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Generell 

Grundsätzlich wird im ganzen Kanton Basel-Stadt der Öffentliche Verkehr (ÖV) prio-

risiert. Je nach Örtlichkeit und Konkurrenzierung des ÖV (querende Linien) stösst 

diese Priorisierung jedoch an ihre Grenzen. Die Verkehrsabteilung der Kantonspoli-

zei ist in Zusammenarbeit mit den BVB ständig bestrebt, einen möglichst optimalen 

Verkehrsfluss zu gewährleisten.  

In der Elisabethenstrasse kam es während den Stosszeiten, vor allem im oberen Ab-

schnitt bis zur Einmündung der Kirschgartenstrasse, hin und wieder zu Behinde-

rungen des Tramverkehrs, da das Tram die wartenden Autos nicht überholen konn-

te. Auch im Abschnitt zwischen Kirschgartenstrasse und Bankverein, wo für das 

Tram eine Spur mit Sperrflächen reserviert ist, kann es zu Behinderungen kommen, 

wenn Autos über die Abgrenzung der Sperrfläche hinausfahren. Um eine Verbesse-

rung zu erreichen, haben die BVB und die Verkehrsabteilung der Kantonspolizei 

nach Lösungen gesucht. Im Juli 2004 konnte eine Verbesserung realisiert werden. 

Die Lichtsignalanlage eingangs Elisabethenstrasse wurde softwaremässig so ange-

passt, dass sie als „Pförtneranlage“ wirkt und somit den motorisierten Individualver-

kehr nur noch in kleinen „Paketen“ passieren lässt. Dies hat jedoch keinen Einfluss 

auf die Fahrzeuge, welche via Kirschgarten- oder Henric Petristrasse die Elisabet-

henstrasse auffüllen. Mit dieser kostengünstigen Massnahme wurde in einem ersten 
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Schritt versucht, die Problematik des Rückstaus zu lösen. Sollte sich in der jetzt lau-

fenden Beobachtungsphase zeigen, dass die getroffene Massnahme ungenügend 

ist, würde eine technisch aufwendigere und kostenintensive Variante (dynamische 

IV-Dosierung) angestrebt. Der schlechte Abfluss des Individualverkehrs über das 

Kreuzungsgebiet Bankverein ist unter anderem auch darauf zurückzuführen, dass 

die stark frequentierte zentrale Tramachse Steinenberg/Aeschenplatz die Kreuzung 

quert und signaltechnisch priorisiert ist. Eine softwaremässige Anpassung zugunsten 

der Elisabethenstrasse  liegt nicht im Interesse der BVB, weil dadurch mehr Tram-

passagiere Nachteile in Kauf nehmen müssten. Auch die grossen Fussgängerströme 

in Richtung Freie Strasse wirken sich nachteilig auf die Fahrbeziehung Elisabethen-

strasse/St. Alban Graben aus.  

    

Zu Frage 1 

Auch der Regierungsrat vertritt die Meinung, dass der Öffentliche Verkehr möglichst 

ungehindert und flüssig verkehren soll. Daher werden unter anderem die öffentlichen 

Verkehrsmittel an den Lichtsignalanlagen priorisiert. In Zusammenarbeit zwischen 

BVB und der Verkehrsabteilung der Kantonspolizei werden Fehler und Störungen 

laufend behoben und, wo nötig und möglich, Verbesserungen zu Gunsten des ÖV 

vorgenommen. Auch bei baulichen Umgestaltungen des Strassenraumes werden die 

Bedürfnisse der BVB laufend mitberücksichtigt.  

 

Zu Frage 2 

Ein Stau ist in den wenigsten Fällen dazu geeignet, einen guten Eindruck zu hinter-

lassen. Daher ist auch der Regierungsrat daran interessiert, dass Tram und Bus 

möglichst „staufrei“ zirkulieren können. Dabei sind aber auch immer die örtlichen 

Verhältnisse mit zu berücksichtigen.   

  

Zu Frage 3 

Eine frühe Anmeldung, wie vom Interpellanten vorgeschlagen, ist aus technischen 

Gründen nicht empfehlenswert. Verkehrsstörungen können auf dieser Strecke nicht 

ausgeschlossen werden. Es muss aber auch darauf geachtet werden, dass neben 

der Trampriorisierung  der Individualverkehr nicht zu lange warten muss. Zu lange 

Rotlichtphasen, welche für den Individualverkehr keinen Sinn ergeben, führen zu 

Fehlinterpretationen. Die Fahrzeuglenker sind der Auffassung, die Anlage sei defekt 
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und überfahren nach einer langen Wartezeit  das Kreuzungsgebiet  bei Rotlicht, was 

zu Unfällen führen kann. 

 

 

Frage 4 

Aus den dargelegten Gründen kann der Vorschlag des Interpellanten nicht umge-

setzt werden. Wie bereits erwähnt, wurden erste Massnahmen umgesetzt. Sollte 

dies nicht zum Erfolg führen, werden zusätzliche Massnahmen weiterverfolgt. 

 

 

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Vizestaatsschreiber 

 

 

 

Jörg Schild Felix Drechsler 


