
Anzug betreffend vorläufiger Lärmverminderungs- und mittelfristiger baulicher 
Lärmsanierungsmassnahmen an der Wettsteinbrücke, so zum Beispiel durch Reduktion der 
Maximalgeschwindigkeit der Tramzüge beim Überfahren der Wettsteinbrücke währen der Nacht als 
Sofortmassnahme, zum mindesten bis zur bautechnischen Sanierung der ohne Baubewilligung gebauten 
Brücke 
Bedauerlicherweise war die Regierung nicht bereit einen Planungsauftrag zu übernehmen, der die Einstellung 
eines Kredits zwecks Verhinderung des Tramlärmes im Bereich der Wettsteinbrücke im Budget 2003 für den 
Politikbereich Stadtund Verkehr zum Aufgabenfeld öffentlicher Verkehr zum Inhalt hatte. Dies nota bene - ohne 
irgend eine Begründung für die Ablehnung! 
Die dortigen Probleme mit der Tramverkehrslärms sind hinlänglich bekannt. Der Regierungrat äusserte in der 
Antwort vom 8. Januar 02 auf meine Interpellation (Nr. 108) sein Verständnis, dass die spezielle Tonhaltigkeit des 
von der Wettsteinbrücke ausgehenden Tramlärmes von der betroffenen Bevölkerung als störend empfunden wird. 
Explizit erwähnt er dort den von den Fachexperten als effizienteste technische Massnahme zur Verhinderung des 
Lärmes, die akustische Entkoppelung des Gleiskörpers von den übrigen Betonplatten. Die elastische 
Gleislagerung mit einem Masse-Feder-System wird auch im Bericht der BVB (5) als wirksame technische 
Vorkehrung zur Verminderung des Lärmes empfohlen. Die grobe Kostenschätzung des Umbaus der bestehenden 
Geleiseanlagen zu elastisch gelagerten, beträgt nach Angaben des Regierungsrates, zirka Fr. 4 - 5 Mio. (inkl. 
Projektierung und Bauleitung). 
In Anbetracht, dass durch die Lärmsituation die ganze Umgebung der Brücke die Wohnattraktivität verloren hat, 
die vorhanden wäre, wenn die Brücke seinerzeit nach den Regeln der Baukunst und der Lärmbekämpfung erstellt 
worden wäre, stellt sich zwingend die Frage: Wie der geplagten Anwohnerschaft kurzfristig und mittelfristig 
geholfen werden könnte. Dies gerade auch im Hinblick, aufderen Gesundheit - besonders wegen dem 
verursachten Nachtlärm der Tramzüge bzw. des von der Brücke abgestrahlten Schalls. (Auswirkungen der 
Schallreize auf den Schlaf). 
Die Unterzeichneten bitten daher die Regierung, folgende Problemlösungen zu prüfen und dem Grossen Rat zu 
berichten: 
a) als Sofortmassname 
- ob bis zur baulichen Sanierung der Brücke, die Maximalgeschwindigkeit der Tramzüge beim Überfahren der 
Brücke auf 25 km/h für die Zeit von 05.00 bis 08.00 morgens und von 22.00 abends bis 01.00 Uhr morgens zu 
begrenzt werden könnte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die bisherige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h 
lediglich auf einen kurzen Abschnitt zwischen der Station Wettsteinplatz und Kunstmuseum erreicht wird und 
dass sich die Fahrzeit für die entsprechende Strecke dadurch lediglich um 18 Sekunden verlängert würde und 
deshalb die Einhaltung des Fahrplanes nicht in Frage stellt. 
b) als mittelfristige Massnahme 
- ob nicht so rasch als möglich für den Politikbereich Stadt und Verkehr im Aufgabenifeld öffentlicher Verkehr 6.4 
der entsprechende Planung – und Projektierungskredit zur elastischen Gleislagerung mit einem 
Masse-Feder-System vorzusehen ist. 
- ob - eingedenk der Tatsache, dass diese Brücke ohne Durchführung eines publizierten 
Baubewilligungsverfahrens und der damit verbundenen Einsprachemöglichkeiten der betroffenen Anwohner  
gebaut worden ist - die Lärmsanierung dieser Brücke in die Kategorie: Bau- und Sanierungsvorhaben mit hoher 
Priorität eingestuft werden muss. 
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