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Regierungsratsbeschluss 
vom 2. November 2004 
 
 
Interpellation Edwin Mundwiler betreffend der extremen Verkehrsbelastung auf 

dem „Cityring und dem Westplateau“ 
(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 20. Oktober 2004) 
 
1. Allgemeines 
 
In der Interpellation wird ausgeführt, dass der Verkehr auf dem Cityring, besonders 
zwischen dem Holbeinplatz und der Klingelbergstrasse, in den letzten Jahren sehr 
stark zugenommen hat. Durch die Achse Grosspeterstrasse – Nauenstrasse – Nau-
entunnel würde der Verkehr direkt vom heutigen Ende der Autobahn A2 an der 
St. Jakobsstrasse in Richtung Westplateau geführt. Dies führe zu starken Verkehrs-
belastungen auf dem Cityring auf der Grossbasler Seite. Die Knoten seien überlas-
tet, es treten Staus auf, welche auch den Bus der Linie 30 sowie den Trambetrieb in 
der Missionsstrasse behindern. Der Cityring, wie er in den 60er Jahren gebaut wur-
de, sei eine Fehlplanung, für die Anwohner/-innen sind die heutigen Verkehrsver-
hältnisse unzumutbar.  
 
Der Cityring in seiner heutigen Form ist ein verkehrsorientierter Strassenzug, welcher 
den Verkehr um die Gross- und Kleinbasler Altstadt herum sammelt und kanalisiert. 
Der Abschnitt zwischen dem Heuwaageviadukt und dem Spalentor wurde als vier-
spurige Strasse in den 60er Jahren ausgebaut. Durch diese Kanalisierung des Ver-
kehrs können die Wohngebiete vom quartierfremden Verkehr entlastet werden, was 
– zusammen mit den eingeführten Tempo 30-Zonen – zu einem markant verbesser-
ten Wohnumfeld führt. Es ist unbestritten, dass auf dem Abschnitt zwischen dem 
Heuwaageviadukt und dem Spalentor hohe Verkehrsbelastungen auftreten. Die Ver-
kehrsentwicklungen auf dem Heuwaageviadukt und als Vergleich diejenige auf dem 
Dorenbachviadukt und dem Rialto-Viadukt (Viaduktstrasse) sind in der nachfolgen-
den Tabelle dargestellt. 
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Verkehrsentwicklung auf dem Heuwaageviadukt, der Viaduktstrasse und dem Do-
renbachviadukt in den letzten 9Jahren: 
 
Jahr Heuwaageviadukt Viaduktstrasse Dorenbachviadukt 
    
 1995  27’500  17’500  23’000 
 1996  28’000  16’500  24’000 
 1997  28’500  16’500  24’000 
 1998  29’000  18’000  24’000 
 1999  29’000  16’000  24’500 
 2000  28’500  16’000  21’000 
 2001  28’500  16’000  
 2002  28’800  16’000  21’000 
 2003  27’500  16’000  20’500 

 
Die Angaben entsprechen den durchschnittlichen jährlichen Motorfahrzeugen pro 
Tag an den Erhebungsquerschnitten. 
 
Die am stärksten belastete Strasse auf dem Kantonsgebiet ist die Nauenstrasse mit 
über 40'000 Motorfahrzeugen pro Tag. 
 
Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, sind die Verkehrsbelastungen im Betrachtungs-
zeitraum ziemlich konstant geblieben. In den vergangenen Jahren konnte sogar bei 
allen drei Brücken eine leichte Verkehrsabnahme festgestellt werden.  
 
 
2. Zu den einzelnen Fragen 
 
1. Gilt für den Regierungsrat nach wie vor der in der Beantwortung der Interpellation 

Nr. 112 (Geschäft 996339) am 01.12.1999 geäusserte Grundsatz, es sei das Ziel 
des Regierungsrates, die Hauptverkehrsstrassen stadtverträglich zu gestalten? 

Wenn ja: Wie ist das weitere Vorgehen? 
 
