
  

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 03.7670.02 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 27. Juni 2005 
 
 
 

An den Grossen Rat  

 

 
SiD/P037670 
Basel, 22. Juni 2005 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 21. Juni 2005 
 
Anzug Susanne Signer und Konsorten betreffend Entlastung des 

Gundeldingerquartiers bei der durchgehenden Eröffnung der Norttangente 
 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 12. November 2003 den nachstehenden Anzug 
Susanne Signer und Konsorten dem Regierungsrat zum Bericht überwiesen: 
 

„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 grundsätz-
lich jede Entlastungsstrasse ohne flankierende Massnahmen neuen Verkehr an, bis das Verkehrs-
volumen 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 Er-
öffnung der Nordtangente eintritt, braucht es ein gezieltes Vorgehen. Es muss zum Einen aktiv dar-
auf 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 Durch-
gangsverkehr dazu verleitet, die neue und nicht mehr die alte Route zu wählen. Insbesondere emp-
fiehlt es sich, Strassenreparaturen, die in der Dornacherstrasse oder Gundeldingerstrasse gele-
gentlich 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 Gun-
deldingerquartier auch nachhaltig eintritt.“ 
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Wir berichten zu diesem Anzug wie folgt: 

1. Allgemeines 

Wie schon mehrfach bestätigt, teilt der Regierungsrat das Anliegen der Anzugstellenden für 
eine weitergehende Entlastung des Gundeldingerquartiers vom Durchgangsverkehr. Das 
Thema wurde in mehreren Anzügen bezüglich verschiedener Aspekte aufgenommen. In der 
Beantwortung dieser Anzüge wurde denn jeweils auch die angestrebte Entlastung bejaht. Da 
es sich aber bei den beiden Hauptachsen im Gundeldingerquartier, Dornacherstrasse und 
Gundeldingerstrasse auch um eidgenössische Durchgangsstrassen (gemäss Durchgangs-
strassenverordnung) handelt, kann der Durchgangsverkehr nicht vollständig unterbunden 
werden. Vor allem für den kleinräumigen Durchgangsverkehr wird die Route durch das 
Gundeldingerquartier weiterhin attraktiver sein als die Fahrt via Nordtangente. Der gross-
räumige Durchgangsverkehr hingegen soll möglichst vollständig über die Nordtangente ver-
kehren. 

Hierfür teilt der Regierungsrat die Meinung der Anzugstellenden, dass flankierende Mass-
nahmen notwendig sind, damit einerseits die durch die Attraktivität der Nordtangente erziel-
baren Entlastungen ausgeschöpft werden und andererseits die durch die Eröffnung der 
Nordtangente erzielte Entlastung nachhaltig ist und nicht unmittelbar wieder mit Mehr- bzw. 
Neuverkehr aufgefüllt wird. Eine Zunahme des Verkehrs infolge des allgemeinen Verkehrs-
wachstums wird damit aber nicht verhindert  

Um das Potenzial für eine mögliche Entlastung abzuschätzen und damit auch die Erwartun-
gen in ein richtiges Licht zu rücken muss man sich über das Verhältnis von quartiergebun-
denem Verkehr (Ziel- und Quellverkehr, d.h. Verkehr welcher entweder im 
Gundeldingerquartier beginnt oder endet) zum Durchgangsverkehr bewusst sein. Zu diesem 
Zweck liess das Hochbau- und Planungsamt letztes Jahr eine Verkehrserhebung durch ein 
Ingenieurbüro durchführen. Dabei zeigte sich, dass der Anteil des Durchgangsverkehrs am 
Gesamtverkehr im Gundeldingerquartier bei den Personenwagen am Morgen und Abend nur 
knapp 30% beträgt. Der grösste Anteil am Gesamtverkehr wird am Morgen mit ca. 40% vom 
Zielverkehr und am Abend mit ca. 36% vom Quellverkehr erbracht.  

Für das Jahr 2008, nach der Eröffnung der gesamten Nordtangente, kann gemäss Ver-
kehrsprognosen davon ausgegangen werden, dass der Durchgangsverkehr durch das 
Gundeldingerquartier um rund 25% abnehmen wird. Da der restliche Verkehr in diesem Zeit-
raum keine nennenswerten Änderungen erfahren dürfte, resultiert damit für den Gesamtver-
kehr eine Abnahme von weniger als 10%. 

