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Kleine Anfrage Beatrice Alder Finzen betreffend ungehinderte Fahrt des 

Trams durch die Elisabethenstrasse

 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 25. April 2001 
die nachstehende Kleine Anfrage dem Regierungsrat überwiesen: 

 
„Es zeigt sich immer häufiger, dass die Linie 2 und die Einsatzkurse zur Messe Richtung 

Bankenplatz nicht nur in der Stosszeit bereits in der oberen Hälfte der Elisabethenstrasse 

im Stau stecken bleiben. Dies vermindert natürlich die Attraktivität der Wahl des öffentli-

chen Verkehrsmittels. Der Grund für die Behinderung des Trams liegt darin, dass mehr 

Autos vom Bahnhof her in die Elisabethenstrasse eingeschleust werden, als beim Banken-

platz abfliessen können. Mittels einer entsprechenden Verkehrssteuerung liesse sich diese 

Trambehinderung vermeiden. Ich frage deshalb die Regierung an, ob sie meine Sorge 

über die Behinderung des öV teilt und die Möglichkeit sieht, die Lichtsignale beim 

„Bernerhof“ derart einzurichten, dass von der Nauenstrasse und vom Markthallenviadukt 

her nicht mehr Motorfahrzeuge in die Elisabethenstrasse einfahren, als beim Bankenplatz 

innert nützlicher Frist wieder abfliessen können, um dem öV freie, flüssige Fahrt zu ermög-

lichen.  

Beatrice Alder“ 

 

Wir gestatten uns, diese Kleine Anfrage wie folgt zu beantworten: 
 
Die Feststellungen der Anfragestellerin treffen zu. In der Tat kommt es in der Elisa-
bethenstrasse immer wieder zu Rückstau und Behinderungen des Tramverkehrs. 
Zwar konnte seit der neuen Linienführung der Tramlinie 15, welche den Banken-
platz in Fahrtrichtung Bruderholz seit Sommer 2001 nicht mehr als Linksabbieger 
von der Wettsteinbrücke her quert, eine leichte Verbesserung festgestellt werden, 
da das genannte Linksabbiegemanöver beim Knoten Bankenplatz die Leistungsfä-
higkeit reduzierte. Gleichwohl kommt es immer noch zu Situationen, in denen 
Trams zwischen der Bernerhof-Kreuzung und der Haltestelle Kirschgarten im Stau 
stecken bleiben.  
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Eine denkbare Möglichkeit, die Behinderungen des Tramverkehrs zu reduzieren, 
besteht in der von der Anfragestellerin aufgezeigten Art einer Umprogrammierung 
der Steuerung der Lichtsignalanlage beim Bernerhof, dass sie im Sinne einer Pfört-
neranlage die Einfahrt in die Elisabethenstrasse reduziert. Zu beachten ist aller-
dings, dass der Zufluss zur Elisabethenstrasse in erster Linie via Markthallenbrü-
cke, daneben auch von der Nauenstrasse her erfolgt. Eine Drosselung müsste den 
Verkehr aus beiden Richtungen zurückhalten. Weder auf der Markthallenbrücke 
noch auf dem Centralbahnplatz ist genügend Stauraum vorhanden. Eine Pförtner-
anlage könnte deshalb den Stau unter gewissen Umständen zu den Nachbarkreu-
zungen Markthalle und Centralbahnplatz verlagern. 
 
Die Ursachen des Rückstaus liegen nebst dem Verkehrszufluss beim „Bernerhof“ 
auch bei dem zusätzlichen aus der Kirschgarten- und Henric Petri-Strasse in die 
Elisabethenstrasse einfliessenden Verkehr sowie bei der Kreuzung „Bankverein“. 
Die dortige Verkehrsregelungsanlage wird so betrieben, dass das Tram auf der 
Achse Steinenberg/Aeschenvorstadt Priorität gewinnt. Eine Änderung an der Steu-
erung der Verkehrsregelungsanlage Bankverein hätte Nachteile für die zentrale 
Innerstadt-Tramachse Aeschenplatz-Barfüsserplatz zur Folge. Dies liegt nicht im 
Interesse der BVB, weil dadurch wesentlich mehr Trambenützer Nachteile in Kauf 
nehmen müssten. 
 
Trotz vieler gegenseitiger Abhängigkeiten erscheint es angezeigt, die Verkehrsent-
wicklung weiter zu beobachten und erforderlichenfalls zu gegebenem Zeitpunkt 
Massnahmen einzuleiten.  
 
Wir bitten den Grossen Rat, von der Beantwortung der Kleinen Anfrage Beatrice 
Alder Finzen Kenntnis zu nehmen.  
 

 
Basel, 4. Dezember 2002 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Dr. Carlo Conti 
 
 Der Staatsschreiber i.V.: 
 
 
 
 Felix Drechsler 


