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Basel, 5. Juli 2006 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 4. Juli 2006 
 
Anzug Dr. Peter Wick und Konsorten betreffend einer Befreiung des Gundel-
dingerquartiers von quartierfremdem Durchgangsverkehr 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 24. Juni 2004 vom 
Schreiben des Regierungsrates Nr. 0149 vom 6. März 2002 Kenntnis genommen und den 
nachstehenden Anzug Dr. Peter Wick und Konsorten stehen lassen.  
 
 

„Das Gundeli ist mit gegen 20'000 Einwohnern eines der grössten Wohnquartiere Basels. Seit Jahr-
zehnten wird das Gundeli durch den motorisierten Durchgangsverkehr massiv belastet. Lärm- und 
Abgasemissionen beeinträchtigen die Wohnqualität beträchtlich. Eine Befreiung des Gundeldinger-
quartiers vom quartierfremden Durchgangsverkehr würde zu einer massiven Verbesserung des 
Wohnumfeldes dieses Quartiers führen, das die Grösse einer mittleren Schweizer Stadt hat. 
 
Die Regierung versprach der Quartierbevölkerung immer wieder, das Gundeli von quartierfremden 
Durchgangsverkehr zu entlasten: unter anderem 1984 im Masterplan, 1986 im Quartierrichtplan, 
1991 in den Abstimmungsunterlagen zur Münchensteinerbrücke. Alle diese Versprechen sind bis 
jetzt nicht eingelöst worden. Nun zeigt es sich, dass auch die geplante Meret-Oppenheim-Strasse 
gemäss regierungsrätlichen Angaben zu keiner Entlastung der Dornacherstrasse und der Gundel-
dingerstrasse führen wird. Wir bitten deshalb den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten: 
 
-  ob und wie der Regierungsrat das Gundeli von quartierfremden Durchgangsverkehr befreien 

will und kann 
- ob er bereit ist, seine frühere Idee eines Riegels wieder aufzunehmen? 
- auf der Höhe von welcher Quartierstrasse ein solcher Riegel in den Hauptverkehrsachsen an-

gebracht werden müsste? 
- was es heute für technische Möglichkeiten gibt, dass solche Riegel dennoch den Ziel- und 

Quellverkehr der Anwohner und des Gewerbes und den ÖV durchlassen würden?“  
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Wir berichten zu diesem Anzug wie folgt: 

1. Allgemeines 

Die Dornacher- und die Gundeldingerstrasse sind heute wichtige Hauptverkehrsstrassen in 
Basel. Neben der Ziel- und Quellfunktion für Fahrten in das resp. vom Gundeldingerquartier 
sind beide Strassen auch Durchgangsstrassen zwischen Basel West und dem Dreispitz mit 
Anschluss zur Nationalstrasse A2, welche die Verbindung mit dem schweizerischen Mittel-
land herstellt.  
 
In den letzten Jahren wurde auf beiden Strassen eine stetige Belastungsabnahme festge-
stellt. Trotz der rückläufigen Tendenz ist der Motorfahrzeugverkehr im Gundeldingerquartier 
(Gundeldingerstrasse rund 10'000 und Dornacherstrasse durchschnittlich rund 8'000 Fahr-
zeuge pro Tag) eine Belastung für die Wohnbevölkerung und die Umwelt. Bei den Ein- und 
Ausfahrten in das resp. vom Gundeldingerquartier wurden die Anteile des Durchgangsver-
kehrs am Gesamtverkehr bei der Reinacher- und der Margarethenstrasse mit rund 3’200 
resp. 4'000 Motorfahrzeugen/Tag oder rund 40% des Gesamtverkehrs ermittelt. Der restli-
che Verkehr ist Ziel- und Quellverkehr des Gundeldingerquartiers, also Verkehr, welcher im 
Gundeldingerquartier beginnt oder endet. Dieser Verkehr hängt direkt mit den Aktivitäten in 
einem lebendigen Stadtteil wie dem Gundeldingerquartier zusammen. Die Wohnbevölkerung 
verursacht einen beachtlichen Teil Eigenverkehr; mit den Arbeitsplätzen werden auch Kun-
den- und Servicefahrten verursacht, mit den Verkaufsgeschäften Besucherfahrten erzeugt. 
 
