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Dreispitz / Gundeldingen
Mit zwei Dosierstellen an der Dreispitzkreuzung sowie im Bereich der Dor-
nacherstrasse soll das Gundeldingerquartier «entlastet» werden. Die be-
stehende Lichtsignalanlage von der Brüglingerstrasse stadteinwärts soll ei-
ne längere Rotphase erhalten – mittlerer Zeitverlust: 120 Sekunden. Zudem 
sollen die Grünzeiten für den MIV auf der Geradeausspur der Dornacherst-
rasse an der Lichtsignalanlage des Knotens Reinacherstrasse/Dornacher-
strasse verkürzt werden. Der mittlere Zeitverlust für diese Massnahme ist 
nicht bekannt, dürfte aber kaum kürzer sein. 

Verkehrslenkungskonzept  

Achtung 
Stau!  
Die rot-grüne Mehrheit des Grossen 
Rats hat im Oktober dem Ausgaben-
bericht «Städtische Verkehrslenkung 
Basel» zugestimmt. Es handelt sich 
hierbei jedoch weniger um ein Len- 
kungs- als vielmehr um ein Stau-Erzeu-
gungskonzept. Wir zeigen Ihnen, wo Sie 
inskünftig länger im Stau stehen. 

Regierung und Grossratsmehrheit geben 
vor, mit dem vorliegenden Konzept die 
Lenkung des Durchgangsverkehrs auf die 
Hauptverkehrsachsen und somit die Ent-
lastung der Wohnquartiere bezwecken zu 
wollen. Tatsächlich geht es jedoch um das 
systematische Erzeugen von künstlichen 
Staus vor einer Lichtsignalanlage mit der 
Absicht, den Benutzern des motorisierten 
Individualverkehrs die Befahrung der be-
troffenen Strecke zu vergällen und den Stau 
auf anderen Strecken anfallen zu lassen.

Referendum nicht möglich
Um unerwünschte Schleichfahrten zu un-
terbinden, sollen zudem «flankierende 
Massnahmen» in Form von Geschwindig-
keitsreduktionen, Einbahnverkehr oder Ab-
biegeverboten ergriffen werden. Zudem 
fordert die rot-grüne Kommissionsmehrheit 
den Abbau sämtlicher zweispuriger Stras-
senabschnitte in Basel-Stadt auf maximal 
eine Spur pro Richtung. Da der vorliegende 
Grossratsbeschluss knapp unter der rele-
vanten Grenze von 1,5 Millionen Franken zu 
liegen kommt, kann gegen ihn kein Referen-
dum ergriffen werden. Auf dem politischen 
Weg bleibt somit einzig ein doppeltes Ja 
zu den «Zämme besser»-Initiativen am 9. 
Februar, um solche Verkehrslenkungskon-
zepte und damit verbundene «flankierenden 
Massnahmen» zu verhindern. 

* Der mittlere Zeitverlust gibt an, wie viel länger 
die durchschnittliche Fahrzeit mit der aktiven 
Dosierung ist im Vergleich mit der Fahrzeit ohne 
Dosierung. Je nach Zeitpunkt kann die Warte-
zeit mehr betragen.

St. Jakobsstrasse / Zeughausstrasse 
Um die Zeughausstrasse sowie die Adler- und Hardstrasse vom Durchgangs-
verkehr und die nachfolgenden Knoten zu «entlasten», soll die bestehende 
Lichtsignalanlage beim Knoten St. Jakobsstrasse/Zeughausstrasse mit ei-
ner längeren Rotphase aus Richtung Osten (vom St. Jakobs-Park her) ausge-
stattet werden. Der mittlere Zeitverlust während der Dosierzeit beträgt 120 
Sekunden. Im Weiteren soll möglicher Umwegverkehr durch die Quartiere 
Breite und Gellert mit «geeigneten Massnahmen» unterbunden werden. 

Elsässerstrasse / Luzernerring 
Bei der Dosierstelle an der Elsässerstrasse handelt es sich 
um ein im Oktober 2017 erstelltes Pilotprojekt. Obschon die 
Projektbilanz eindeutig negativ war (die «kmu news» haben 
berichtet), soll diese Anlage nun als Modell für sechs wei-
tere Anlagen dienen. Die Dosierstelle Elsässerstrasse führt 
nicht nur zu einer längeren Fahrtzeit auf der Elsässerstras-
se, sondern auch zu erheblichem Ausweichverkehr auf der 
Schlachthofstrasse. Um diesen Ausweichverkehr künftig zu 
verhindern, soll im Bereich der Luzernerring-Brücke eine wei-
tere Dosierstelle erstellt werden. Dort soll der mittlere Zeit-
verlust* 60 Sekunden betragen. 

Maulbeerstrasse / Schwarzwaldallee 
Heute fehlen in der Maulbeerstrasse zwischen dem Westende des Tunnels 
unter dem Badischen Bahnhof und dem Knoten zur Schwarzwaldallee Ve-
lostreifen. Ausserdem hat der Bus keine eigene Fahrspur. Um den Bus zu 
beschleunigen und den Veloverkehr sicherer zu machen, soll bei der beste-
henden Lichtsignalanalage die vom Hirzbrunnen-Quartier herkommende 
Spur neu aufgeteilt werden – und eine «Anpassung der Steuerung» vorge-
nommen werden. Letzterer Punkt wird jedoch nicht näher umschrieben.

Johanniterbrücke
Um die Einführung des Tram 30 zu ermöglichen, sollen an den Brückenköp-
fen der Johanniterbrücke zwei neue Lichtsignalanlagen erstellt werden. Die 
Brücke selbst dient dabei als Stauraum für den MIV. Konkret soll eine zügi-
ge Durchfahrt des Trams ermöglicht werden, ohne dass es im Stau stehen 
bleibt. Hierzu wird der MIV solange auf der Brücke zurückgehalten, bis das 
Tram an der Kolonne vorbeigefahren ist. Dadurch sollen die Feldbergstrasse 
und die St. Johanns-Vorstadt «entlastet» werden. Die Fahrzeit über die Brü-
cke verlängert sich so im Mittel um 90 Sekunden. 


