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Basel, 21. April 2004 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 20. April 2004 
 
Anzug Christine Wirz und Konsorten betreffend Einsatz Simulationsmodell bei 

Verkehrsplanungen 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 10. April 2002 den nachstehenden Anzug 
Christine Wirz und Konsorten dem Regierungsrat überwiesen. 
 
„Am CIM-Zentrum der Fachhochschule beider Basel FHBB werden Simulationsmodelle für 
die dynamische Betrachtung und Analyse von unternehmerischen Problemstellungen er-
stellt. Das MASTER-Simulationsmodell ermöglicht die Visualisierung komplexer Abläufe be-
sonders im Verkehrsbereich und wurde in Basel u.a. bei der Planung der Fussgänger-
Passerelle im Bahnhof SBB eingesetzt. Bei der Planung des Centralbahnplatzes wurde je-
doch auf einen Einsatz dieser sinnvollen Simulationstechnik verzichtet. Dabei wäre gerade in 
diesem Fall ein Simulationsmodell mit dem Ziel, die grösstmöglichste Entflechtung der Ver-
kehrsträger (Tram, Taxi, Velo, Fussgänger) herbeizuführen, von Vorteil gewesen. Die Erstel-
lung und die Auswertung eines Simulationsmodelles können sicher mithelfen, auf rasche 
und effiziente Weise Planungen zu optimieren; die damit verbundenen Kosten dürften im 
Vergleich der jeweiligen Bauvorhaben verschwindend niedrig sein. 
Im Politikplan werden unter Punkt 5.3 Aufgabenfelder, Raumentwicklungsplan, Projekte und 
Vorhaben aufgeführt, deren Umsetzung bevorsteht. Die Anzugstellenden bitten die Regie-
rung in diesem Zusammenhang zu prüfen und zu berichten 
- ob es angezeigt ist, dass ab sofort bei jeder grösseren und/oder kritischen Pla-

nung/Korrektur im Verkehrsbereich Simulationsmodelle zu erstellen sind (und ob solche 
nicht bei weiteren betrieblichen Abläufen zum Einsatz gelangen sollten).“ 

 
Wir beehren uns, den Anzug wie folgt zu beantworten: 
 
1. Generelles zum Einsatz von Verkehrsmodellen bei der Verkehrsplanung 
 
Verkehrsmodelle sind komplexe mathematische Modelle, welche versuchen, das  
Verkehrsgeschehen mittels erkennbaren Grössen und Parametern abzubilden. Mit 
Hilfe dieser Modelle können die Auswirkungen von Verkehrsanlagen schon im Pla-
nungszustand ermittelt werden. Dadurch ist es möglich, verschiedene Varianten oder 
Massnahmen zu berechnen und die verkehrlichen Auswirkungen abzuschätzen. Im 
Rahmen der Verkehrsplanung werden hauptsächlich zwei Verkehrsmodelle einge-



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Seite 2  

 

setzt. Die Auswirkungen von lokal beschränkten Planungen werden mit einem Modell 
ermittelt, welche die verschiedenen Verkehrsflüsse in den Verkehrsknoten abbildet. 
Die verkehrlichen Auswirkungen von Strassen und im öffentlichen Verkehr in der ge-
samten Region Nordwestschweiz werden mit dem Gesamtverkehrsmodell ermittelt. 
 
Die Simulation von Verkehrsknoten wird mit einem Verkehrsmodell simuliert, wel-
ches in Deutschland entwickelt wurde und sich auch für die schweizerischen Ver-
hältnisse eignet. Dieses Programm wird seit 1989 erfolgreich eingesetzt, insbeson-
dere bei der Berechnung der Leistungsfähigkeit von Knoten und bei der Ermittlung 
der Staulängen. Mehrere Knoten in einem festgesetzten Perimeter können dadurch 
beurteilt werden. Zur Simulation solcher Knoten gehören einerseits das Verkehrsauf-
kommen (Anzahl Zufussgehende, Velofahrende, Anzahl Motorfahrzeuge (Perso-
nenwagen und Lastwagen) sowie die Anzahl der Trams und/oder der Busse). Ander-
seits ist die Knotengeometrie mit ihren Fahrspuren, Fussgängerübergängen und La-
ge der Tram-/Bushaltestellen einzugeben. Resultate sind die Ermittlung der Leis-
tungsfähigkeit, die Länge der Stauräume sowie der günstigste Phasenablauf. Mit 
diesem Programm wurden beispielsweise die Verkehrsflüsse in den Knoten Im Suri-
nam und Feldbergstrasse/Riehenring simuliert, aber auch die verkehrlichen Auswir-
kungen eines allfälligen Fahrverbots im Klosterberg ermittelt. Mit Hilfe dieses Simula-
tionsmodells wurden auch die Untersuchungen für die mögliche Umgestaltung des 
Luzerner-/Wasgenring und des Aeschenplatzes durchgeführt. Das Modell eignet sich 
ebenfalls für die Koordination von Lichtsignalanlagen. So wurden aufgrund der Re-
sultate insbesondere am Mittleren Ring Verbesserungen zugunsten des öffentlichen 
Verkehrs eingeführt. 
 
