
  

 
 
Interpellation Nr. 73 (Oktober 2004) 
betreffend der extremen Verkehrsbelastung auf dem "Cityring" und dem Westplateau 
 
Die Idee eines Cityrings zur Entlastung der Innerstadt stammt aus den sechziger Jahren. 
Vom Cityring ist in der Folge nur der kurze Abschnitt von Heuwaageviadukt bis zum 
Spalentor gebaut worden. Gegen die vierspurige Ausgestaltung mit 
Fussgängerunterführungen wurde schon damals Kritik erhoben. Der erstellte Abschnitt 
verdient nicht den Namen "Ring" und zwar umso weniger, als er bis heute viel eher zu einer 
innerstädtischen Verlängerung der Autobahn A2 von St. Jakob bis ins Westplateau 
geworden ist. Dies vorwiegend als Folge des Nauenstrasse-Tunnels, der den Verkehr 
gezwungenermassen ins citynahe Westplateau hinüberfährt. Da der Cityring wie die stark 
betroffene angrenzende Missionsstrasse durchgehend auf der Grenze zwischen 
verschiedenen Quartieren verlaufen, ist der ganze Verkehrsstrang bis heute quartierpolitisch 
peripheres "Niemandsland" geblieben. Die Interessen der Anwohner werden von niemandem 
vertreten. Während die Probleme anderer Ringstrassen immer wieder Gegenstand 
organisierter Interventionen bilden, fehlen solche beim "Cityring". 
 
Inzwischen ist nun auch die Verkehrsachse 
Kleinbasel-Johanniterbrücke-Spalentor-Schützenhaus zu einem Hauptverkehrsstrang 
aufgewertet worden, was jetzt insbesondere im Gebiet zwischen 
Holbeinplatz/Schützenmattstrasse einerseits und Missionsstrasse/ Klingelbergstrasse 
anderseits zu einer Verkehrsmassierung geführt hat, wie sie kaum in einem andern 
Stadtquartier anzutreffen ist. Zu allen möglichen Tageszeiten treten nun kürzere oder 
längere Staus auf. Diese reichen oft weit in die einmündenden Strassen zurück und 
behindern die Buslinien und in der Missionsstrasse auch den Trambetrieb. 
Die hier dargelegte Entwicklung und ihre Folgen belasten insbesondere die direkten 
Anwohner der erwähnten Hauptverkehrsstrassen in zunehmendem Masse. Die Situation, wie 
sie im vordern Spalenquartier entstanden ist, beruht nicht auf der allgemeinen, langjährigen 
Entfaltung des Strassenverkehrs, sondern ist die Folge einer Fehlplanung. In das 
traditionelle und ruhige Wohnquartier, dessen historische Substanz "am Ring", soweit noch 
vorhanden auch heute noch gepriesen wird, ist in den sechziger Jahren eine 
überdimensionierte Durchgangsstrasse eingefügt worden. Für die Zufahrt zur City und deren 
Entlastung als ursprünglich angestrebter Funktion des Cityrings würde eine einfachere 
Anlage genügen. Heute wird jedoch der Cityring als Transitstrasse mitten durch die Stadt 
benützt. Die kürzlich veröffentlichten kantonalen Verkehrserhebungen für das Jahr 2003 
bestätigen dies. Der Motorfahrzeugverkehr des Heuwaageviadukts übertrifft jenen des 
Rialto-Viadukts und sogar des Dorenbachviadukts bei weitem. Dazu kommt erschwerend die 
Verkehrskumulation mit der Querachse Schützenhaus-Johanniterbrücke-Kleinbasel. 
Den Anwohnern ist diese für ein Wohngebiet extreme Entwicklung auf die Dauer nicht mehr 
zumutbar.  
 
In diesem Zusammenhang bitte ich den Regierungsrat um die Beantwortung der folgenden 
Fragen: 
1. Gilt für den Regierungsrat nach wie vor der in der Beantwortung der Interpellation Nr. 