Weitere Verkehrsentlastungen im Gundeldingerquartier werden nach der Eröffnung der 
Nordtangente erwartet. Berechnungen mit dem Gesamtverkehrsmodell haben ergeben, 
dass für die beiden Längsachsen mit einer weiteren Reduktion des Durchgangsverkehrs bei 
der durchgehenden Eröffnung der Nordtangente gerechnet werden kann. Ein Teil des heuti-
gen Durchgangsverkehrs wird nicht mehr durch das Gundeldingerquartier, sondern neu über 
die Nord- und Osttangente in Richtung Nordwestschweiz fahren. Mit der etappenweisen Er-
öffnung der Nordtangente soll auch die Wegweisung angepasst werden, damit der Verkehr 
aus Basel West und Allschwil direkt auf die Nordtangente gelenkt wird.  Die Wegweisung 
wird mit der weiteren Eröffnung von Abschnitten der Nordtangente entsprechend geändert. 
Ergänzend werden Massnahmen zur Unterstützung der erwarteten Verkehrsverlagerung er-
griffen (vgl. dazu die Beantwortung Anzug Susanne Signer „Entlastung des Gundeldinger-
quartiers bei der durchgehenden Eröffnung der Nordtangente“, SCHR 03.7670.02 vom 
22. Juni 2005). 

1.1 Zu den einzelnen Fragen 

1. Der Regierungsrat teilt die Anliegen der Anzugsstellenden für eine weitgehende Ent-
lastung des Gundeldingerquartiers vom Durchgangsverkehr. Wie bereits erwähnt, kann 
nach der durchgehenden Inbetriebnahme der Nordtangente eine Reduktion des Durch-
gangsverkehrs erwartet werden. Diese Erwartung wird mit Massnahmen aktiv unter-
stützt. 
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 Nach der Inbetriebnahme der Meret Oppenheim-Strasse südlich des Bahnhofs hat sich 
gezeigt, dass der Durchgangsverkehr im Gundeldingerquartier nur unwesentlich entlastet 
wurde. Die Meret Oppenheim-Strasse dient hauptsächlich als Erschliessungsstrasse des 
Bahnhofs Süd und der neuen, geplanten Überbauung zwischen dem Bahnhof SBB und 
der Güterstrasse. Die Route Münchensteinerstrasse - Münchensteinerbrücke - Nau-
enstrasse - Peter Merian-Strasse - Meret Oppenheim-Strasse ist aus verkehrlicher Sicht 
als Umgehungsroute des Gundeldingerquartiers infolge der stark belasteten Knoten 
Grosspeter (Münchensteinerstrasse/Nauenstrasse) und Nauenstrasse/Peter Merian-
Strasse wenig geeignet. Diese beiden Knoten liegen bereits heute mit den heutigen aktu-
ellen Verkehrsbelastungen an der Kapazitätsgrenze. 

 
Mit der zur Zeit laufenden Planung des noch nicht erstellten Nationalstrassenabschnittes 
(westlich der St. Jakob-Strasse) werden verschiedene Linienführungen für die Fortset-
zung vom Gellertdreieck in Richtung Birsigraum untersucht. Diese Untersuchungen 
schliessen insbesondere auch eine mögliche Umfahrung des Gundeldingerquartiers ein. 
Eine Umfahrung Gundeldingen schafft die notwendigen Voraussetzungen für eine umfas-
sende Entlastung vom Durchgangsverkehr. Dabei ist aber zu beachten, dass der durch 
das Gundeldingerquartier verursachte Ziel- und Quellverkehr weiterhin das Gebiet stark 
belasten wird. 

