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Regierungsratsbeschluss  
vom 14. Oktober 2003 

Interpellation Nr. 91 Daniel Goepfert betreffend Ausschöpfen der letzten Mög-
lichkeiten zur Verhinderung der Zollfreistrasse 

(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 10. September 2003) 
 
 
Anfang Oktober 2002 war bekannt geworden, dass das Bundesgericht mit Urteil vom 
20. September 2002 die von privater Hand eingereichte Beschwerde gegen den vom 
Wieseverband Lörrach aufgelegten Plan zur Sanierung und Verlegung des so ge-
nannten Wieseverbandsammlers abgewiesen hatte. Damit ging eine Auseinanderset-
zung zu Ende, die im Rahmen des 1974/1975 öffentlich aufgelegten Ausführungs-
projekts zu der auf Schweizer Territorium gelegenen Zollfreistrasse („Verbindungs-
strasse“ gemäss Art. 1 Abs. 1 des am 25. April 1977 abgeschlossenen und am 1. Ok-
tober 1980 in Kraft getretenen Staatsvertrags) seinen Anfang genommen hatte. Wur-
de doch auf Grund der Einsprachen die 1974 aufgelegte Strasse im Herbst 1975 teil-
weise in Tieflage gelegt, wo sie jedoch mit dem Trasse des 1967 erstellten ein-
wandigen Abwassersammlers kollidierte. Abgesehen von der Fragwürdigkeit einer 
durch Gewässerschutzgebiet führenden einwandigen Abwasserkanalisation stand der 
bestehende Wieseverbandsammler dem Bau der Zollfreien Strasse bis zu seiner Ver-
legung und Sanierung im Wege. 
Ergänzend ist daran zu erinnern, dass das Bundesgericht bereits mit Urteil vom 
27. Juni 1996 den Vorrang des Völkerrechts und mithin des Staatsvertrags von 1977 
vor dem inländischen Recht klar festgehalten und keinen Raum für eine Interessen-
abwägung gesehen hatte. Weil mit dieser Aussage verfahrensmässig alle Hürden des 
für die Realisierung der Zollfreien Strasse erforderlichen Bewilligungsverfahrens elimi-
niert waren, steht dem Bau der Zollfreien Strasse auf Schweizer Gebiet insofern 
nichts mehr entgegen. Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass der enteignungsrechtli-
che Landerwerb noch nicht abgeschlossen ist. Weil die noch offenen Landerwerbs-
geschäfte jedoch jenen Teil der Strasse betreffen, welche erst im Herbst 2005 in An-
griff genommen werden, steht dem Bau der zuerst zu erstellenden Wiesebrücke 
grundsätzlich nichts entgegen. 
Kaum war das Urteil des Bundesgerichts vom 20. September 2002 bekannt gewor-
den, orientierte das Strassenbauamt Bad Säckingen als Vertreterin des Regierungs-
präsidiums Freiburg zusammen mit den Vertretern der Städte Lörrach und Weil die 
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Medien und teilte mit, dass die Bauherrschaft im Sommer 2003 mit dem Bau der 
Strasse beginnen wolle. 
Wohl hat die Bauherrschaft dieses Ziel nicht einhalten können; jetzt wird von einem 
Baubeginn per 1. März 2004 gesprochen. Doch hält sie an ihrer Absicht fest: Das Re-
gierungspräsidium Freiburg gab im August 2003 einer Vertreterin der RoZ, Regio oh-
ne Zollfreistrasse, welche im Februar 2003 die Petition „Moratorium für die Zollfrei-
strasse“ den Behörden in der Regio hatte zukommen lassen, eine im Ergebnis ab-
schlägige Antwort. Schon im Juni 2003 liess Minister Dr. Stolpe vom Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen auf ein ihm und weiteren Politikern 
in Deutschland und der Schweiz von der RoZ - Regio ohne Zollfreistrasse zugestell-
tes Schreiben vom 30. April 2003 den Absendern mitteilen, dass er sich dem von ih-
nen geforderten Verzicht auf den in der Schweiz liegenden sog. 2. Bauabschnitt der B 
317 nicht anschliessen könne. Auf das im Schreiben der RoZ angeführte Argument, 
eine Denkpause einzuschalten und gestützt auf Art. 22 Abs. 2 des Staatsvertrags 
Verhandlungen über eine angemessene Neuregelung dann einzuleiten, wenn sich die 
Verhältnisse seit dem Abschluss des Staatsvertrags wesentlich geändert hätten, ging 
die Antwort nicht ein. 
 