112 (Geschäft 996339) am 1.12.1999 geäusserte Grundsatz, es sei das Ziel des 
Regierungsrates, die Hauptverkehrsstrassen stadtverträglich zu gestalten? Wenn ja: 
Wie ist das weitere Vorgehen? 

2. Teilt der Regierungsrat die Ansicht, dass die Verkehrsbelastung auf dem citynahen 
Westplateau ein Ausmass angenommen hat, das sich mit der Belastung anderer 
gleichgearteter Wohnquartiere kaum vergleichen lässt und den Direktanwohnern der 
Hauptverkehrsstrassen nicht mehr zumutbar ist? 

3. Ist der Regierungsrat bereit, durch gezielte Massnahmen der Verkehrsberuhigung und 
der Verkehrslenkung diesem Zustand entgegen zuwirken und damit auch die 



  

seinerzeitige Fehlplanung des Überdimensionierten Cityrings angemessen zu 
korrigieren? 

4a.  In einer Anzug-Beantwortung vom 21.4.1999 wurde erklärt, dass im Falle einer 
Realisierung der im Verkehrsplan Basel als Option vorgesehenen Busverbindung vom 
Bahnhof über den Heuwaageviadukt Richtung Universität und Kantonsspital die 
Spuraufteilung auf dem "Cityring" neu überprüft werden müsse. Seit drei Jahren ist die 
Buslinie nun im Anlauf-Betrieb. Vom kommenden Dezember an wird sie zu einer im 
vollwertigen Regelintervall der BVB betriebene Bahnhofsverbindung aufgewertet. Wird 
die neue Spuraufteilung nun ins Auge gefasst? 

4b.  Busspuren auf dein Cityring sind nicht nur Voraussetzung für den pünktlichen Betrieb 
der Buslinien 30 und 33, sondern können auch als Ausweicheraum für den übrigen 
Verkehr bei der Durchfahrt von Notfallfahrzeugen dienen. Solche sind hier fast konstant 
unterwegs und durch den Verkehr oft behindert. Darf erwartet werden, dass diese 
Erwägungen massgeblich in die neue Beurteilung der Spuraufteilung miteinbezogen 
werden? 

5. Darf ebenfalls erwartet werden, dass der Regierungsrat im gleichen Zusammenhang 
auf den seinerzeitigen Anzug Peter Bachmann und Konsorten betreffend 
Beschleunigungsprogramm der BVB zurückkommt? 

6. Die Anwohner der Hauptverkehrsstrassen sind durch die massive Ueberschreitung der 
Grenzwerte der Luftbelastung in ihrer Gesundheit akut gefährdet. Den Cityring betrifft 
dies mit dem Zweirichtungsverkehr auf vierspuriger Strasse bedeutend stärker als 
beispielweise die beiden richtungsgetrennten, nur einspurig befahrenen 
Hauptverkehrsstrassen des Gundeldingerquartiers. Ist der Regierungsrat bereit, die 
gegenwärtige Situation nicht mehr - wie bisher - einfach hinzunehmen, sondern die 
durch das Umweltschutzgesetz verbindlich vorgeschriebene Einhaltung der 
Grenzwerte und weitern Umweltvorgaben prioritär anzustreben? 

7. Es kann nicht Ziel sein, die Anwohner der Hauptverkehrsstrassen in unterschiedlicher 
Weise sich selbst zu überlassen, zu bevorzugen oder zu benachteiligen. Ziel muss es 
vielmehr sein, das Problem der Hauptverkehrsstrassen gesamthaft zu behandeln und 
im Rahmen eines Gesamtkonzepts eine gleichmässige Verteilung des nach der 
Eröffnung der Nordtangente verbleibenden innerstädtischen Verkehrs auf die 
verbleibenden Hauptverkehrsstrassen anzustreben, im Grossbasler Querverkehr auf 
die drei Ringstrassen, im Querverkehr über den Rhein auf die beiden Routen über 
Johanniter- und Wettsteinbrücke. 
Teilt der Regierungsrat diese Meinung und ist er bereit, im Interesse der 
Gleichbehandlung der betroffenen Bevölkerung ein derartiges Gesamtkonzept 
erarbeiten zu lassen?  
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