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Basel, 25. September 2013

Verkehrskonzept Gundeldingen - Zwischenstand Juni 2013
Stellungnahme der Planungsgruppe Gundeldingen
Sehr geehrter Herr Wessels
sehr geehrter Herr Mathys

Am 4. Juni 2013 wurden die Zwischenresultate des Verkehrskonzepts Gundeldingen an einem Anlass
vorgestellt und in der Folge auch im Quartier diskutiert. Auf zwei Stadtspaziergängen wurde der interessierten Bevölkerung die Möglichkeit geboten, sich vertieft zu informieren und sich auch einzubringen. Die
Diskussion wurde zum Teil sehr emotional geführt, was aufgrund der direkten Betroffenheit der Quartierbevölkerung verständlich ist. Für die frühzeitige lnformation im Rahmen der Anlässe im Juni danken wir
- speziell dem Projektleiter Florian Mathys. Er hat offen informiert und sich den Fragen aus dem Quartier
gestellt.
An der Erarbeitung des Verkehrskonzeptes sind drei Vertreter der Quartierorganisationen direkt beteiligt,
in dem sie im Rahmen der Arbeitsgruppe Verkehrskonzept Gundeldingen die Anliegen des Quartiers
einbringen. Aufgrund dieser Ausgangslage lag die Rolle der drei Vertreter im Juni in der Unterstützung
der lnformation und im Speziellen im Zuhören: Wo liegen die Bedenken, Hoffnungen und Erwartungen
an das Verkehrskonzept? Was muss in einem nächsten Schritt geklärt bzw. wie muss das Konzept angepasst werden? Das Resultat der öffentlichen Debatte ist ein Rucksack für die nächste Phase der Planungsarbeit. Auch die Planungsgruppe hat sich mit dem Verkehrskonzept (Stand Juni 2013) auseinandergesetzt und gibt das Ergebnis dieser Auseinandersetzung der Arbeitsgruppe Verkehrskonzept Gundeldingen mit auf den weiteren Weg. Der Lead für diese Stellungnahme lag folglich nicht bei den drei
Quartiervertretern der Arbeitsgruppe Verkehrskonzept, sondern bei anderen Mitgliedern der Planungsgruppe. Die Stellungnahme stellt eine Synthese dar, welche aufzeigen soll, was in der nächsten Planungsphase unbedingt zu klären ist. Zuerst gehen wir auf die Art der Erarbeitung (Prozess) und in der
Folge auf den lnhalt (Generelles und wichtige Details) ein.

Prozess und Kommunikation
Die Arbeitsweise ist gut und die offene Kommunikation der Projektleitung positiv. Trotzdem wünschen
wir uns, dass die Kommunikations- und Mitwirkungspunkte klar definiert sind und frühzeitig kommuniziert
werden. Es ist gegenwärtig zum Beispiel nicht klar, wann das nächste Mal informiert wird und ob die
Mitwirkungsphase mit Start 4. Juni 2013 jetzl tatsächlich abgeschlossen ist - Wir gehen davon aus. Es

ist wichtig, dass der Dialog mit der Quartieröffentlichkeit weitergeführt und ernst genommen wird. lm Juni

2013 hat ein,,niederschwelliges" Angebot gefehlt: Für die Anlässe im Juni 2013 war jeweils ein Zeitbudget von ca. zwei Stunden notwendig, um sich zu beteiligen. Das ist vielen Personen zu lang und zu
kompliziert. Es sollten mehr Möglichkeiten von einer niederschwelligen Teilnahme angeboten werden.
Bei einer nächsten Mitwirkungsphase sollte ein entsprechender Kanal geöffnet werden. Schliesslich sollte nun endlich auch das weitere Verfahren festgelegt und kommuniziert werden. Die Mitwirkung hat gezeigt, dass das Verkehrskonzept Gundeldingen einer Legitimation bedarf (2.8. Beschluss des Grossen
Rats).

lm Auge zu behalten ist auch die Rolle der Mitglieder der Arbeitsgruppe mit ihrer Scharnierfunktion (nicht
immer ganz einfach) und deren Zeitbudget. lm Rahmen der Mitwirkung kamen viele Anregungen und
auch Bedenken zum Verkehrskonzept von direkt betroffenen Anwohnenden. Diese Personen stellen
lokale Experten dar, deren Wissen es zu nutzen gilt und ernst zu nehmen ist. Es wäre wünschenswert
und wertvoll, wenn diese Überlegungen vermehrt Eingang finden in den weiteren Planungen.

