bewilligung 
für den Bau oder für die Erneuerung der öffentlich zugänglichen Bereiche erteilt wird» gilt.  
Zu den Einzelheiten erlaubt sich der Bürgerrat exemplarisch auf die beiliegende (aus dem Jahre 
2013 stammende) Broschüre von Pro Infirmis1 «Hindernisfreies Bauen bei schützenswerten Gebäu-
den und Anlagen» am Beispiel des Kantons Basel-Stadt von Eric Bertels zu verweisen (vor allem 
ab Seite 33). Darin werden u.a. Ausführungen zum anerkannten «Spannungsfeld» zwischen denk-
malschützerischen Vorgaben einerseits und den Anforderungen der Behindertengesetzgebung an-
dererseits gemacht – beide Interessen haben übrigens ihren Ursprung in der Bundesverfassung, 
stehen also auf gleicher Stufe und sind von gleicher Wichtigkeit und daher gleichermassen zu be-
rücksichtigen. Zudem wird im Anschluss an diese Ausführungen (v.a. auf Seite 34 der Broschüre) 
festgehalten, dass das Prinzip der Verhältnismässigkeit stets zu beachten ist.  
Interessante Ausführungen zum Erfordernis der Verhältnismässigkeit finden sich ebenfalls im Rat-
schlag vom 16. Januar 2019 zum kantonalen Gesetz über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen (Ratschlag und Bericht vom 16. Januar 2019 betreffend kantonale Volksinitiative «Für eine 
kantonale Behindertengleichstellung» und Gegenvorschlag für ein Gesetz über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen [Behindertenrechtegesetz, BRG] sowie Bericht zur Motion Georg Matt-
müller und Konsorten betreffend kantonales Behindertengleichstellungsrecht, u.a. Seite 13, 28 und 
33f.).2  
 

 
1 Gemäss eigenen Angaben (www.proinfirmis.ch) führt Pro Infirmis in der ganzen Schweiz Beratungsstellen und unter-
stützt Menschen mit körperlichen, kognitiven und psychischen Beeinträchtigungen. Als gemeinnütziger Verein mit Sitz in 
Zürich sei Pro Infirmis politisch unabhängig und konfessionell neutral. Mit ihren Dienstleistungen fördere sie das selbst-
ständige und selbstbestimmte Leben von Menschen mit Behinderungen. Pro Infirmis setze sich dafür ein, dass Menschen 
mit Behinderungen aktiv am sozialen Leben teilnehmen können und nicht benachteiligt werden.  
2 Das kantonale Behintertenrechtegesetz und Verordnung dazu sind seit 1. Januar 2021 in Kraft. Gleichzeitig hat die 
zuständige Fachstelle ihre Arbeit aufgenommen. 

http://www.proinfirmis.ch/
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2. Ist der Bürgerrat auch der Meinung, das Stadthaus als Sitz der Bürgergemeinde sollte 
allen Menschen frei zugänglich sein, auch solchen mit einer Behinderung? 

Auch der Bürgerrat begrüsst eine möglichst freie Zugänglichkeit des Stadthauses für alle Menschen 
– wo dies aufgrund des jetzigen Zustands nicht bzw. nur eingeschränkt möglich ist, wird situativ auch 
geprüft, inwiefern eine begehrte Dienstleistung so angeboten werden kann, dass das zugrundelie-
gende Bedürfnis (z.B. anderer Ort oder anderer Kanal) bedient werden kann. Zudem ist noch einmal 
festzuhalten, dass es bei konkreten Fragestellungen bisher stets gelungen ist, eine für alle Beteilig-
ten taugliche, pragmatische und vernünftige Lösung zu finden. 
 
 
3. Wäre es nach Ansicht des Bürgerrats einem Menschen, der auf einen Rollstuhl (beispiels-

weise einen schweren Elektrorollstuhl) angewiesen ist, möglich, ein Mandat als Mitglied 
des Bürgerrates oder als Mitglied des Bürgergemeinderates auszuführen? Falls nein, 
welche baulichen Änderungen wären nötig, um dies zu gewährleisten? 

Ein Mandat als Mitglied des Bürgerrates oder als Mitglied des Bürgergemeinderates innezuhaben, 
ist aus Sicht des Bürgerrates für einen Menschen, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, im Grund-
satz möglich. Sollte sich ein Mensch mit Behinderung für ein Mandat interessieren und gewählt wer-
den, müsste situativ nach geeigneten Lösungen gesucht werden.  
Zu Frage nach den baulichen Anpassungen siehe Antwort 5. 
 
 
4. Wäre es nach Ansicht des Bürgerrats einem Menschen, der auf einen Rollstuhl (beispiels-

weise einen schweren Elektrorollstuhl) angewiesen ist, möglich, das Café oder den La-
den im Parterre des Stadthauses, den Innenhof, die Büros im 2. Stock oder die Kurs-
räume im 3. Stock zu besuchen? Falls nein, welche baulichen Änderungen wären nötig, 
um dies zu gewährleisten? 

