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Interpellation Nr. 50 Roland Vögtli betreffend wirkungsloser Be-

leuchtungskörper in der Clarastrasse 
(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 8. Juni 2005) 
 
 
Wir beantworten diese Interpellation wie folgt: 
 
Jede Strasse in der Stadt ist einem Strassentypus zugeordnet. So werden beispielsweise 
Hochleistungs-, Hauptverkehrs-, Hauptsammel- oder Quartiererschliessungsstrassen, etc. 
unterschieden. Die Normung schreibt für diese Strassentypen die entsprechenden beleuch-
tungstechnischen Bedingungen vor. 

Die Clarastrasse ist als eine Quartiersammelstrasse deklariert. Dementsprechend wurde sie 
- und ist es immer noch - lichttechnisch ausgelegt. Für die Hauptbeleuchtung der Fahrbahn 
und des Trottoirs sind die über der Fahrbahn an den sog. Überspannungen befestigten 
Hängleuchten zuständig.  

Zu Frage 1 

Die Clarastrasse ist heute wesentlich besser beleuchtet, als sie dies vor der Umgestaltung 
war. Für die Hauptbeleuchtung der Fahrbahn und der Trottoirs sind die über der Fahrbahn 
an den sog. Überspannungen befestigten Hängeleuchten zuständig. Vor der Umgestaltung 
wurden diese Leuchten mit sog. Natriumdampf-Hochdrucklampen (NaH) bestückt. Diese 
Lampen mit einer Farbtemperatur von 2000K (Kelvin = Lichtfarbe) geben ein gelbliches, e-
her düsteres Licht ab. Sie sind aber im Moment die wirtschaftlichsten Lampen, die es auf 
dem Markt gibt. Im Zuge der Beleuchtungsverbesserung haben sich die IWB bereit erklärt, 
in der ganzen Innenstadt das gelbliche, eher an eine Industrieanlage erinnernde Licht durch 
das weisse, brillante Licht mit 3000K zu ersetzen, obwohl das weisse Licht in Anschaffung 
und Betrieb teurer ist (die Farbwiedergabe ist jedoch exzellent). Diese Änderung wurde auch 
in der Clarastrasse vorgenommen. Leistungsmässig ist die Beleuchtungsanlage gleich ge-
blieben. Die gelblichen 150W-Lampen wurden durch die CDM („ceramic discharge metalha-
logen“)-Lampen 150W ersetzt. Damit auch in der Nacht genügend Licht vorhanden ist und 
das subjektive Sicherheitsgefühl der Raumnutzer und Raumnutzerinnen erhalten bleibt, wird 
neu in der Clarastrasse und anderen Strassen die Beleuchtung in der Leistung nicht redu-
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ziert, d.h. vom Einschalt- bis zum Ausschaltimpuls ist die gleiche elektrische Leistung aufge-
schaltet. Dies war vor der Umgestaltung nicht so. Die Leistung wurde um 00.30h auf 
100W/Lampe reduziert; dies entspricht der Hälfte der Lichtleistung. Die Clarastrasse ist also 
durch die Hauptbeleuchtung wesentlich besser beleuchtet, als sie vor der Umgestaltung war.  
 

Zu Frage 2 

Mit der Neugestaltung der Clarastrasse wurden neben der Hauptbeleuchtung auch Stelen-
leuchten auf dem Trottoir installiert. 
 
Diese Stelen-Leuchten sind nicht für eine kontinuierliche Beleuchtung der Trottoir-Bereiche 
vorgesehen (dafür sind die über der Strassenmitte aufgehängten Leuchten besorgt). Sie 
setzen als architektonisches Element spezielle Akzente und sorgen für eine Rhythmisierung 
in der Clarastrasse. Die ausreichende Ausleuchtung des Strassen- und Trottoirbereichs 
wurde selbstverständlich auch in der Nacht getestet. 
 
Zusammenfassend kann gesagt werden: 
Die Beleuchtung der Clarastrasse entspricht den Normen, wie alle anderen Strassen der 
Stadt auch. In den Nachtstunden wird die Beleuchtung nicht reduziert betrieben, was we-
sentlich zu einem subjektiven Sicherheitsgefühl der Nutzer und Nutzerinnen beiträgt. Von ei-
nem Sicherheitsrisiko kann nicht gesprochen werden. 
 

Zu Frage 3 

Die Hauptbeleuchtung wird - wie bereits erwähnt - mit einer konstanten elektrischen Leistung 
vom Einschalt- bis zum Ausschaltimpuls betrieben. Dies entspricht der doppelten bisherigen 
Lichtleistung. Die Lichtwirkung der Stelenleuchten beruht auf einem speziell entwickelten 
Gestaltungsprinzip, das einen entsprechenden zusätzlichen Akzent setzen soll. 
 

Zu Frage 4 und 5 

Da die Beleuchtung der Clarastrasse den üblichen Normen der Stadtstrassen entspricht, 
diese sogar übertrifft, ist kein Handlungsbedarf gegeben. 

Antrag 

Wir beantragen Ihnen, von der schriftlichen Antwort zur Interpellation Nr. 50 betreffend wir-
kungsloser Beleuchtungskörper in der Clarastrasse Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 
 
 
Dr. Ralph Lewin Dr. Robert Heuss 
Präsident Staatsschreiber 
 


