
  

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 21. Oktober 2005  
 
 
 

An den Grossen Rat 04.7816.02 

 
 
WSD/P047816 
Basel, 19. Oktober 2005 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 18. Oktober 2005 
 
Anzug Urs Müller und Konsorten betreffend „Heuwaage-Gleisgerade Auberg-Innere 
Margarethenstrasse hilft BVB-Betriebskosten sparen“ 

 
 
Der Grosse Rat hat am 17.03.2004, den nachstehenden Anzug dem Regierungsrat zum Be-
richt überwiesen: 
 
„Nachdem die Idee einer neuen Tramschlaufe auf dem Heuwaage-Areal die Hürde der Mul-
tiplexkino-Abstimmung nicht überwinden konnte, ist es am Platz, die Bedürfnisse des Öffent-
lichen Verkehrs pragmatisch zu betrachten und möglichst kostengünstig zu berücksichtigen. 
Ein wesentliches Argument für die neue Tramschlaufe war laut BVB-Direktor Urs Hansel-
mann, dass sie betriebliche Verbesserungen bringt für Fälle, in denen Umleitungen notwen-
dig werden, um Veranstaltungen, Kundgebungen, Unfällen und anderen Betriebsstörungen 
auszuweichen.  
Die Tramschlaufe hätte aber einen gewichtigen Nachteil an der Heuwaage nicht aufgewo-
gen. Sie hätte zwar eine Lösung geboten für Tramzüge aus dem Raum Innerstadt-
Barfüsserplatz, nicht aber für stadteinwärts verkehrende Tramzüge. Dort gibt es aber über 
das ganze Jahr gesehen den grösseren Bedarf für eine Ausweichlösung.. Früher konnten 
die BVB ihre Fahrgäste dank Gleiswechseln, die vom Fasnachtscomité ermöglicht worden 
waren, bis an den Rand des Fasnachtsgeschehens führen. Die heute unumgänglichen Um-
wegfahrten während der Fasnachtstage sind teuer, schaffen neue betriebliche Engpässe, 
was auch Auswirkungen auf den Individualverkehr hat (Centralbahnplatz), und sind für Fas-
nächtler und für alle Familien und Einzelpersonen aufwändig und lästig. Insbesondere am 
Centralbahnplatz kommt es zur Überlastung der Infrastruktur. Die dortige Infrastruktur kann 
den Privatverkehr, den durchgehenden Tramverkehr und den Schlaufenverkehr insgesamt 
kaum fassen. Deshalb erlebte man in den vergangenen Jahren auch Rückstaus bis zur Pau-
luskirche und zum Aeschenplatz sowie Beeinträchtigungen des Individualverkehrs vor dem 
Strassburger Denkmal.  
Einfache Infrastrukturmassnahmen auf der Heuwaage genügen, um hier allgemein Verbes-
serungen zu schaffen. Sie kosten einen Bruchteil dessen, was die neue Tramschlaufe ge-
kostet hätte, sind betrieblich einfach zu bewältigen und ergeben jährliche Betriebskosten-
Einsparungen mutmasslich in Millionenhöhe.  
Die unterzeichneten Grossrätinnen und Grossräte bitten nun die Regierung, zu prüfen und 
zu berichten,  
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-  wie baldmöglichst und mit möglichst einfacher Planung eine einfache Doppelgleisverbin-
dung vom Auberg zur Inneren Margarethenstrasse eingerichtet werden kann.  

-  wie allfällige Erschwernisse auf Grund des gewölbten Geländes auf möglichst einfache 
Weise - ähnlich wie beim Theatergleisbogen – gelöst werden können.  

-  welche jährlichen betrieblichen Einsparungen sich durch die Entlastung des Central-
bahnplatzes dank einer neuer Fasnachtsverbindungen (via Heuwaage – Innere Mar-
garthenstrasse) der Linien 6 und 2 bzw. Linien 6 und 8 oder anderer temporärer Linien-
verknüpfungen mutmasslich ergeben,  

- wie sichergestellt werden kann, dass die hierfür notwendigen Investitionen nicht anderen 
wichtigen Projekten der BVB – etwa der grenzüberschreitenden Tramlinien – entzogen zu 
werden brauchen,  

- wie sichergestellt werden kann, dass es möglich bleibt, allenfalls in einer späteren Phase 
eine Bogenverbindung auf Seiten Opera (Innere Margarethenstrasse-Binningen und re-
tour ) zu realisieren und/oder eine Bogenverbindung auf Seiten WIR-Gebäude (Auberg-
Binningen und retour).  
-  

Urs Müller, E. Jost, B. Jans, Ch. Brutschin, E. Huber-Hungerbühler, K. Zahn, St. Gass-
mann, M. Borner, N. Elibal, R. Widmer, A. Lachenmeier-Thüring, Ch. Klemm, G. Orsini“  

 
Wir gestatten uns, zu diesem Anzug wie folgt zu berichten. 
 