Der Regierungsrat teilt die Ansicht des Interpellanten, dass auch die verkehrsorien-
tierten Strassen so gut wie möglich stadtverträglich ausgebildet werden sollten. Im 
Zusammenhang mit Leitungsbauten werden solche Hauptverkehrsstrassen neu ge-
staltet und dem Stadtbild – wo immer möglich – angepasst. Beispiel dafür ist die 
kürzlich durchgeführte Umgestaltung des Riehenrings, welcher wie der Cityring auf 
der Grossbasler Seite ebenfalls eine Hauptverkehrsstrasse ist. Der Regierungsrat ist 
sich auch bewusst, dass die verkehrsorientierten Strassen das Rückgrat des Stras-
sennetzes bilden und den quartierfremden Durchgangsverkehr aufzunehmen haben. 
Nur so können die Wohngebiete von Verkehr entlastet werden, dadurch kann auch 
das Wohnumfeld verbessert werden.  
 
Umgestaltungen von Hauptverkehrsstrassen werden im Allgemeinen mit anstehen-
den Leitungsbauten oder Tramgleissanierungen durchgeführt. 
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2. Teilt der Regierungsrat die Ansicht, dass die Verkehrsbelastung auf dem cityna-

hen Westplateau ein Ausmass angenommen hat, das sich mit der Belastung an-
derer gleichgearteter Wohnquartiere kaum vergleichen lässt und den Direktan-
wohnern der Hauptverkehrstrassen nicht mehr zumutbar ist? 
 

Die Verkehrsbelastungen auf dem Cityring auf der Grossbasler Seite sind mit durch-
schnittlich rund 28'000 Motorfahrzeugen pro Tag hoch. Sie haben jedoch in den letz-
ten Jahren nicht mehr zugenommen. Eine Abnahme der Verkehrsbelastungen kann 
nach der Eröffnung der durchgehenden Nordtangente erwartet werden. Falls die 
Alarmwerte durch die Lärmbelastungen überschritten werden, werden an diesen 
Strassenabschnitten Lärmschutzfenster eingebaut. Das trägt ebenfalls zur Verbesse-
rung der Wohnqualität bei. 
 
3. Ist der Regierungsrat bereit, durch gezielte Massnahmen der Verkehrsberuhi-

gung und der Verkehrslenkung diesem Zustand entgegenzuwirken und damit 
auch die seinerzeitige Fehlplanung des überdimensionierten Cityrings angemes-
sen zu korrigieren?  

 
Der Cityring auf der Grossbasler Seite erfüllt eine wichtige Funktion im städtischen 
Strassennetz. Ein Rückbau ist deshalb in den nächsten Jahren kaum möglich. Hin-
gegen wird als Daueraufgabe geprüft, wie lokale Verbesserungen die Wohnqualität 
verbessern können. 
 
4a. In einer Anzug-Beantwortung vom 21.04.1999 wurde erklärt, dass im Falle  einer 

Realisierung der im Verkehrsplan Basel als Option vorgesehener Busverbindung 
vom Bahnhof über den Heuwaageviadukt Richtung Universität und Kantonsspital 
die Spurenaufteilung auf dem „Cityring“ neu überprüft werden müsse. Seit drei 
Jahren ist die Buslinie nun im Anlauf-Betrieb. Vom kommenden Dezember an 
wird sie zu einer im vollwertigen Regelintervall der BVB betriebenen Bahnhofs-
verbindung aufgewertet. 

Wird die neue Spurenaufteilung nun ins Auge gefasst? 

 

Wie bereits erwähnt, erfüllt der Cityring eine wichtige Funktion für den städtischen 
Strassenverkehr. Eine neue Spuraufteilung – also eine Reduktion auf eine Spur pro 
Fahrtrichtung – würde zu Kapazitätsproblemen führen und wahrscheinlich eine stär-
kere Belastung der Wohnquartiere auf dem Westplateau ergeben, da wegen den 
Staus vermehrt durch die Quartiersstrassen gefahren würde. Eine Reduktion der An-
zahl Spuren auf dem Cityring ist daher nur dann zumutbar, wenn der öffentliche Ver-
kehr auf diesem Streckenabschnitt häufig in nennenswertem Ausmass behindert 
wird. Dem Regierungsrat liegen hierüber für die Linie 30 keine aktuellen Erkenntnis-
se vor, so dass sich eine neue Spuraufteilung aus heutiger Sicht nicht rechtfertigt. 
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4b. Busspuren auf dem Cityring sind nicht nur Voraussetzungen für den pünktlichen 
Betrieb der Buslinie 30 und 33, sondern können auch als Ausweichraum für den 
übrigen Verkehr bei der Durchfahrt von Notfallfahrzeugen dienen. Solche sind 
hier fast konstant unterwegs und durch den Verkehr oft behindert.  

