
  

Interpellation Nr. 63 (September 2004) 
betreffend massive Behinderung des Tramverkehrs zwischen Bahnhof SBB und Bankverein 
 
Wer zur feierabendlichen Stosszeit am Bahnhof SBB eintrifft und mit den Trams der Linie 1 
oder 2 in Richtung Bankverein fährt, wird von einer freundlichen Stimme "ganz herzlich" in 
Basel begrüsst; auch der Wunsch für einen "schönen Aufenthalt" wird mit auf den Weg 
gegeben. Der Fahrgast realisiert wenige Augenblicke später, was mit es mit diesem 
Aufenthalt auf sich haben könnte: das Tram wird nämlich aufgehalten - durch motorisierten 
Individualverkehr (miV), der sich weit die Elisabethenstrasse hinunter staut. 
Ärgerlich daran ist, dass 
- das Tram so für eine Fahrzeit von eigentlich 3 Minuten gut und gerne 10 bis 15 Minuten 

benötigt. 
- so die Tramfahrt vom Bahnhof SBB zum Bankverein länger dauert als beispielsweise 

eine vielleicht eben zurückgelegte Bahnfahrt von Liestal nach Basel! 
- damit für die betroffenen Tramkurse der Fahrplan für längere Zeit nicht mehr 

eingehalten werden kann. 
- die Stausituation vor allem deshalb entsteht, weil kurz vor dem Einbiegen des Trams in 

die Elisabethenstrasse der miV auf der Markthallenbrücke eine Grünphase erhält und 
so die Elisabethenstrasse unmittelbar vor dem Tram "auffüllt." 

 
Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung der folgenden Fragen: 
1. Teilt der Regierungsrat die Meinung, dass insbesondere der öffentliche Verkehr flüssig 

verkehren sollte? Ist er bereit, (weiterhin) Massnahmen, die zu diesem Ziel führen, 
umzusetzen? 

2. Teilt der Regierungsrat die Meinung, dass Basel eine schlechte Visitenkarte abgibt, 
wenn ein Gast in unserer Stadt bereits wenige Minuten nach seiner Ankunft mit dem 
öffentlichen Verkehrsmittel in einem Stau stecken bleibt? 

3. Teilt der Regierungsrat die Meinung, dass Abhilfe geschafft werden könnte, indem sich 
die Tramzüge der Linie 1 und 2 Richtung Bankverein lichtsignaltechnisch früher für die 
Einfahrt in die Elisabethenstrasse anmelden (vielleicht schon bei der 
Haltestellenausfahrt Bahnhof SBB) und es nach dieser Anmeldung nicht mehr zu einer 
Grünphase für den miV auf der Markthallenbrücke Richtung Elisabethenstrasse 
kommt? Diese Massnahme würde wohl auch nicht dazu führen, dass sich der miV auf 
der Markthallenbrücke übermässig stauen würde. 

4. Ist der Regierungsrat bereit, die unter 3. beschriebene oder andere Massnahmen zur 
Behebung der massiven Behinderung des Tramverkehrs in der Elisabethenstrasse 
umzusetzen? 

 
Christian Klemm 
 