Generelles
Eine Gesamtbeurteilung des Verkehrskonzepts ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt schwierig, weil diverse
Knackpunkte noch nicht im gewünschten Masse geklärt sind. ln den Grundzügen geht das Verkehrskonzept aber in die richtige Richtung und wird von der Planungsgruppe Gundeldingen unterstü2t. Es bringt
diverse wichtige Verbesserungen in Bezug auf den Fuss- und Veloverkehr sowie die öV-Erschliessung
des Quartlers. Der massgebliche Pluspunkt ist die bessere Durchlässigkeit und ein Mehr an Verbindungen für den Fuss- und Veloverkehr. Das Verkehrskonzept soll weiter bearbeitet und die konkrete Umsetzung sowie deren Auswirkung aufgezeigt werden. Die massgeblichen Knackpunkte sind bei der Weiterbearbeitung zu beachten, denn da stecken potentielle Konflikte drin. Diese sind:
- Aufzeigen der Auswirkung vom Verkehrskonzept in Knotenbereichen
- Verdichtete Situation in der Gundeldingerstrasse West
- Busführung in der Güterstrasse (insbesondere am Tellplatz / bei Heiliggeistkirche / östlicher Abschnitt)
- Veloführung in der Dornacherstrasse
- Fehlende Einbettung in eine langfristige Planung
- Optimalere Abwicklung von Knotenpunkten für die Mehrheit der Verkehrsteilnehmenden
Unter den Details gehen wir auf die Knackpunkte noch genauer ein. Klar die grössten Bedenken kommen aus der Gundeldingerstrasse West sowie dem Abschnitt Güterstrasse Ost (zwischen Heiliggeistkirche und Reinacherstrasse).

Das vorliegende Verkehrskonzept ist pragmatisch und entwickelt eine in den nächsten vier Jahren
machbare Lösung. Es ist wichtig, dass sich im Gundeldinger Quartier hier endlich etwas bewegt, weshalb wir dieses Vorgehen unterstützen. Es ist aber nur eine Hälfte der Arbeit: Es fehlt weiterhin eine
langfristige Sicht auf das Gundeldingen und seine Verkehrsprobleme. Es braucht eine Vision oder noch
besser eine Form von Leitblid / Zukunftsbild: Wie soll sich der Lebensraum Gundeldingen als Ganzes
entwickeln? Wir haben in unserer Stellungnahme zum kantonalen Richtplan im Januar 2013 bereits auf
diesen Umstand hingewiesen. Bei der Entwicklung der Vision Verkehr geht es vornehmlich auch um
Fragen der Nutzung, Freiräume und Städtebau. Aus diesem Grund sollte nun endlich ein entsprechend
verbindlicher Planungsprozess angestossen werden. Die Arbeitsgruppe Verkehrskonzept soll hier einen
Vorgehensvorschlag ausarbeiten. Es ist auch klar und konkret au'fzuzeigen, ob das vorliegende Verkehrskonzept mit anderen langfristigen Vorhaben wie beispielsweise der Umsetzung des Tramnetzes
2020 kompatibel ist.

Weiterhin halten wir an der Forderung nach einer flächendeckenden Einführung von Tempo 30 fest. Die
etappierte Umsetzung ist aus taktischen Gründen nachvollziehbar, die flächendeckende Einführung ist
jedoch das Ziel.
Des Weiteren werden die Lärmbelastungen durch den Bus (tiefes Brummen und Erschütterungen) sehr
oft als kritisch eingeschätzt. Es ist klar, dass dieses Problem möglichst an den Fahzeugen zu lösen ist.
Aus diesem Grund ist hier aufzuzeigen, wie mit diesem Problem umgegangen wird und welche Lösungen hierfür entwickelt werden (2.B. E-Busse, etc.). Würden die Lärmprobleme der Busse gelöst, wäre die
Akzeptanz von Bussen entlang von Wohngebieten deutlich höher. Wir gehen davon aus, dass dieses
Problem nicht nur im Gundeldingen besteht. Mit der neuen Linienführung der Buslinie 36 entstehen vor
allem an der Güterstrasse und Bruderholzstrasse (neu 7,5'-Takt in beide Richtungen) und der Gundeldingerstrasse West (zusätzlicher 7,S'-Takt in eine Richtung) zusätzliche Lärmbelastung.

