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Verkehrspolitisches Leitbild und Massnahmenplan §13 USG
Stellungnahme der Planungsgruppe Gundeldingen
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Planungsgruppe Gundeldingen, eine Sektion des Neutralen Quartiervereins Gundeldingen und die
Facharbeitsgruppe der Quartierkoordination Gundeldingen, nimmt mit diesem Schreiben Stellung zum
verkehrspolitischen Leitbild inkl. Massnahmenplan. Es handelt sich um ein vornehmlich politisches Geschäft von gesamtkantonaler Bedeutung. Wir konzentrieren uns auf die Aspekte, welche den Lebensraum Gundeldingen konkret tangieren. Die gemäss der Volksabstimmung gesetzten Ziele können bis
2020 nicht erreicht werden. Übersetzt für das Gundeldingen bedeutet dies, dass die Belastungen mit
Strassenverkehr nicht im gewünschten Mass reduziert werden können. Wir bedauern, dies zur Kenntnis
nehmen zu müssen.

Das Miteinander der Verkehrsteilnehmenden fördern und nicht gefährden.
Die Vorgaben durch den §13 des USG (gemäss Volksabstimmung vom 28. November 2010) geben klare Leilinien vor, in welche Richtung sich das Verkehrssystem in Basel Stadt zu entwickeln hat. Dabei ist
jedoch zu vermeiden, dass damit neue Probleme entstehen, welche einfach auf dem Rücken der Quartiere ausgetragen werden. lm Gundeldinger Quartier kann vielerorts der Eindruck gewonnen werden,
dass die Konflikte zwischen den Verkehrsteilnehmenden zunehmen: Der Fussgängervortritt wird bei
Zebrastreifen oft missachtet, Velofahrende missachten Vortritte und benutzen die Trottoirs, wildes Parken, aggressiver Parksuch- und Schleichverkehr belastet Wohngebietet, etc. Es ist bei der Umsetzung
des s13 des USG darauf zu achten, dass das einvernehmliche Miteinander im Verkehr (Rücksichtnahme, Toleranz und Akzeptanz) hohen Stellenwert geniesst. Das kann aber nur funktionieren, wenn das
Nicht-Einhalten von Verkehrsregeln sanktioniert wird. Das Durchsetzen findet aber kaum statt und es
entsteht im euartier der Eindruck, dass in der Verwaltung (v.a. Polizei) eine Laissez-faire Haltung besteht (unseren Quartierpolizisten möchten wir vor dieser Kritik explizit ausnehmen!). Hier besteht Handlungsbedarf. Das einvernehmliche Miteinander im Verkehr bringt vielVerkehrssicherheit und Lebensqualität.

Qualitäten des Wirtschafts- und Lebensraums Gundeldingen sichern.
Die Erreichbarkeit des Wirtschaftsstandorts Gundeldingen ist so zu gewährleisten, dass die Geschäfte
und Gewerbetreibende keine Standortnachteile erfahren müssen. Beispielsweise würde eine sinnvolle

Reduktion der Allmendgebühren für die Aussenquartiere die Möglichkeit für Klein- und Kleinstgewerbe
eröffnen, die Trottoirs vor ihren Geschäften attraktiv zu bespielen und somit den von Wild- und Falschparkierern besetzte Raum automatisch wieder der Öffentlichkeit zurückzugeben. Die gesetzlich vorgegebenen Verlagerungsziele sollten vor allem im Bereich des Pendler- und Freizeitverkehrs erreicht werden. Eines ist aber klar: Um die Lebensqualität zu erhöhen, müssen der Durchgangsverkehr auf der
Dornacher- und Gundeldingerstrasse reduziert und diese Strassen zu siedlungsorientierten Strassen
werden. Wir unterstützen die Suche für,,schlaue" Lösungen für den städtischen Güterverkehr, wobei der
frühzeitige Einbezug der entsprechenden Betriebe (auch in den Quartieren) zwingend ist.

öV-Ausbauten: Massvoll und abgestimmt
lm Massnahmenplan fehlen Massnahmen für die Reduktion der negativen Auswirkungen des öffentlichen Verkehrs. So sind beispielsweise die Schallemissionen sowie die Erschütterungen durch Busse
und Tram wichtige Themen. Die Stadt Basel ist mit dem öffentlichen Verkehr bereits sehr gut erschlossen, weshalb bei Ausbauten die positiven und negativen Auswirkungen gegeneinander abzuwägen sind.
Deshalb hat der Ausbau des Tramnetzes verhältnismässig und in Abstimmung mit dem Herzstück der
Regio-S-Bahn zu erfolgen. lm Moment ist eine Koordination von Tramnetz und Herzstück nicht ersichtlich, wäre aber zwingend. Massnahmen im öV-Angebot müssen zu spürbaren Verbesserungen (bzw.
Entlastungen im Strassennetz) führen.