Darf erwartet werden, dass diese Erwägungen massgeblich in die neue Beurtei-
lung der Spurenaufteilung miteinbezogen werden? 

 
Wie bereits unter Frage 4a erwähnt, soll vorerst an der heutigen Spuraufteilung auf 
dem Cityring festgehalten werden. Falls sich die Verkehrsbelastung bzw. die Behin-
derung der Buslinien 30 und 33 als unzumutbar erweisen sollte, wäre eine Neuauf-
teilung der Fahrspuren auch unter dem Gesichtspunkt der Notfallfahrzeuge zu be-
werten. 

 
5. Darf ebenfalls erwartet werden, dass der Regierungsrat im gleichen Zusammen-

hang auf den seinerzeitigen Anzug Peter Bachmann und Konsorten betreffend 
Beschleunigungsprogramm der BVB zurückkommt? 

 
Es ist dem Regierungsrat ein Anliegen, den öffentlichen Verkehr attraktiv zu gestal-
ten. Dazu gehört auch die Beschleunigung des öffentlichen Verkehrs. Verschiedene 
Massnahmen zur Beschleunigung des öffentlichen Verkehrs sind in Bearbeitung. Un-
ter anderem soll die Busspur in der Holeestrasse verlängert werden, damit die Busli-
nie 36 weniger Zeitverlust beim Kreisel Dorenbach erfährt. Anpassungen an den 
Lichtsignalanlagen zu Gunsten des öffentlichen Verkehrs werden ebenfalls durchge-
führt. In diesem Sinne hat der Regierungsrat im Juni 2004 einen Ausgabenbericht 
vorgelegt, in dem er einen Kredit in der Höhe von Fr. 990'000 zur Ausstattung der 
Lichtsignalanlagen mit Funk-Busanmeldung beantragt. Im Zusammenhang mit die-
sem Kredit wird die Schaltung mehrerer Lichtsignalanlagen, insbesondere auch am 
Cityring, künftig auf die Durchfahrt des Busses abgestimmt.  
 
Die Basler Verkehrsbetriebe haben eine Kreditvorlage an den Grossen Rat vorberei-
tet, worin mit baulichen Anpassungen die Behinderungen auf den Tramlinien 2 und 8 
reduziert werden sollen. 
 
6. Die Anwohner der Hauptverkehrsstrassen sind durch die massive Überschrei-

tung der Grenzwerte der Luftbelastung in ihrer Gesundheit akut gefährdet. Den 
Cityring betrifft dies mit dem Zweirichtungsverkehr auf vierspuriger Strasse be-
deutend stärker als beispielsweise die beiden richtungsgetrennten, nur einspurig 
befahrenen Hauptverkehrsstrassen des Gundeldingerquartiers.  

Ist der Regierungsrat bereit, die gegenwärtige Situation nicht mehr – wie bisher –
einfach hinzunehmen, sondern die durch das Umweltschutzgesetz verbindlich 
vorgeschriebene Einhaltung der Grenzwerte und weiteren Umweltvorgaben prio-
ritär anzustreben? 

 
Die Luftbelastung entlang der Hauptverkehrsachsen ist nach wie vor zu hoch. Sie 
setzt sich zusammen aus der lokal an der Strasse produzierten Belastung und der 
Belastung, welche überall in der Stadt vorhanden ist, dem städtischen Hintergrund. 
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Der lokale Anteil ist abhängig von der Anzahl der Fahrzeuge, dem Anteil des schwe-
ren Nutzverkehrs sowie dem Fahrverhalten (Geschwindigkeit, Stop an Go). Mass-
nahmen zur Luftreinhaltung setzen deshalb nicht nur an einzelnen Strassenzügen 
an, sondern sie umfassen eine Palette von Massnahmen technischer und organisa-
torischer Art, welche alle Verursacher betreffen. Durch die schrittweise Einführung 
der EURO-Normen 4 und 5 bei Benzin- und Dieselverkehrsfahrzeugen wird in den 
nächsten Jahren eine weitere Reduktion der Luftbelastung durch den motorisierten 
Verkehr erreicht werden. Eine umweltgerechte Optimierung des Gesamtverkehrssys-
tems, wie sie im Verkehrsplan skizziert ist, wird weitere Verbesserungen bringen.  
 