 
Zu den Fragen 1 – 3 in Bezug auf die Kompetenzen des Regierungsrates: 
 

Der am 25. April 1977 unterzeichnete Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland über die Strasse zwischen Lör-
rach und Weil am Rhein auf schweizerischem Gebiet sieht den Kanton Basel-Stadt in 
gleicher Stellung wie das Bundesland Baden-Württemberg: Beide handeln in Erfül-
lung des je von ihrem Bundesstaat abgeschlossenen Staatsvertrags. Eine je eigen-
ständige Kompetenz, abweichend vom Inhalt zum Staatsvertrag zu handeln, steht in-
sofern weder dem Kanton Basel-Stadt noch dem Regierungsrat zu. Abgesehen da-
von ist der Regierungsrat gestützt auf das Prinzip der Bundestreue, d.h. dem Verbot 
der Vereitelung von Bundesrecht, womit die so genannte derogatorische Wirkung 
eidgenössischen Rechts angesprochen ist, ohnehin gehalten, nicht gegen die inner-
staatliche Kompetenzzuordnung zwischen Kantonen und Bund zu verstossen. Weil 
der Staatsvertrag von 1977 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und 
der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen worden ist, ist es primär dem Regie-
rungsrat verwehrt, sich anstelle der zuständigen Bundesbehörden direkt gegenüber 
den zuständigen Bundesbehörden in Deutschland einzusetzen. Insofern geht der Re-
gierungsrat mit der 3. Frage einig, wonach es primär Sache des Bundesrates bzw. 
der Bundesbehörden ist, die ihm vom Regierungsrat vorgetragenen Anliegen gegen-
über Deutschland zur Sprache zu bringen. 
 
 
Zu den Fragen 1 und 3 betreffend Verhinderung der Zollfreien Strasse oder we-
nigstens einer besseren Variante (Tieflage) 
 
Die in Frage 1 und 3 erwähnte bessere Variante (Tieflage) steht auf Grund der Be-
stimmungen des Staatsvertrags 1977 praktisch nicht zur Verfügung. Unter dem Titel 
„Linienführung der Verbindungsstrasse und Bauprojekt“ hält Art. 2 Abs. 1 fest, dass 
für „die Linienführung und den Bau der Verbindungsstrasse“ „das vom Regierungsrat 
des Kantons Basel-Stadt ... am 16. Dezember 1975 genehmigte Auflageprojekt der 
Abteilung Strassenbau des Regierungspräsidiums Freiburg vom November 1974 mit 
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Änderungen vom Oktober 1975 mit den im Genehmigungsbeschluss enthaltenen Be-
dingungen und Auflagen massgebend“ ist. 
Im nachfolgenden Absatz 2 zu Art. 2 wird nicht nur die Linienführung als solche, son-
dern auch die Höhenlage der Strasse umschrieben. So wird in Satz 1 die interessie-
rende Linienführung der Verbindungsstrasse wie folgt festgehalten: „ ...und über-
schreitet die Landesgrenze auf der linken Seite des Flusses Wiese, überquert diesen 
Fluss nach rund 70 m, verläuft alsdann bis zur Weilstrasse der Wiese entlang, wobei 
sie abgesenkt und rund 120 m vor der Weilstrasse in einen Tunnel verlegt wird.“ 
(Kursive Schrift nicht im Original.) 
Unter Berücksichtigung dieser Bestimmungen hilft der Einwand, dass die Strasse bei 
einer Tieflage zwar der allgemeinen Linienführung folge, insofern nicht, als die Linien-
führung wie erwähnt auch die Höhenlage erfasst. Hinzu tritt der Umstand, dass diese 
Linienführung unmittelbar mit den Ergebnissen der öffentlichen Planauflage von 
1974/75 verbunden worden ist. Die mit einer Tieflage verbundene Änderung der Hö-
henlage müsste somit erneut öffentlich aufgelegt werden, was die deutsche Seite 
nach ihren bisherigen konstanten Verlautbarungen vor allem aus verfahrensrechtli-
chen Gründen keinesfalls zulassen würde. 
 
 
Zusammenfassung 
 

Nach obigen Ausführungen ist festzustellen, dass für eine neue Linienführung für die 
Zollfreistrasse oder gar für einen Verzicht auf das Strassenbauprojekt der Handlungs-
spielraum des Kantons Basel-Stadt sehr gering ist. Der Regierungsrat wird sich im 
Sinne einer letzten Chance beim Bundesrat dafür einsetzen, dass dieser mit den zu-
ständigen deutschen Behörden das Gespräch aufnimmt. Gegenstand des angestreb-
ten Gesprächs wird die Frage sein, ob ein Verzicht auf den Bau der Zollfreistrasse re-
alistisch ist oder ob ihre noch verbesserte Einbettung in die Landschaft im Riehener 
Schlipf möglich ist. Der Kanton Basel-Stadt hat im Sommer 1990 erfahren müssen, 
dass die Einberufung der in Art. 18 des Staatsvertrags vorgesehenen Gemischten 
Kommission zur Besprechung kontroverser Standpunkte wenig hergab. Aus diesem 
Grund erachtet es der Regierungsrat als einzige Möglichkeit, das Gespräch mit dem 
Bundesrat zu suchen. Dabei sollen vor allem die Bedenken des Regierungsrates 
betreffend den Bau des Strassenstücks zum Ausdruck kommen und der Hinweis auf 
Art. 22 Abs. 2 des Staatsvertrags angebracht werden, da sich seit der Planauflage 
1974/75 die Verhältnisse zur Beurteilung der Zollfreistrasse wesentlich geändert ha-
ben. 
 
Basel, 22. Oktober 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 