Fehlende Akzeptanz beim Parkraumangebot / Quartier
Es fehlt teilweise die Akzeptanz für das von Basel-Stadt vorangetriebene Parkierungsregime. lm Gundeldinger Quartier sehen wir die Folgen davon immer wieder: Viel Parksuchverkehr und wildes Parken.
Letzteres kennen wir aus der Güterstrasse oder rund um das Falkensteinerpärkli zur genüge und leider
ist die Situation hier immer noch nicht befriedigend. Es wird noch zu wenig durchgegriffen (2.B. mit konsequentem Abschleppen von ,,Wildparkern") und das wilde Parken toleriert. Die Schaffung von öffentlichem Strassenraum wird sogleich wieder von Stehzeugen besetzt.
Die Verlagerung von Parkplätzen aus dem öffentlichen Raum in zentrale Parkierungsanlagen ist vehement voranzutreiben. Mit dem Aufheben von öffentlichen Parkplätzen (an geeigneten Lagen, Nutzverkehr wie Güterumschlag ist jedoch zu gewährleisten!) können mehr öffentlichen Flächen für die Aufwertung des Strassenraums zur Verfügung gestellt werden. Von den bisherigen Abklärungen war wenig bis
nichts spürbar, obwohl Alternativen doch konsequent zu entwickeln sind. Notfalls sind auch die notwendigen Rahmenbedingungen hierfür (2.8. gesetzliche Anpassungen) anzupassen.
Wir helfen gerne mit, hier Lösungen im Lebensraum Gundeldingen zu finden. Vor der Einrichtung von
Quartierparkings sind die bestehenden Anlagen optimal zu nutzen: Wir hören immer wieder von halbvollen Einstellhallen und gleichzeitig von Privatpersonen, welche einen dauernden Abstellplatz suchen. Hier
besteht anscheinend Spielraum und Handlungsbedarf. Sollte die Nutzung der bestehenden Anlagen sich
tatsächlich als nicht machbar enrueisen, sind die Quartierparkings voran zu bringen.

Brücken bei Velo- und Fusswegnetz schlagen und vorwärts machen.
Wir befünruorten im Spezietlen das Schaffen von neuen Verbindungen zu Fuss und mit dem Velo vom
Gundeldingen in die anderen Quartiere. Diese Vorhaben (2.8. SNCF-Brücke, Veloverbindung Richtung
lnnenstadt, gute Velo-Anbindung Richtung Dreispitz, attraktiver Fussweg Richtung Brüglingerebene,
etc.) kommen leider nur sehr langsam vom Fleck. Hier muss die Stadt mit mehr Konsequenz und Beharrlichkeit diese Vorhaben vorantreiben. Es wäre schon längstens möglich gewesen, im Velonetz
Schlüsselstrecken zu definieren und dann umzusetzen.
Keine unerwünschten Nebenwirkungen - auch für unsere Nachbarn
Wir erleben es praktisch jeden Tag: ln den Spitzenstunden treten in der Dornacher- und der Gundeldingerstrasse (aber auch in anderen Strassen) regelmässige Staus auf. lnsbesondere für die Anwohnenden
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ist diese Situation sehr unbefriedigend. Als Folge der Staus ergiesst sich Schleichverkehr in die Quartierstrassen. Diese Effekte vermindern die Verkehrssicherheit und die Lebensqualität ungemein. Das
verkehrspolitische Leitbild zeigt (noch) nicht auf, wie diese Probleme gelöst werden sollen. Wir möchten
den Stau nicht mehr im Gundeldingen haben, jedoch darf es nicht sein, dass der Stau am Ende in andere Quartiere (2.8. Neubad), Zentren und Wohngebiete verlagert wird. Wir möchten nicht, dass unseren
Nachbarn unter negativen Nebenwirkungen des verkehrspolitischen Leitbildes zu leiden haben. Sinnvolle bzw. geeignete ,,Stauräume" liegen ausserhalb des Siedlungsgebietes oder in Gebieten mit unsensiblen Nutzungen (2. B. Gewerbegebiete).

Stadt der kurzen Wege: Wo bleiben die raumplanerischen Massnahmen?
Das Gundeldinger Quartier bietet seinen Einwohnerlnnen und Besucherlnnen eine Vielzahl an Angeboten und Nutzungen, so dass der Alltag mehrheitlich innerhalb des Quartiers bestritten werden kann. Das
sind optimale Voraussetzungen für ein Quartier der kuzen Wege. Das können im Moment nicht alle
Basler Quartiere bieten. Die Massnahmen hierfür sind jedoch vornehmlich raumplanerischer und städtebaulicher Art. Entsprechende Hinweise für dieses Massnahmenfeld fehlen im Moment, wären aber gerade im Hinblick auf die Erstellung des Herzstücks der Regio-S-Bahn ganz wichtig: Bei den neuen Haltestellen eines Herzstücks entstünden sehr attraktive Lagen, welche Nutzungen noch stärker konzentrieren werden. Somit wird es beispielsweise für die Basler Aussenquartiere eher schwieriger, die Geschäfte
für den Alltag (und etwas mehr) zu halten. Diese wichtigen Handlungsbereiche sind aufzuzeigen.

Wir bitten um die Berücksichtigung der Anliegen des Quartiers bei der weiteren Konkretisierung und
Umsetzung des Aktionsplans 2014 -2017 im Gundeldingen und dessen Umfeld.
Für den Neutralen Quartierverein Gundeldingen

ls&Beatrice lsler
Präsidentin Neutraler Quartierverein Gundeldingen
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Alain Aschwanden
Leiter Planungsgruppe Gundeldingen
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