Die Möglichkeiten der BVB, auf ihrem Tramnetz, ob geplant oder als Sofortmassnahme, 
Tramzüge umzuleiten, sind relativ gross. Das zeigt sich jeweils, wenn z.B. in der Innerstadt 
Gleise ausgewechselt werden müssen, aber auch bei Streckenblockierungen und schliess-
lich auch während der Fasnacht. Die Flexibilität des BVB-Tramnetzes konnte im Verlaufe der 
vergangenen Jahre in mehreren Schritten markant verbessert werden. Zu nennen sind hier: 
 
- die Schaffung einer zweispurigen Verbindung von der Theaterstrasse in den oberen Stei-

nenberg (Theaterbogen) im Jahr 1987,  
- bei der Haltestelle Bankverein der Bau einer doppelspurigen Gleisverbindung von der Ae-

schenvorstadt in den St. Alban-Graben sowie vom Steinenberg in den St. Alban-Graben 
im Jahr 1994,  

- die neue doppelspurige Gleisverbindung von der Dreirosenbrücke in die Klybeckstrasse 
Richtung Claraplatz im Jahre 1997,  

- Die neue Gleisverbindung von der Münchensteinerbrücke entlang der Nauenstrasse zum 
Centralbahnplatz im Rahmen von EuroVille im Jahr 2001,  

- die neue Tramschlaufe beim Badischen Bahnhof sowie neue Abbiegemöglichkeiten von 
allen Richtungen in alle Richtungen bei der Kreuzung Clarastras-
se/Messeplatz/Riehenring als Ersatz für den Wegfall der Messeschlaufe ebenfalls im Jah-
re 2001.  

 
All diese Verbesserungen haben dazu geführt, dass die BVB heute bei Störungen des 
Trambetriebs und bei Gleisbauarbeiten mit Stilllegung von Streckenabschnitten den Tram-
verkehr mit geringerer Kostenfolge und kundenfreundlicher als zuvor umleiten kann.  
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Zu den im Anzug von Urs Müller und Konsorten vorgeschlagenen neuen Gleisverbindungen 
im Bereich Heuwaage vertritt der Regierungsrat die Auffassung, dass diese vor einer auf-
wändigen Abklärung bezüglich Machbarkeit und Kosten zunächst einmal auf ihren Nutzen 
überprüft werden müssen. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil die Gleise im Auberg, im un-
teren Teil der Inneren Margarethenstrasse und die Gleiskreuzungen an der Heuwaage in 
den Jahren 2004 und 2005 ersetzt werden mussten und deshalb beim Bau einer oder meh-
rerer neuer Gleisverbindungen diese neuen Anlagen wieder herausgerissen werden müss-
ten. Zudem trifft die im Anzug geäusserte Mutmassung, es könnten mit den vorgeschlage-
nen Infrastrukturmassnahmen bei der Heuwaage jährliche Betriebskosten in Millionenhöhe 
eingespart werden, nicht zu. Diese Einsparungen würden sich in einem für das Betriebser-
gebnis der BVB unbedeutenden Rahmen bewegen und lägen unter den zu erwartenden 
jährlichen Kapitalkosten für die zu tätigenden Investitionen. 
 
Den Nutzen der drei vorgeschlagenen Gleisbogen beurteilen der Regierungsrat und die BVB 
wie folgt: 
 
Für eine Gleisverbindung von der Inneren Margarethenstrasse in die Binningerstrasse und 
eine solche vom Auberg in die Binningerstrasse Richtung Leimental besteht praktisch kein 
Bedarf. Beide Verbindungen wären zudem baulich sehr schwierig oder sogar überhaupt 
nicht realisierbar. Mangels eines ersichtlichen Nutzens erachtet der Regierungsrat den Bau 
dieser Verbindung als überflüssig.  
 
