
 

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
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Ende 2009 hat das Stimmvolk der 
 Sanierung und der Umgestaltung des 
 Luzerner-/Wasgenrings zugestimmt. Die 
Stadtautobahn Nordtangente hat durch 
die Ein- und Ausfahrt Luzernerring wie 
erwartet zu einer Verkehrsverlagerung 
geführt. Um ungünstige Auswirkungen 
zu minimieren, wurden die Massnahmen 
des Umgestaltungsprojekts als verbindli-
che Auflage zum Nordtangentenbau fest-
gelegt. Aussagen für die Zukunft erlaubt 
das Gesamtverkehrsmodell für die Re-
gion Basel, eine Computer simulation der 
Verkehrsverteilung. Das Betriebskonzept 
für den Luzerner-/Wasgenring wurde auf 
dieser Basis erstellt.

Fahrspuren für den Autoverkehr
Heute stehen auf dem Luzerner-/Was-
genring für Autos in jeder Fahrtrichtung 
zwei Fahrspuren zur Verfügung. Während 
auf dem Wasgenring nur noch eine Spur 
pro Fahrtrichtung benötigt wird, führt 
im Luzernerring der Nordtangentenan-
schluss «Tunnel Luzernerring» zu Mehr-
verkehr. Deshalb sind dort auf einigen 
Abschnitten zusätzliche Fahrspuren vor-
gesehen, insbesondere im Bereich von 
Kreuzungen. Auch dem Bus- und dem Ve-
loverkehr werden zum Teil eigene Fahr-
spuren zur Verfügung stehen. 

Kreuzungen und Kreisel
Entscheidend für die Leistungsfähigkeit 
eines Strassenabschnitts sind die Ver-
kehrsknoten – und nicht etwa die Anzahl 
der Fahrspuren auf der freien Strecke. Es 
ist wichtig, dass die Knoten am Luzerner-/
Wasgenring möglichst leistungsfähig 
sind. Auf der heutigen Kreuzung mit der 
Hegenheimerstrasse ist ein zweispuriger 
Kreisel geplant, der vor allem ausserhalb 
der Spitzenzeiten minimale Wartezeiten 
garantiert. Die übrigen Kreuzungen sind 
zu eng für Kreisel und werden wie heute 
als Kreuzungen mit Lichtsignalanlagen 
betrieben. 

Eigene Spur für Velos
Heute gibt es am Luzerner-/Wasgenring 
keine Velostreifen. Mit der Umgestal-

Umgestaltung Luzerner-/Wasgenring:

Mehr Platz zum Leben
Der Luzernerring und der Wasgenring werden saniert und umgestaltet. Nach der Rea-
lisierung werden die beiden Strassen lebenswerter, attraktiver und sicherer sein. Der 
Strassenraum wird so aufgeteilt, dass Fussgängerinnen und Fussgänger, Velos und 
der öffentliche Verkehr mehr Platz haben, während der Autoverkehr weiterhin flüssig 
verläuft. Zudem wird es im Vergleich zu heute 79 zusätzliche Bäume geben.

Der Wasgenring wird in Zukunft ähnlich aussehen wie heute der Morgartenring (links) oder die St. Jakobs-
Strasse (rechts).



 

tung wird auf beiden Strassenseiten eine 
praktisch durchgehende Velospur ange-
legt, die mindestens 1,50 Meter breit ist. 
Zum Teil wird die Velospur gemeinsam 
mit einer Busspur verlaufen, so wie es 
heute beispielsweise in der Holeestrasse 
der Fall ist. Die Unterführung am zukünf-
tigen Hegenheimerkreisel wird auf der 
Achse der Hegenheimerstrasse auch für 
Velos geöffnet.