lm Rahmen der Mitwirkung wurde die Aussage gemacht, dass mit dem vorliegenden Verkehrskonzept
keine/kaum Veränderungen der Anzahl Parkplätze eintritt. Dies ist für uns nicht per se nachvollziehbar
und muss konkret aufgezeigt werden.
Die Auswirkungen des neuen Verkehrskonzepts auf das Gewerbe sind aufzuzeigen. Hier interessiert im
Speziellen die veränderte Situation für die Anlieferung bzw. die Erreichbarkeit der jeweiligen Betriebe/Geschäfte und Veränderungen der konkreten Parkplatzsituation. lm Rahmen der lnformationsveranstaltung vom 4. Juni 2013 waren diese Aspekte kaum beleuchtet worden. Das Gewerbe will keine weitere Reduktion der Anzahl Parkplätze.

Details
Gu

ndeldingerstrasse West

Die Bedenken betreffen vor allem die zusätzliche Belastung durch den neuen Gegenverkehr mit Bus und
Velo sowie die gemeinsame Fahrspur Richtung Dreispitz für Velos, Autos, Busse und Taxis. Die linkssei-

tige Parkierung sowie mögliche Verspätungen für den Bus wurden mehrfach als kritischer Punkt genannt. Von der neuen Parkierung befürchten wir gefährliche Manöver durch die schlechten Sichtverhältnisse für die Autofahrenden. Als weiteren negativen Effekt wurden die Mehrfahrten der Busse genannt,
welche zu mehr Lärm und Erschütterungen führen werden. Schliesslich muss auch aufgezeigt werden,
wie Güterumschlag, Müllabfuhr, Häckseldienste, etc. für die Liegenschaften an der Nordseite der Gundeldingerstrasse weiterhin effizient erfolgen soll, ohne dass es zu gefährlichen Situationen (2.8. durch
Ausweichen auf Gegenfahrspur) kommt.
Kurz: Es muss aufgezeigt werden, wie das Verkehrsregime auf diesem Strassenabschnitt konkret funktioniert. Der Verkehr muss sicher für alle und mit einem Gefühl der Ruhe abgewickelt werden können. Um
die zukünftige Situation besser abzuschätzen, verlangen wir konkrete Zahlen (Häufigkeit kritischer Situationen) und eine Verkehrssimulation für diesen Abschnitt. ln einem Detailplan muss das Verkehrsregime
und der Umgang mit möglichen kritischen Situationen aufgezeigt werden. Damit kann die Diskussion
versachlicht werden.

Knoten Margarethen
Die Machbarkeiten in Bezug auf die Verkehrsmengen (vor allem MIV) in Kombination mit dem Tram
Margarethenstich werden bezweifelt und sollten aufgezeigt werden. ldealerweise wird diese in die Verkehrssi mu lation G undeld ingerstrasse West integ riert.
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Tell platz und Knoten Heiliggeistkirche

Bei diesen beiden Knoten ist aufzuzeigen, wie die Knoten konkret neu organisiert werden und zu welchen veränderten Verkehrszahlen dies führt. Auch wenn die Mehrbelastung durch zwei zusätzliche Busse alle 7,5 Minuten nicht gross ist, besteht bei vielen Quartierbewohnern der Eindruck, dass diese Mehrbelastung im Herzen des Quartiers zu viel ist. Auch für diesen Abschnitt ist eine Verkehrssimulation zu
erstellen.

Güterstrasse Ost
Auf dem östlichen Abschnitt der Güterstrasse (zwischen Reinacherstrasse und Heiliggeistkirche) stellt
die neue Führung mit Bus eine Veränderung dar, welche von vielen Anwohnenden zurecht als deutliche
Mehrbelastung und eine neue Zerschneidung wahrgenommen wird. Auch eine Verschlechterung für die
Velofahrenden wird befürchtet. Vom Verkehrskonzept her macht die Linienführung hier Sinn, jedoch sind
Wege zu finden, wie die Zusatzbelastung durch die neue Busführung reduziert oder gar kompensiert
werden kann. Möglicherweise könnte in den Randstunden der Bus via Münchensteinerstrasse geführt
werden. Hier sind mögliche Massnahmen aufzuzeigen.
Dornacherstrasse
Es ist angedacht, dass der Velogegenverkehr hier auf der südlichen Seite der Dornacherstrasse zu liegen kommt. Diesbezüglich bestehen grössere Bedenken, ob diese Lösung für den Velofahrenden sicher
ausgestaltet werden kann. Weil die Radroute via Dornachstrasse die sichere Strecke sein soll (im Vergleich zur Gundeldingerstrasse), hat die Sicherheit hier die höchste Priorität. Es sind die verschiedenen
Querschnitte zu prüfen und bei deren Beurteilung ein spezielles Augenmerk auf die Verkehrssicherheit
zu legen. Für die Querschnitte sind Erfahrungswerte (Unfallzahlen) von vergleichbaren Strassenquerschnitten beizuziehen.