Der Verkehr in der Dornacher- und Gundeldingerstrasse hat in den letzten Jahren eher ab-
genommen. Auf vielen anderen Stadtstrassen hat eine gegenteilige Entwicklung stattgefun-
den. Mit der Nordtangente kann nun eine weitere Entlastung erzielt werden. Um diese Ent-
lastungswirkung zu stärken und auch längerfristig beizubehalten, werden verschiedene An-
sätze verfolgt. Der Zeitplan ist auf Mitte 2008 ausgelegt, wenn die Nordtangente vollständig 
in Betrieb stehen wird.  
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2. Unterstützende Massnahmen bei durchgehender Eröffnung der 

Nordtangente 

Mit geeigneter Wegweisung soll der grossräumige Motorfahrzeugverkehr vermehrt auf die 
Nord- und Osttangente umgeleitet werden. Insbesondere der Verkehr aus dem Raum Basel-
West soll dadurch, als Alternative zur Durchfahrt durchs Gundeldingerquartier, auf die Nord-
tangente verwiesen werden. 

Für eine Kapazitätsreduktion zur Durchfahrt des Gundeldingerquartiers wurden Massnah-
men an den Eingangstoren geprüft. Die erwähnte Verkehrserhebung hat aber auch gezeigt, 
dass der Zielverkehr dieselben Eingangstore wie der Durchgangsverkehr benützt. Die 
Massnahmen können somit nicht zu restriktiv ausfallen, da ansonsten nicht nur der Durch-
gangsverkehr abnehmen, sondern das Quartier, aufgrund der beschränkten Erreichbarkeit, 
auch Einbussen als Wirtschaftsstandort in Kauf nehmen müsste. Folgende Massnahmen 
sind vorgesehen:  

-Knoten Margarethenstrasse/Gundeldingerstrasse: Auf dem rechten Fahrstreifen vom 
Dorenbachviadukt wird nur noch das Rechtsabbiegen zugelassen, das Geradeausfahren 
aus dieser Spur wird untersagt. Damit kann einerseits eine Kapazitätsreduktion ins 
Gundeldingerquartier erwirkt werden. Gleichzeitig wird eine Verbesserung für die Sicherheit 
der Velos bei der Einfahrt in die Gundeldingerstrasse erzielt.  

-Knoten Reinacherstrasse/Dornacherstrasse: Eine Kapazitätsreduktion an diesem Knoten 
gestaltet sich schwierig, da von drei Seiten ins Gundeldingerquartier eingefahren werden 
kann. Zudem kann die Kapazität der Zufahrten in die Dornacherstrasse nicht unabhängig 
von den anderen Verkehrsbeziehungen eingeschränkt werden. Somit ist für den Zeitpunkt 
der Eröffnung der Nordtangente zwar eine Drosselung der Zufahrtsspuren an diesem Kno-
ten vorgesehen. Mittelfristig soll diese Drosselung aber wieder reduziert werden, um nicht 
einen Verdrängungseffekt auf dem übergeordneten Strassennetz zu verursachen und die At-
traktivität des Gundeldingerquartiers für den Zielverkehr (z.B. Einkaufen) zu gefährden. Der 
anfangs verdrängte Verkehr wird (falls die Alternativroute via Nordtangente mindestens so 
attraktiv ist) trotzdem auch längerfristig dem Gundeldingerquartier fern bleiben. 

-Knoten Reinacherstrasse/Güterstrasse: Da dieser Knoten ungeregelt ist, kann keine Kapa-
zitätsreduktion organisatorischer Art geschaffen werden. Durch die Massnahmen in der Gü-
terstrasse (Boulevard) wird aber die Attraktivität (welche heute schon nicht sehr gross ist) 
dieses Eingangstores für den Durchgangsverkehr eher zusätzlich reduziert. 

Wie schon in früheren Anzugsbeantwortungen dargelegt, soll auf eine Unterbrechung des 
Durchgangsverkehrs verzichtet werden. Neben den technischen Schwierigkeiten ist auch 
das Reduktionspotential der Nordtangente zu gering für eine vollständige Entlastung vom 
Durchgangsverkehr. Eine solche Massnahme kann erst mit einer Umfahrung des 
Gundeldingerquartiers, welche auch für den kleinräumigen Durchgangsverkehr eine Alterna-
tive darstellt, ins Auge gefasst werden. 