Breite Trottoirs für Fussgänger
Die meisten Trottoirs im neuen Luzer-
ner-/Was genring werden breiter sein. Bei 
sämt lichen Quartierstrassen sind so ge-
nannte Trottoirüberfahrten geplant, auf 
denen Fussgängerinnen und Fussgänger 
Vortritt haben. 
Die Fussgängerunterführung am Hegen-
heimerkreisel wird angenehmer und hel-
ler gestaltet. Aus Platzgründen geschlos-
sen werden muss der Seitenast, der auf 
der Ostseite des Luzerner-/Wasgenrings 
die Hegenheimerstrasse unterquert. 
Dafür werden um den Kreisel neu Fuss-
gängerstreifen eingerichtet. An der Lage 
der übrigen Fussgängerstreifen über den 
Luzerner-/Wasgenring wird sich nichts 
ändern.

Öffentlicher Verkehr wird bevorzugt
Die Busse der Linien 36 und 38 werden 
an den Verkehrsknoten weniger lang 
warten müssen. Möglich wird dies vor 
allem dank Busspuren, die auf zwei 
Streckenabschnitten geplant sind, und 
dank der günstigeren Lage der Halte-
stellen.

Parkplätze unter den Bäumen
Die Zahl der Parkplätze wird von heute 
178 auf 133 Plätze reduziert, das sind 
25 Prozent oder 45 Parkplätze weniger. 
Die Parkplätze werden nicht mehr als 
zusammenhängende Felder angeordnet, 
sondern zwischen die Bäume zu liegen 
kommen. Für die Anwohnerinnen und 
Anwohner bleibt die Parkplatzbilanz aus-
geglichen: Weisse Parkplätze werden in 
blaue ummarkiert, was die Anwohnen-
den bevorteilt.

79 zusätzliche Bäume
Heute wachsen am Luzerner-/Wasgen-
ring 141 Bäume, in Zukunft werden es 220 
sein. 89 Bäume müssen ersetzt werden. 
Ein grosser Teil des heutigen Bestandes 
hat wegen der engen Platzverhältnisse 
und der allgemeinen Umweltbelastung 
nur noch eine beschränkte Lebenserwar-
tung. Diese Bäume hätten auch ohne die 
Umgestaltung in absehbarer Zeit ersetzt 
werden müssen. Mit der Erneuerung der 
Baumscheiben werden die Lebensbedin-
gungen in Zukunft besser sein.

Anlieferung und Güterumschlag
Die Anlieferung der Geschäfte im Luzer-
ner-/Wasgenring bleibt gewährleistet. 
Der übrige Verkehr wird dadurch nicht 
behindert. 

Der Wasgenring wird in Zukunft ähnlich aussehen wie heute der Morgartenring (links) oder die St. Jakobs-
Strasse (rechts).
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Massnahmen gegen den Lärm
Auf dem Luzernerring hat mit dem Mehr-
verkehr der Nordtangente auch der Lärm 
zugenommen. An über 60 Liegenschaf-
ten am Luzernerring und an der Hegen-
heimerstrasse wurden daher zu Lasten 
des Bundesamtes für Strassen bereits 
Schallschutzfenster eingebaut. Weitere 
dürften folgen. Darüber hinaus ist ge-
plant, im Rahmen der Umgestaltungs-
massnahmen auf dem Luzerner- und 
dem Wasgenring einen lärmmindernden 
Strassenbelag einzubauen.

Vorgehen und Zeitplan
Der Luzerner-/Wasgenring wurde für die 
Umgestaltung in drei Abschnitte unter-
teilt.
Abschnitt 1, Nord

Luzernerring 148 bis Luzernerring 78
März 2012 bis Ende 2013 

Abschnitt 2, Mitte 
Kreisel Hegenheimerstrasse,  
Luzernerring, Wasgenring
Herbst 2013 bis Mitte 2015

Abschnitt 3, Süd 
Wasgenring 21 bis Im Langen Loh 
März 2012 bis Ende 2014

Während der Bauarbeiten wird sich der 
Verkehr auf der Hauptachse grundsätz-
lich in beiden Fahrtrichtungen auf je 
einer Fahrspur bewegen. Damit der Ver-
kehr möglichst flüssig bleibt, kann es 
vorübergehend auch zur Aufhebung von 
Abbiegemöglichkeiten kommen. Wegen 
des Gleisbaus in der Burgfelderstrasse 
wird dort teilweise nur eine Fahrspur 
offen sein, der Verkehr in die Gegenrich-
tung wird umgeleitet. 