Bei Ausstellungen oder Anlässen im Erdgeschoss, im Eingangsbereich und im Hof des Stadthauses 
ist der Zugang für Menschen mit einer Behinderung durch die vorhandene Stahlkeil-Rampe im Prin-
zip möglich. Der Zutritt zum Stadthauscafé oder zum Werkatelier (eine anerkannte Organisation, die 
Menschen mit einer psychischen Krankheit auf der Suche nach Beschäftigung und sozialen Kontak-
ten eine regelmässige Arbeit mit individueller Zeiteinteilung anbietet) kann mit dieser Rampe eben-
falls erleichtert werden. Jedoch ist diese Zugänglichkeit wohl nicht für jede Rollstuhlart gewährleistet. 
Zudem stellt sich selbst für den Fall einer «erfolgreichen» Zugänglichkeit die Schwierigkeit von zu-
mindest teilweise (zu) engen Räumlichkeiten. 
Findet ein Anlass im 1. Stock (Foyer, Bürgergemeinderatssaal oder Saal des Bürgerrates) oder im 
Kurslokal (3. Stock) statt, oder ist ein Besuch beim Empfang im 2. Stock geplant, ist der Zugang für 
einen Menschen, der auf den Rollstuhl angewiesen ist, über den bestehenden Lift (erbaut im Jahre 
1967, 1994 um eine «Haltestelle» nach unten [Keller/Archiv] verlängert), der aufgrund aktueller Ge-
setzesvorschriften (Sicherheit) im Zug der letzten Sanierung im Jahre 2012 mit zusätzlichen Falttü-
ren versehen werden musste. Dieser Lift ist (aus denkmalschützerischen Erwägungen) eng ausge-
fallen; er eignet sich nicht für jede Art von Rollstuhl. Wichtig ist in diesem Zusammenhang noch 
einmal zu erwähnen, dass die praktische Relevanz bisher nicht vorhanden gewesen ist, da es bei 
sich stellenden Fragen stets gelungen ist, in Zusammenarbeit mit dem / der Betroffenen pragmatisch 
eine sinnvolle Einzelfalllösung zu finden.  
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5. Falls eine verbesserte Zugänglichkeit zum Stadthaus bauliche Anpassungen bedingen 
würden, mit welchen Kosten wäre zu rechnen? 

Für eine Studie, mit der geklärt wird, ob bzw. wie der Zugang zum Stadthaus durch bauliche Anpas-
sungen verbessert werden könnte, ist gemäss (Grob-)Offerte mit Kosten von rund CHF 30'000 zu 
rechnen.  
Die Massnahmen und somit auch die Kosten für allfällige bauliche Anpassungen dürften bei der 
Annahme umfassender Anpassungen (v.a. neuer Lift im Zentrum des Hauses, was u.a. einen kom-
pletten Umbau des Treppenhauses und zahlreicher an den heutigen Liftschacht angrenzender 
Räume zu Folge hätte) im siebenstelligen Bereich liegen (sofern diese überhaupt bewilligt würden). 
Unabhängig der denkmalschützerischen Vorgaben ist stets zwischen dem Anspruch von Menschen 
mit Behinderungen auf Zugänglichkeit von Bauten und Anlagen sowie auf Inanspruchnahme von 
Einrichtungen und Leistungen, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind, und der wirtschaftlichen Zu-
mutbarkeit abzuwägen (Grundsatz der Verhältnismässigkeit). Es geht demnach darum, im konkre-
ten Einzelfall zwischen dem wirtschaftlichen Aufwand für eine Massnahme zu Lasten der oder des 
Verpflichteten und dem gegebenenfalls kollidierenden Interessen des Menschen mit Behinderung 
am Zugang und der tatsächlichen Inanspruchnahme abzuwägen. Gemäss vorerwähntem und bei-
liegendem kantonalem Ratschlag vom 16. Januar 2019, insbesondere den Ausführungen zu den §§ 
4 und 7, bedeutet dies nicht, dass jede Anbieterin oder jeder Anbieter einer öffentlich zugänglichen 
Leistung sämtliche Anpassungen vornehmen muss, damit Menschen mit Behinderungen diese Leis-
tungen uneingeschränkt nutzen können, sondern es gilt stets den Grundsatz der Verhältnismässig-
keit zu berücksichtigen. 
 
Diese bürgerrätliche Antwort wird dem Bürgergemeinderat bei nächster Gelegenheit zur Kenntnis 
gebracht. 
 
 
Namens des Bürgerrates 
 
Der Präsident Der Bürgerratsschreiber 
Dr. Lukas Faesch Daniel Müller 
 
 
 
9. März 2021 
 
 
- Broschüre von Pro Infirmis betreffend «Hindernisfreies Bauen bei schützenswerten Gebäuden und Anlagen“ von Eric 

Bertels http://ericbertels.ch/downloads/Broschuere_schuetzenswerte_Bauten.pdf  
- Ratschlag und Bericht vom 16. Januar 2019 betreffend kantonale Volksinitiative «Für eine kantonale Behinderten-

gleichstellung» und Gegenvorschlag für ein Gesetz über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Behinderten-
rechtegesetz, BRG) sowie Bericht zur Motion Georg Mattmüller und Konsorten betreffend kantonales Behinderten-
gleichstellungsrecht  

 https://www.grosserrat.bs.ch/dokumente/100389/000000389029.pdf?t=161641805420210322140054  
- Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstel-

lungsgesetz, BehiG; SR 151.3) vom 13. Dezember 2002 (Stand am 1. Juli 2020) 
 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/de  
- Kantonales Gesetz über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Behindertenrechtegesetz, BRG; SR 140.500) 

vom 18. September 2019 https://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/140.500/versions/5109  
 

http://ericbertels.ch/downloads/Broschuere_schuetzenswerte_Bauten.pdf
https://www.grosserrat.bs.ch/dokumente/100389/000000389029.pdf?t=161641805420210322140054
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/de
https://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/140.500/versions/5109

