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Regierungsratsbeschluss 
vom 2. Dezember 2008 
 
Schriftliche Anfrage Maria Berger-Coenen zur Verkehrssicherheit am Steinengraben / 
Bushaltestelle „Universität“ 
 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 10. September 2008 die nachstehende Schriftli-
che Anfrage Maria Berger-Coenen dem Regierungsrat zur Beantwortung überwiesen: 
 

„Im Ausgabenbericht betreffend „Steinengraben / Bushaltestellen Steinenschanze, Umgestaltung 
und Erneuerung" ist zu lesen: 

„Die Sanierung des Heuwaageviadukts und des Steinengrabens bedingen umfangreiche bauliche 
Arbeiten. Im Zuge der Sanierung besteht deshalb die Möglichkeit, im gesamten Abschnitt vom 
Nauentunnel bis zur Steinenschanze einen einheitlichen Querschnitt, eine klare Verkehrsführung 
sowie Massnahmen zugunsten des Langsamverkehrs und des öffentlichen Verkehrs mit verhält-
nismässig geringem finanziellem Zusatzaufwand zu realisieren." 

In diesem Zusammenhang ergibt sich meiner Meinung nach eine günstige Gelegenheit, auch die 
Verkehrssicherheit der nächstgelegenen Bushaltestelle „Universität" (Richtung Bahnhof SBB) am 
Steinengraben zu überprüfen. Sie wird - vor allem während der Vorlesungszeit - von vielen Studie-
renden frequentiert, die den Bus Nr. 30 zwischen der Lyss und dem Bahnhof SBB benutzen. 

Es ist immer wieder zu beobachten, dass FussgängerInnen den vierspurigen Steinengraben mit 
seinem hohen Verkehrsaufkommen unvorsichtig überqueren. Die Unterführung wird leider oft ge-
mieden, sobald der Bus in Sichtweite auftaucht. Auch entstehen heikle Situationen, wenn die auf 
den Bus Eilenden auf dem Veloweg zudem neben dem nördlichen Abgang zur Fussgängerunter-
führung auf die Kreuzung laufen, weil es auf diesem Strassen-Teilstück kein Trottoir gibt. Dabei ge-
fährden sie sich und die von der Lyss herkommenden VelofahrerInnen. 

Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Wie könnte die gefährliche Querung à Niveau des vierspurigen und viel befahrenen Stei-
nengrabens verbessert oder durch verkehrstechnische Massnahmen entschärft werden? 

2. Könnte z. B. ein Fussgängerstreifen in die Lichtsignalanlage integriert werden? 

3. Wäre allenfalls eine Verlegung der Bushaltestelle denkbar - z. B. auf die Höhe der Kornhaus-
gasse, was zudem einen direkten Durchgang zur Universität am Petersgraben eröffnen würde? 

4. Gäbe es möglicherweise auch einfachere oberirdische Lösungen? 

  Maria Berger-Coenen“ 

 
 
 
Wir beantworten diese Schriftliche Anfrage wie folgt: 
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Die in der Schriftlichen Anfrage erwähnte Bushaltstelle „Universität“ (Fahrtrichtung Bahnhof 
SBB) befindet sich im Steinengraben unmittelbar nach der Einmündung der Leimenstrasse 
und somit etwa 300 Meter vom Perimeter entfernt, den der Ausgabenbericht betreffend 
„Steinengraben / Bushaltestelle Steinenschanze, Umgestaltung und Erneuerung“ umfasst. 
Eine mögliche Umgestaltung dieser Haltestelle „Universität“ kann daher nicht im Rahmen 
dieses Vorhabens erfolgen. Eine Veränderung könnte frühestens mit der Sanierung Schüt-
zengraben (geplant 2010) oder der Sanierung Steinengraben (Holbeinplatz - Kanonengasse; 
geplant 2012) angestrebt werden. 
 
Die Haltestelle kann heute aus Richtung Universität via Auf der Lyss gefahrlos und ohne 
Umweg durch die gut frequentierte Unterführung, welche den viel befahrenen und vierspuri-
gen Steinengraben quert, erreicht werden. Die Haltestelle der Buslinie Nr. 30 befindet sich 
unmittelbar oberhalb des Treppenaufgangs Seite Leimenstrasse. Beidseitig, also auf der 
Seite Auf der Lyss und auf der Seite Leimenstrasse, wird die Unterführung mittels Treppen 
und Rampen erschlossen.  
 
Zu den einzelnen Fragen: 
 
Zu Frage 1 

Wie könnte die gefährliche Querung à Niveau des vierspurigen und viel befahrenen Stei-
nengrabens verbessert oder durch verkehrstechnische Massnahmen entschärft werden? 