Auswirkungen des Verkehrskonzepts an den Knotenpunkten
Die Auswirkung des neuen Verkehrsregimes (insbesondere der neuen Busführung) bei den Knotenpunk-

ten sollten für alle Verkehrsteilnehmenden quantifiziert werden. Weil hier bisher nur wenige belastbare
Angaben vorliegen, wurden im Rahmen der Mitwirkung sehr viele Spekulationen über die Wirkungen
angestellt und es entstand ein gewisses Unbehagen, ob das neue Verkehrssystem auch tatsächlich effizient funktioniert. Hier muss eine weitgehend objektive Grundlage geschaffen, welche die Auswirkungen
aufzeigt. Ziel muss es sein, die Abwicklung der Knotenpunkte für die Verkehrsteilnehmenden generell zu
optimieren.

Weitere Anliegen für langfristige Planung
lm Rahmen der Mitwirkung wurden Anliegen eingebracht; welche bereits seit längerem auf der Agenda
stehen jedoch nicht kuzfristig mit dem Verkehrskonzept umgesetzt werden können. Drei Themen wurden speziell genannt:
- ln der Bruderholzstrasse ist die Baumallee zu realisieren.
- Für den zentralen Abschnitt der Güterstrasse (Bahnhofausgang bis Heiliggeistkirche) soll ein anderes Verkehrsregime eingeführt werden (2.8. kein MIV).
- Die Parkplätze entlang der Haupt(lebens)achsen sollen anders genutzt werden. z. B. für Grünraum, Fussgänger oder Aufenthaltsraum. Die Parkplätze könnten in eine zentrale Parkierungsanlage umgelagert werden.
Es handelt sich dabeijedoch nicht um eine vollständige Aufzählung der Anliegen aus dem Quartier.

Ausblick: lm Dialog bleiben!
lm Rahmen der Mitwirkung war ein Unbehagen im Quartier deutlich spürbar: Der Sinn und Zweck des

Verkehrskonzepts wurde bisher nur teilweise verstanden. Das hat unseres Erachtens drei Hauptgründe:
Neben der fehlenden Vision (Zukunftsbild) für das Gundeldingen liegt es vor allem daran, dass
die lnhalte des Konzeptes noch zu abstrakt sind und eine entsprechende Übersetzung gefehlt hat. Des Weiteren
fehlte auch das Aufzeigen der konkreten Auswirkungen des Verkehrskonzepts, was in Anbetracht des
Arbeitsstandes (Konzeptphase) durchaus nachvollziehbar ist. Somit war es für die euartierbevölkerung
teilweise schwierig, die Argumente für das Verkehrskonzept zu verstehen. Ein erstes Fundament
wurde
im Juni 2013 gelegt und es ist nun entscheidend, dass der Dialog mit dem Quartier weitergeführt
wird
und die offenen Fragen beantwortet werden. Es wird lhnen nicht entgangen sein, dass sich an
verschiedenen Strassenzügen bereits starker Widerstand gegen das Verkehrskonzept entwickelt hat. Diese
Entwicklung ist ernst zu nehmen. Entsprechend erwarten wir eine Rückmeldung auf unsere hier geäusserten Fragen und Bedenken. Nur so kann ein ehrliches und belastbares Vertrauen in die Lösung entwickelt
werden.

Wir danken für die bisher konstruktive Zusammenarbeit im Rahmen des Verkehrskonzepts Gundeldingen und bitten um eine Berücksichtigung der Anliegen des Quartiers bei der weiteren
Konkretisierung
der verkehrlichen Zukunft des Gundeldingen.
Für den Neutralen Quartierverein Gundeldingen

3 'l:(u.
Beatrice lsler
Präsidentin Neutraler Quartierverein Gundeldingen

-ft['-Alain Aschwanden
Leiter Planungsgruppe Gundeldingen

Seite 5