Informationen
Infozentrum LuWa
Ecke Wasgenring/Welschmattstrasse, 
geöffnet mittwochs, 16 Uhr bis 18 Uhr

Gesamtprojektleiter
Thomas Weiss
Tiefbauamt
Infrastruktur Ausführung
Telefon: +41 (0)61 267 93 33
E-Mail: thomas.weiss@bs.ch
www.luwa.bs.ch

Stand: Februar 2012
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Das Wichtigste in Kürze
Was bringen die Sanierung 
und die Umgestaltung des  
Luzerner-/Wasgenrings?

Fussgängerinnen und Fussgänger

• durchgehend komfortable Trottoir-
breiten

• Trottoirüberfahrten bei den Quartier -
strassen (Fussgänger vortritt)

• hellere und angenehmere  
Gestaltung der Unterführung 
Hegenheimer strasse

• lichtsignalgeregelte Fussgänger-
querung Kannenfeldweglein/Julia 
Gauss-Strasse 

Öffentlicher Verkehr 

• Busspur auf zwei Strecken-
abschnitten

• optimierte Lage der Bus- und 
Tramhalte stellen

Bäume

• neue Baumallee im Wasgenring

• künftiger Baumbestand: 220 Bäume

• Baumbilanz: 79 Bäume mehr als 
heute

Autoverkehr

• Wasgenring: Rückbau auf zwei 
 Fahrspuren

• Luzerner-/Wasgenring: leistungs-
fähiges Verkehrssystem durch 
ausreichende Aufstellspuren vor 
den Kreuzungen

• neue Linksabbiegemöglichkeit 
an der Burgfelder-, der Hegenhei-
mer- und der Blotzheimerstrasse

• Umbau der Kreuzung Hegen-
heimerstrasse zu einem Kreisel 
mit dem Kunstwerk «Lichteinfall»

Veloverkehr

• durchgehende Velospuren auf  
beiden Strassenseiten und auf 
nahezu der gesamten Strecke 
(teilweise gemeinsam mit der 
Busspur) 

• Öffnung der Unterführung Hegen-
heimerkreisel auf der  Achse 
Hegen heimerstrasse für Velos

• Velogegenverkehr im Langen Loh



Kreuzung Burgfelderstrasse:  
neue Linksabbiegemöglichkeit
Der Verkehr auf der Kreuzung Burgfelderstrasse 
wird auch in Zukunft mit einer Ampel gesteuert. Neu 
wird man vom Luzernerring aus in beiden Fahrtrich-
tungen nach links in die Burgfelderstrasse abbiegen 
können. Es werden deshalb auf beiden Seiten se-
parate Spuren für Linksabbieger angeordnet. Da-
mit stehen für die Zufahrt zur Kreuzung jeweils drei 
Spuren zur Verfügung.

Komfortablere ÖV-Haltestellen «Luzernerring»
Die Wartebereiche der Tramhaltestellen «Luzernerring» der Linie 3 wer-
den sich künftig direkt auf dem Trottoir befinden und nicht mehr wie 
heute auf einer schmalen Fussgängerinsel in der Strassenmitte. Das ist 
bequemer, behindertengerecht und weniger gefährlich. Der Autoverkehr 
auf der Fahrspur, der geradeaus und nach rechts führt, muss hinter dem 
Tram warten. Die Spur für Linksabbieger bleibt frei. Die Bushaltestellen 
«Luzernerring» werden so angelegt, dass der Bus zuerst die Kreuzung 
passiert und erst dann in die Haltestelle einfährt. So gibt es kürzere War-
tezeiten vor den Ampeln, und der Bus kann nach dem Halt wieder abfah-
ren, ohne auf Grünlicht warten zu müssen.