Mit dem bestehenden Verkehrsregime ist die oberirdische Querung der Fahrbahn durch 
Fussgängerinnen und Fussgänger nicht vorgesehen. Mit baulichen Massnahmen werden die 
zu Fuss Gehenden auf direktem Weg über eine Rampe in die Unterführung geleitet. Die Un-
terführung stösst, im Gegensatz zu anderen Unterführungen, auf grosse Akzeptanz. Fuss-
gängerinnen und Fussgänger, die Auf der Lyss via Radstreifen zur Verzweigung eilen und 
den vierspurigen Steinengraben queren, gefährden sich sowie Rad- und Autofahrende im 
grossen Mass. Die Situation kann allein mit verkehrstechnischen Massnahmen nicht ent-
schärft werden. Eine Querung à Niveau des Steinen-, bzw. Schützengrabens könnte nur mit 
einschneidenden baulichen Massnahmen ermöglicht werden.   
 
Zu Frage 2 

Könnte z. B. ein Fussgängerstreifen in die Lichtsignalanlage integriert werden? 

Ein mit Lichtsignal geregelter Fussgängerübergang liesse sich infolge der örtlichen Gege-
benheiten nicht auf der Wunschlinie realisieren. Problematisch sind die Aspekte der Leis-
tungsfähigkeit, der Fussgängerführung und der aufgrund der Rampen- / Treppenanlage so-
wie Grünflächen eingeschränkten Platzverhältnisse. Die Fussgängerinnen und Fussgänger 
müssten, anders als bei der bestehenden Unterführung, einen Umweg in Kauf nehmen, was 
nicht auf grosse Akzeptanz stossen dürfte. Zudem würde die Ampel für die zu Fuss Gehen-
den Rot anzeigen, sobald sich ein Bus nähert und in die Haltestelle einfährt, also gerade 
dann, wenn die zu Fuss Gehenden den Bus erreichen wollen. Dies würde wiederum dazu 
führen, dass Fussgängerinnen und Fussgänger bei Rotlicht und somit unter erheblicher Ge-
fährdung das Kreuzungsgebiet queren würden.  
 
 
 
 
Zu Frage 3 
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Wäre allenfalls eine Verlegung der Bushaltestelle denkbar - z. B. auf die Höhe der Korn-
hausgasse, was zudem einen direkten Durchgang zur Universität am Petersgraben eröffnen 
würde? 

Eine Verlegung der Bushaltestelle auf die Höhe der Kornhausgasse ist nicht möglich. Die 
Haltestelle kann aufgrund des starken Verkehrsflusses und der unmittelbar daneben liegen-
den Feuerwehrausfahrt nicht auf der rechten Fahrspur zu liegen kommen. Eine Haltestelle 
an dieser Örtlichkeit liesse sich daher nur mit einer Busbucht realisieren. Dazu müssten die 
Grünrabatte entfernt und mehrere Bäume gefällt werden. Derartig massive Eingriffe lassen 
sich nicht rechtfertigen, speziell da zusätzlich die Nebenstrasse betroffen wäre. Eine Lösung 
mit der Führung der Buslinie in der Nebenstrasse würde wegen der umständlicheren Fahr-
strecke sowie der Lichtsignalanlage beim Holbeinplatz die Attraktivität für BVB und Fahrgäs-
te massiv mindern. Zudem würden durch die verlangte Verschiebung dieser Haltestelle die 
Haltestellen Universität und Spalentor näher zueinender geschoben, was für Buskunden aus 
dem Bereich Holbeinplatz / Spalenberg ein klarer Nachteil wäre. Die sich durch eine Ver-
schiebung ergebende Füssgängerverbindung durch die Kornhausgasse ist deutlich weniger 
attraktiv, als jene über die Lyss und zusätzlich mit einem Umweg für Personen mit Ziel In-
nenstadt (via Spalendurchgang) verbunden. Zudem ist auf 2010 eine Umgestaltung Auf der 
Lyss vorgesehen, welche eine verbesserte und attraktivere Fussgängerführung von der heu-
tigen Bushaltestelle Richtung Spalenberg mit sich bringt. 
 
Zu Frage 4 

Gäbe es möglicherweise auch einfachere oberirdische Lösungen? 

Eine oberirdische Lösung wäre nur mit einer Lichtsignalanlage realisierbar. Wie jedoch in 
der Beantwortung zu Frage 2 bereits dargelegt, würde eine Lichtsignalanlage ohne massive 
bauliche Massnahmen nicht zum gewünschten Erfolg und zu mehr Sicherheit führen.  
Optimierungen der heutigen Situation, auch mit baulichen Massnahmen, werden mit den ge-
planten Sanierungsarbeiten in den Jahren 2010 und 2012 angestrebt. 
  
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

     

Dr. Guy Morin Dr. Robert Heuss 
Präsident Staatsschreiber 
 