Grossräumige Verkehrsuntersuchungen auf einer strategischen Ebene werden mit 
dem Gesamtverkehrsmodell durchgeführt. Dieses Verkehrsmodell wurde im Jahr 
1991 für die gesamte Nordwestschweiz durch die beiden Kantone Basel-Stadt und 
Basel-Landschaft gemeinsam entwickelt. Es beruht auf vorhandenen Erhebungen, 
welche im Rahmen der Befragung zum Mikrozensus Schweiz alle fünf Jahre durch-
geführt werden. Dieses Verkehrsmodell wurde anhand bestehender Verkehrsdaten 
beim Motorfahrzeugverkehr und beim öffentlichen Verkehr für den heutigen Zustand 
geeicht. Mit der Beschreibung der künftigen Strukturdaten (hauptsächlich die Anzahl 
Einwohnerinnen und Einwohner, die Anzahl Beschäftigte und die Grösse der Ver-
kaufsflächen je Verkehrszone) sowie den Verkehrsnetzen für den Motorfahrzeugver-
kehr und den öffentlichen Verkehr kann das Verkehrsgeschehen für beide Verkehrs-
arten simuliert werden. Das heisst, die Verkehrsströme von einer Quellzone zu einer 
Zielzone werden berechnet und auf die Verkehrsnetze umgelegt. Dadurch werden 
die Verkehrsbelastungen einzelner Knoten oder Strecken ermittelt. Werden nun bei 
der Ermittlung der Auswirkungen eines Szenarios die Eingabedaten geändert, so 
können auf einfache Art und Weise die entsprechenden Auswirkungen auf die Ver-
kehrsnetze bestimmt werden. Bei einer Änderung der Strukturdaten gewisser Gebie-
te können die Belastungsänderungen ermittelt werden, bei einer Änderung der Ver-
kehrsnetze können die Auswirkungen auf den Modal Split (Aufteilung der Personen-
fahrten auf den öffentlichen Verkehr und den Motorfahrzeugverkehr) berechnet wer-
den. 
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Dieses Gesamtverkehrsmodell wurde im letzten Jahr so erweitert, dass auch die 
grenzüberschreitenden Verkehrsbeziehungen abgebildet werden können. Es kann 
somit für Verkehrsuntersuchungen in der gesamten trinationalen Agglomeration Ba-
sel verwendet werden. Es dient als Grundlage für die Erstellung des Agglomerati-
onsplans, welcher vom Bund verlangt wird, und für die verkehrstechnischen Ermitt-
lungen der in Planung stehenden Tramlinienverlängerungen nach Weil und St. 
Louis. 
 
Mit diesen beiden Verkehrsmodellen können die Planungsaufgaben in der Verkehrs-
planung mit einem vernünftigen Aufwand erfolgreich abgewickelt werden. 
 
2. Die Beantwortung der Frage 
 
Wie aus der Einführung zu entnehmen ist, werden die geeigneten Verkehrsmodelle 
bei allen wichtigen Verkehrsprojekten schon in der Planungsstufe eingesetzt. Je 
nach Aufgabenstellung kommt eines der oben beschriebenen Modelle zur Anwen-
dung. 
 
Das Knotensimulationsmodell wird ebenfalls für die Überprüfung von bestehenden 
Lichtsignalanlagen verwendet. Dadurch können Phasenabläufe optimiert und ver-
bessert werden. 
 
3.Schlussfolgerungen 
 
Aufgrund dieser Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, den Anzug Christi-
ne Wirz und Konsorten als erledigt abzuschreiben. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
 
 