Fuss- und Veloverkehr  
im Luzernerring
Mit der Eröffnung der Nordtangente 
hat im Luzernerring der Verkehr zu-
genommen. Die Verkehrsfläche kann 
deshalb kaum reduziert werden. Die 
bestehenden Flächen werden aber 
so aufgeteilt, dass Fussgänger, Ve-
los und der öffentliche Verkehr mehr 
Platz erhalten, unter anderem in dem 
die Parkplätze zwischen die Bäume 
verlegt werden und nicht mehr wie 
heute daneben platziert sind. Auf 
dem Luzernerring wird es wie heute 
zwei Fussgängerstreifen geben: einen 
auf Höhe der Gustav Wenk-Strasse 
mit Mittelinsel und Lichtsignalanlage 
(bestehend), einen weiteren auf Höhe 
des Kannenfeldwegleins, welcher neu 
ebenfalls eine Mittellinie aufweist 
und mit einer Lichtsignalanlage gesi-
chert wird.

Sanierung und Umgestaltung  
Luzerner-/Wasgenring

Das Projekt im Überblick

Wasgenring: mehr Bäume, breite  Trottoirs
Dem Autoverkehr wird auf dem Wasgenring pro Fahrtrich-
tung nur noch eine Spur zur Verfügung stehen. Das erwar-
tete Verkehrsaufkommen kann damit problemlos bewältigt 
werden. Bei den Zufahrten auf die Kreuzung Wasgenring/
Blotzheimerstrasse wird die Strasse auf insgesamt vier 
Fahrspuren aufgeweitet. Damit wird es möglich sein, nicht 
nur nach rechts abzubiegen (so wie heute), sondern neu 
auch nach links. 
Für Velos wird es auf beiden Strassenseiten einen durch-
gehenden Velostreifen geben. Zwischen der Blotzheimer-
strasse und dem neuen Kreisel Hegenheimerstrasse ist 
in Fahrtrichtung Flughafenstrasse eine separate Busspur 
vorgesehen, die auch von Velofahrerinnen und Velofahrern 
benutzt werden kann.

Alleebäume
Auf jeder Seite der Strasse ist eine 
Baumreihe vorgesehen. Ausnahme: 
Zwischen der Blotzheimerstrasse und 
der Hegenheimerstrasse sowie zwi-
schen der Hegenheimerstrasse und der 
Burgfelderstrasse kann aus Platzgrün-
den nur einseitig eine Baumreihe ge-
pflanzt werden. Unter den Alleebäumen 
sind grosszügige Trottoirs geplant. 

Hegenheimerstrasse: Kreisel statt Kreuzung
Auf der heutigen Kreuzung Luzerner-/Wasgen-
ring/Hegenheimerstrasse wird ein zweispuriger 
Kreisel erstellt. Auf der Hauptachse werden für 
die Zufahrt zum Kreisel zwei Fahrspuren für Autos 
und den öffentlichen Verkehr eingerichtet. Auf der 
Querachse Hegenheimerstrasse wird die Zufahrt 
einspurig sein. Die Strassenränder rings um den 
Kreisel wird die Stadtgärtnerei begrünen.

Fussgängerunterführung
Die Unterführung bleibt in Richtung der Hauptach-
se bestehen. Der Ast der Unterführung, der heute 
auf der östlichen Strassenseite (Felix Platter-Spi-
tal) den Luzerner- und den Wasgenring verbindet, 
muss aus Platzgründen aufgehoben werden. Da-
für wird es am Kreisel in Zukunft auch Fussgänger-
streifen geben. In der Mitte des Kreisels wird ein 
Kunstwerk in Form eines Trichters, das vom Basler 
Künstler Michele Cordasco entworfen worden ist, 
das Tageslicht einfangen und in die Unterführung 
leiten. Es ist das Siegerprojekt eines Wettbewerbs 
des Kunstkredits aus dem Jahr 2007. Die neue Be-
leuchtung wird auch nachts für angenehme Ver-
hältnisse sorgen.