Es ist dem Regierungsrat ein Anliegen, die Grenzwerte der Luftreinhalte-Verordnung 
einzuhalten. Eine weitere Abnahme der Luftbelastung soll dabei durch die Mass-
nahmen des Luftreinhalteplans 2004, welcher im Sommer von der Regierung verab-
schiedet worden ist, erreicht werden. Der Luftreinhalteplan verlangt eine Ausweitung 
der Parkraumbewirtschaftung und ein verstärktes Mobilitätsmarketing für den ÖV 
und den Langsamverkehr. Er fordert die Entwicklung von Rahmenbedingungen, um 
den Verkehr von Fachmärkten, Einkaufszentren und Freizeiteinrichtungen möglichst 
umweltschonend zu gestalten. Weiter soll dem Partikelfilter, der Entstickungstechnik 
bei Dieselmotoren und emissionsarmen Treibstoffen (Erdgas, Biogas) zum Durch-
bruch verholfen werden. Entsprechende Anträge an den Bund und Steuerermässi-
gungen des Kantons für emissionsarme Fahrzeuge sollen dies realisieren. 
 
Nur durch die konsequente Umsetzung all dieser Massnahmen kann eine weitere 
Reduktion der Luftbelastung und die Einhaltung der Luftgrenzwerte auch am Cityring 
und in der übrigen Stadt Basel erreicht werden.  
 
7. Es kann nicht Ziel sein, die Anwohner der Hauptverkehrsstrassen in unterschied-

licher Weise sich selbst zu überlassen, zu bevorzugen oder zu benachteiligen. 
Ziel muss es vielmehr sein, das Problem der Hauptverkehrsstrassen gesamthaft 
zu behandeln und im Rahmen eines Gesamtkonzepts eine gleichmässige Vertei-
lung des nach Eröffnung der Nordtangente verbleibenden innerstädtischen Ver-
kehrs auf die verbleibenden Hauptverkehrsstrassen anzustreben, im Grossbasler 
Querverkehr auf die drei Ringstrassen, im Querverkehr über den Rhein auf die 
beiden Routen über Johanniter- und Wettsteinbrücke.  

Teilt der Regierungsrat diese Meinung und ist er bereit, im Interesse der Gleich-
behandlung der betroffenen Bevölkerung ein derartiges Gesamtkonzept erarbei-
ten zu lassen? 

 
Generell kann festgestellt werden, dass die Verkehrsbelastungen auf dem Haupt-
strassennetz ungefähr gleich geblieben ist, einige Querschnitte weisen Verkehrsab-
nahmen aus. Dazu gehören beispielsweise die beiden Längsachsen im Gundeldin-
gerquartier. Mit der schrittweisen Eröffnung der Nordtangente werden weitere Stras-
senabschnitte vom Verkehr entlastet.  
 
Mit dem Verkehrsplan 2001 hat der Regierungsrat nachgewiesen, dass auf den städ-
tischen Hauptverkehrsstrassen bis zum Jahr 2020 mit wenig Verkehrszunahme oder 
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sogar mit Verkehrsentlastungen wegen der Nordtangente gerechnet werden kann. 
Mittels Lärmschutzmassnahmen soll die Bevölkerung an den stark belasteten 
Hauptverkehrsstrassen vor den Immissionen geschützt werden. 
 
Der Regierungsrat ist der Meinung, dass davon abgesehen werden kann, ein weite-
res Konzept für den Strassenverkehr zu erarbeiten. Eine gleichmässige Verteilung 
des Motorfahrzeugverkehrs auf das städtische Hauptverkehrsstrassennetz ist nicht 
durchführbar. Der Regierungsrat ist jedoch der Ansicht, dass mit der Bündelung des 
Verkehrs auf die Hauptverkehrsstrassen die Wohngebiete weitgehend von Verkehr 
entlastet werden können. 

 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
 


