
  

Interpellation Nr. 62 (September 2002) 
betreffend Zubringer Allschwil und Verkehrsberuhigung am Wasgenring und am Luzernerring 

In Beantwortung eines Anzuges Markus Lehmann hat der Regierungsrat mit Schreiben 0701 vom 07. Februar 2001 bestätigt, 

dass der Luzernerring und der Wasgenring Hauptverkehrstrassen sind, die auch nach Inbetriebnahme der gesamten 

Nordtagente weiterhin ein beachtliches Verkehrsvolumen zu bewältigen haben werden. Trotzdem vertrat der Regierungsrat 

die Ansicht, dass die Fahrbahn zwischen den einzelnen Knoten in der Regel auf eine Breite von ca. 10 Meter zurückgebaut 

werden könne, sodass je eine Fahrspur in jede Richtung realisiert werden könnte.  

In zeitlicher Hinsicht führte der Regierungsrat aus, es sei vorgesehen, das Rückbauprojekt "in Abstimmung auf die Eröffnung 

des Anschlusses Luzernerring an die Nordtagente " zu realisieren.  

Im Rahmen der "Werkstatt Basel" war demgegenüber von der Konsenskonferenz "Pendlerverkehr in Bahnen lenken" an der 

Sitzung Nr. 4 vom 19. Oktober 1998 als Konsens Folgendes festgehalten worden: 

Als Forderungspaket ist folgender Konsens zu verstehen: Ausfahrt Luzernerring und Zubringer Allschwil sollen 
gebaut werden. Gleichzeitig ist mit flankierenden Massnahmen der Verkehr auf Luzernerring und Wasgenring zu 
verringern, wie z.B. durch Verengung der genannten Strassen von vier auf zwei Spuren. 
Die Diskrepanz ist eklatant: Die Konsenskonferenz hatte richtigerweise den Rückbau von der Erstellung des Zubringers 

Allschwil abhängig gemacht, der geeignet ist, den Wasgenring/Luzernerring erheblich vom Verkehr zu entlasten. Die 

Regierung hingegen will den Rückbau auf die Eröffnung des Anschlusses Luzernerring hin vornehmen, auf einen Zeitpunkt 

also, an welchem der Wasgenring/Luzernerring durch Zubringerfunktionen zur Nordtagente zusätzlich belastet werden wird.  

Der Regierungsrat weicht also vom sinnvollen Konzept der Konsenskonferenz ab. In diesem Zusammenhang bittet der 

Unterzeichnete um Beantwortung folgender Fragen:  

1. Will der Regierungsrat tatsächlich vom Ergebnis der Konsenskonferenz abweichen, und den Rückbau schon vor der 

Inbetriebnahme des Zubringers Allschwil realisieren, obwohl diese den Zubringer Allschwil und den Rückbau als 

Massnahmenpaket betrachtet hat? 

2. Ist der Regierungsrat gewillt, nicht nur den Rückbau des Wasgen- und Luzernerrings, sondern auch die dafür erforderliche 

Erstellung des Zubringers Allschwil zu forcieren? 

3. Was versteht der Regierungsrat unter "in Abstimmung auf die Eröffnung des Anschlusses Luzernerring"? Bedeutet dies 

etwa gar, dass mit den Rückbauarbeiten schon vor der Eröffnung dieses Anschlusses begonnen werden soll? 

Dr. B. Schultheiss 

 

 

 


