
 
Anzug betreffend Entlastung des Gundeldingerquartiers bei der durchgehenden 
Eröffnung der Nordtangente 
 
Der Bevölkerung im Gundeli wird seit langem versprochen, dass ihr Quartier mit dem Bau der 
Nordtangente vom Durchgangsverkehr entlastet wird. Verkehrsexperten gehen aber davon aus, 
dass sogenannte Entlastungsstrassen mittel- und langfristig keinen Entlastungseffekt zeigen, 
wenn nicht flankierende Massnahmen getroffen werden, denn die Verkehrsteilnehmer merken 
sehr schnell, wenn eine früher stark befahrene Strasse weniger befahren wird. Deshalb zieht 
grundsätzlich jede Entlastungsstrasse ohne flankierende Massnahmen neuen Verkehr an, bis 
das Verkehrsvolumen auf der entlasteten Strasse wieder auf das frühere Mass angestiegen ist. 
Ein Entlastungseffekt tritt also nicht automatisch ein. Damit ein solcher aber im Gundeli bei der 
Eröffnung der Nordtangente eintritt, braucht es ein gezieltes Vorgehen. Es muss zum Einen 
aktiv darauf hingewirkt werden, dass die Entlastungsroute über die Nordtangente sofort nach der 
Eröffnung vom Durchgangsverkehr auch benutzt wird. Zum Ändern muss gleichzeitig verhindert 
werden, dass im Gundeli der Eindruck von freien Kapazitäten entsteht. Damit dies gelingt, sind 
zum Beispiel grossräumige Wegweisungen, Lichtsignale, Markierungen, Anzahl Fahrspuren, 
Vorsortierungen, die bauliche Gestaltung sowie die Klassifizierung der Strassen anzupassen, 
damit alles den Durchgangsverkehr dazu verleitet, die neue und nicht mehr die alte Route zu 
wählen. Insbesondere empfiehlt es sich, Strassenreparaturen, die in der Dornacherstrasse oder 
Gundeldingerstrasse gelegentlich nötig wären, aufzuschieben und sie am Tag der Eröffnung der 
Nordtangente an die Hand zu nehmen. Aus Sicht des integrierten Verkehrsmanagements ist die 
zeitliche Koordination des Vorgehens sowie die Information der Betroffenen (Verkehrsteilnehmer 
und Anwohnerinnen) von ganz zentraler Bedeutung. Sämtliche flankierenden Massnahmen 
müssen genau auf den Tag der Eröffnung der Entlastungsstrasse wirksam werden und nicht erst 
einige Wochen später. 
Die untenstehenden Mitglieder der UVEK bitten die Regierung zu prüfen und zu 
berichten 
- mit welchem Massnahmenpaket die Regierung ein integriertes Verkehrsmanagement planen 
und umsetzten will, damit mit der Eröffnung der Nordtangente die versprochene Entlastung im 
Gundeldingerquartier auch nachhaltig eintritt. 
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