Den Nutzen einer Gleisverbindung von der Austrasse in die Innere Margarethenstrasse be-
urteilt der Regierungsrat als zwar vorhanden, aber im Vergleich zum Aufwand als sehr ge-
ring. Diese Verbindung würde für Umleitungen einzig bei Störungen zwischen den Haltestel-
len Heuwaage und Theater und während der drei Fasnachtstage genutzt werden können. 
Während der Fasnacht könnten über diesen Bogen die beiden Linien 6 und 8 via Heuwaage 
miteinander verknüpft werden. Dies hätte dank Einsparung eines Tramkurses auf diesen 
zwei Linien Minderkosten von CHF 3'300.-- bis 5'500.—(pro Fasnacht bzw. Jahr) zur Folge 
und ergäbe eine Entlastung des Tramverkehrs auf dem Centralbahnplatz. Zudem könnte 
man dann die Fahrgäste der Linie 6 aus Allschwil und der Linie 8 aus dem Neubad näher 
ans Fasnachtsgeschehen bringen, nämlich bis zur Heuwaage statt nur bis zur Markthalle. 
Dafür müssten exkl. ebenfalls notwendigen Strassenbauarbeiten für den Gleisbau und die 
Fahrleitung nach Schätzungen der BVB mindestens CHF 3 Mio. investiert werden. Beträge 
dieser Grössenordnung können nach Auffassung des Regierungsrates nutzbringender in 
andere ÖV-Projekte investiert werden. Zusätzliche, ebenfalls eher bescheidene Einsparun-
gen liessen sich nur während Gleisbauarbeiten  zwischen den Haltestellen Heuwaage und 
Theater mit Stilllegung des Tramverkehrs erzielen.  
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Zu den einzelnen Fragen nehmen wir wie folgt Stellung: 
-  wie baldmöglichst und mit möglichst einfacher Planung eine einfache Doppelgleisverbin-

dung vom Auberg zur Inneren Margarethenstrasse eingerichtet werden kann. 
Die Antwort erübrigt sich aufgrund der Einschätzung, dass der Nutzen einer solchen Verbin-
dung zu gering wäre. 
 
-  wie allfällige Erschwernisse auf Grund des gewölbten Geländes auf möglichst einfache 

Weise - ähnlich wie beim Theatergleisbogen – gelöst werden können.  
Siehe voranstehende Beantwortung. Weiterführende technische Abklärungen rechtfertigen 
sich angesichts der dadurch generierten Kosten nicht. Die Ausgangslage ist zudem an der 
Heuwaage aufgrund der Kreuzung der Gleise aus dem Leimental weitaus komplexer als am 
Theaterbogen. 
 
-  welche jährlichen betrieblichen Einsparungen sich durch die Entlastung des Central-

bahnplatzes dank einer neuer Fasnachtsverbindungen (via Heuwaage – Innere Mar-
garthenstrasse) der Linien 6 und 2 bzw. Linien 6 und 8 oder anderer temporärer Linien-
verknüpfungen mutmasslich ergeben,  

Wie oben beschrieben bewegt sich die Einsparung in der Grössenordnung von wenigen 
Tausend Franken pro Jahr. 
 
- wie sichergestellt werden kann, dass die hierfür notwendigen Investitionen nicht anderen 

wichtigen Projekten der BVB – etwa der grenzüberschreitenden Tramlinien – entzogen zu 
werden brauchen,  

Aufgrund der kantonalen Investitionsplanung würde der Bau dieser Gleisverbindung zwangs-
läufig den Investitionsplafonds öffentlicher Verkehr belasten und Vorhaben höherer Priorität 
konkurrenzieren. Dies ist ein weiterer Grund, um auf dieses Vorhaben zu verzichten. Alter-
native Finanzierungsmöglichkeiten sieht der Regierungsrat nicht. 
 
- wie sichergestellt werden kann, dass es möglich bleibt, allenfalls in einer späteren Phase 

eine Bogenverbindung auf Seiten Opera (Innere Margarethenstrasse-Binningen und re-
tour ) zu realisieren und/oder eine Bogenverbindung auf Seiten WIR-Gebäude (Auberg-
Binningen und retour).  

Baulich sind diese Verbindungen sehr aufwändig, mit vertretbaren Investitionen möglicher-
weise nicht einmal realisierbar. Der erzielbare Nutzen ist dabei noch geringer als beim 
Gleisbogen Auberg – Innere Margarethen, da keine Linie näher an die Innenstadt geführt 
werden könnte als dies heute möglich ist. 
 
Angesichts des geringen Nutzens neuer Gleisverbindungen an der Heuwaage beantragt Ih-
nen deshalb der Regierungsrat, den Anzug Urs Müller und Konsorten abzuschreiben.  
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 
 
 
Dr. Ralph Lewin Dr. Robert Heuss 
Präsident Staatsschreiber 