 
2. Riegel sind bei städtischen Hauptverkehrsstrassen wenig geeignete Mittel, um Verkehrs-

reduktionen zu erwirken. Durch die Unterbrechung von Durchgangsachsen sucht der 
Verkehr andere Strassen im Quartier, welche für den übrigen Verkehr oft ungeeignet 
sind. Dazu gehören insbesondere Erschliessungsstrassen, welche - wie der Name es 
sagt - hauptsächlich der Erschliessung der Wohngebiete dienen. Die Riegelwirkung wird, 
gesamthaft betrachtet, wegen der Umwegfahrten oft vermindert, insbesondere wenn kei-
ne günstigen Umgehungsrouten vorhanden sind. Aus diesen Gründen erachtet der Re-
gierungsrat die Einführung von Riegeln zur Unterbindung des Durchgangsverkehrs auf 
der Dornacher- und Gundeldingerstrasse  als ungeeignet. 

 
3. Wie bereits unter Punkt 2 erwähnt, sind Riegel für Verkehrsberuhigungen wenig geeignet. 

Der Regierungsrat erachtet es für das Gundeldingerquartier als ungeeignetes Mittel, auf 
einer der Längsachsen einen Riegel anzubringen. 

 
4. Mit dem Ablesen und Erkennen des Nummernschildes oder eines elektronischen Sen-

ders, welcher im Fahrzeug eingebaut ist, könnte allenfalls der Wohnort des Fahrzeughal-
ters festgestellt werden. Daraus eine Fahrtberechtigung für den Lenker abzuleiten, ist a-
ber heikel. Damit der Ziel- und Quellverkehr in das Gebiet einfahren könnte, der restliche 
Verkehr aber das Gebiet umfahren müsste, wäre ein sehr komplexes System nötig. Mit-
tels der Nummererkennung oder einer elektronischen Erkennung könnten auch die Li-
nienbusse des öffentlichen Verkehrs in das Gebiet einfahren. Probleme können jedoch 
für Anlieferungen, Besucher, Konsumenten und Servicefahrten entstehen, da diese Fahr-
ten nicht als Ziel- und Quellverkehr erkannt werden können und demnach nicht berechtigt 
wären, in das Gebiet einzufahren.  
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In London funktioniert die Dosierung des Verkehrs in die Innenstadt über die Erhebung 
einer Gebühr beim Überfahren einer bestimmten Marke. Ebenso in Singapore, dort wird, 
vergleichbar zur LSVA, die Taxe elektronisch erhoben. Über das Ziel und den Ausgangs-
punkt der Fahrt sagen diese Systeme aber nichts aus. Falls die Technik in diesem Gebiet 
weitere Fortschritte ausweist, kann in einem späteren Zeitpunkt auf eine solche Fahr-
tenerkennung zurückgekommen und ein geeignetes System im Gundeldingerquartier in 
Betracht gezogen werden. Voraussetzung dazu ist jedoch eine geeignete Umfah-
rungsroute für den Durchgangsverkehr.  

1.1.1 Zusammenfassung 

Der Regierungsrat empfiehlt, auf eine Sperrung des Durchgangsverkehrs im Gundeldinger-
quartier im heutigen Zeitpunkt zu verzichten. Riegel auf den Hauptverkehrsstrassen führen 
zu Umwegen und dadurch zu höheren Umweltbelastungen. Hingegen wird die Wegweisung 
so angepasst, dass der Durchgangsverkehr vermehrt über die Nord- und Osttangente gelei-
tet werden kann. Zudem werden flankierende Massnahmen ergriffen, welche die Entlas-
tungswirkung der Nordtangente unterstützen. 
 
Mit der laufenden Planung der Umfahrung Gundeldingen zwischen der St. Jakobs-Strasse 
und dem Birsig werden auch Verkehrsberuhigungsmassnahmen für das Gebiet Gundeldin-
gen untersucht, damit das Gebiet optimal von quartierfremdem Durchgangsverkehr entlastet 
werden kann. Diese Studien werden Ende 2007 abgeschlossen. 

2. Antrag 

Auf Grund dieses Berichts beantragen wir Ihnen, den Anzug Dr. Peter Wick und Konsorten 
als erledigt abzuschreiben . 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

     

Barbara Schneider        Dr. Robert Heuss 
Präsidentin        Staatsschreiber 
 