Ebenfalls soll innerhalb des Quartiers auf permanente Massnahmen zur Kapazitätsreduktion 
verzichtet werden. Die negativen Auswirkungen (Abgase, Lärm) würden sich verstärken, so 
dass die erzielbare Entlastungswirkung dieser Massnahmen gar nicht als solche wahrge-
nommen werden würde. Subjektiv könnten die Auswirkungen einer Kapazitätsreduktion in-
nerhalb des Quartiers sogar als zusätzliche Belastung empfunden werden. 
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Bauliche Massnahmen, welche anstehen und zu Behinderungen im Gundeldingerquartier 
bzw. in der Zufahrt zum Quartier führen, werden so terminiert, dass die Bauarbeiten bei der 
Eröffnung der Nordtangente beginnen und sukzessive ausgeführt werden. Damit kann zu 
Beginn der durchgehenden Befahrbarkeit der Nordtangente ein grosser Druck für die Verla-
gerung des Durchgangsverkehrs aus dem Gundeldingerquartier geschaffen werden. Obwohl 
diese Baustellen mittelfristig wieder aufgehoben werden, ist der Verlagerungseffekt darüber 
hinaus wirksam, da sich die Verkehrsteilnehmenden an die neue Route gewöhnt haben. Es 
handelt sich um folgende bauliche Massnahmen: 

- Belagserneuerung in der Dornacherstrasse, Abschnitt Pfeffingerstrasse bis Solothurner-
strasse sowie Abschnitt Münchensteinerstrasse bis Krakau-Strasse 

- Belagssanierung in der in der Gundeldingerstrasse, Abschnitt Falkensteinerstrasse bis 
Reinacherstrasse 

- Oberbauerneuerung in der Münchensteinerstrasse, Abschnitt Brüglingerstrasse bis 
Dornacherstrasse 

- Umgestaltungsprojekt in der Reinacherstrasse (Veloweg auf Fahrbahn und 
Belagserneuerung), Abschnitt Giornicostrasse bis Leimgrubenweg 

3. Massnahmen welche unabhängig von der Eröffnung der Nord-

tangente sind  

Die Linksabbiegebeziehung beim Knoten Nauenstrasse/Peter-Merian Strasse wurde für den 
Verkehr geöffnet. Damit ist die theoretische Möglichkeit der Umfahrung via Mereth Oppen-
heim-Strasse möglich. In der Praxis ist jedoch die Kapazität dieser Route aufgrund der aus-
gelasteten Knoten beschränkt. 

Die Durchfahrt durch die Solothurnerstrasse soll vermindert werden, indem die Verbindung 
Hochstrasse - Mereth Oppenheim-Strasse betont wurde (Änderung der Vortrittsverhältnis-
se). Mit der Erstellung einer Trottoirüberfahrt bei der Güterstrasse wird die Durchfahrt durch 
die Solothurnerstrasse zusätzlich erschwert. 

Mit der Umgestaltung der Güterstrasse in einen Boulevard ist zwar keine Einschränkung 
oder Änderung der heutigen Funktion vorgesehen, trotzdem wird eher eine Verminderung 
des Durchgangsverkehrs erwartet.  

Die Gundeldingerstrasse ist als Standort einer Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwa-
chungsanlage vorgesehen. Durch die Rotlichtkontrolle kann die Kapazität der Strecke ver-
mindert werden, indem die Gelb- und Rotüberfahrten reduziert werden. Die Geschwindig-
keitsüberwachung führt zu einer Homogenisierung der Geschwindigkeiten, was zu einer 
Verminderung der Immissionen (Lärm, Abgase) beiträgt. Durch die Rotlicht- und Geschwin-
digkeitsüberwachungsanlage wird die Attraktivität der Durchfahrt durch die 
Gundeldingerstrasse vermindert. 

Für eine Entlastung des nach der Eröffnung der Nordtangente verbleibenden (kleinräumi-
gen) Durchgangsverkehrs, bedarf es einer Umfahrung für das Gundeldingerquartier. Das 
Baudepartement hat die weiteren Studien für eine mögliche Umfahrung des 
Gundeldingerquartiers in die Wege geleitet. Die Planung wird noch dieses Jahr in Angriff 
genommen. 
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4. Empfehlungen 

Mit verschiedenen flankierenden Massnahmen wird die Entlastung des 
Gundeldingerquartiers bei der Eröffnung der Nordtangente im Jahre 2008 unterstützt. Dazu 
werden auch Massnahmen ergriffen, welche verhindern, dass die frei werdenden Kapazitä-
ten mit der Zeit wieder von Neuverkehr besetzt werden. Damit kann eine Verminderung des 
Durchgangsverkehrs im Gundeldingerquartier erreicht werden. Für eine weitergehende Ent-
lastung ist jedoch eine Umfahrung zwingend. Der Zeithorizont geht dabei aber deutlich über 
die Eröffnung der Nordtangente hinaus. 

5. Antrag  

Auf Grund dieses Berichts beantragen wir Ihnen, den Anzug Susanne Signer und Konsorten  
betreffend Entlastung des Gundeldingerquartiers bei der durchgehenden Eröffnung der 
Nordtangente abzuschreiben. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 
 
 
Dr. Ralph Lewin Felix Drechsler 
Präsident Vizestaatsschreiber 
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