
  

Anzug für die Einleitung der Planung eines grossräumigen Lärmschutzprojekts für 
das Breite-, Lehenmatt- und Gellertquartier 
 
Die Lärmprobleme im Breite-, Lehenmatt- und Gellertquartier haben ein lange Geschichte. 
Die Eisenbahn durchschneidet seit vorletztem Jahrhundert die Wohnquartiere und seit dem 
Bau der St. Alban-Brücke trägt der Nord-Süd Autoverkehr von Deutschland nach Italien das 
Seine dazu bei. Auf der Osttangente nehmen der Lastwagenverkehr und dadurch Lärm und 
Luftverschmutzung massiv zu. Auf den Bahnstrecken durch die Wohnquartiere findet neben 
dem Personenverkehr reger Güterverkehr auch während der ganzen Nacht statt. Die 
Bahnroute gehört zum geplanten Nord-Süd Huckepack-Korridor Gotthard. 
Viele AnwohnerInnen des Breite-/Lehenmattquartiers, die Schulhäuser und die 
Anwohnerinnen im Gellertquartier (insbesondere an der Prattelerstrasse) leiden unter dem 
massiven Verkehrslärm von Schiene und Strasse. An vielen Messpunkten werden heute die 
Lärmgrenzwerte bereits erreicht und überschritten. Sie werden dies in Zukunft mit der 
geplanten und ungeplanten Zunahme des Verkehrs vermehrt und an weiteren Orten tun. Für 
die AnwohnerInnen wird die Wohnqualität massiv beeinträchtigt und sich weiter 
verschlechtern. In der Folge droht die Abwanderung vieler AnwohnerInnen und letztlich eine 
Verslumung dieser Quartierteile. 
Zur Zeit stehen die Baupublikationen für die Eisenbahnbrücke und die Lärmsanierung 
HuckepackKorridor an. Der Güterzugsverkehr soll gemäss Prognosen insbesondere nachts 
massiv zunehmen (um 150%). Bald wird die Eröffnung der Nordtangente weiteren 
Strassenverkehr bringen. Es ist jetzt der Zeitpunkt, das Thema Lärmsanierung der 
Osttangente und des Huckepack-Korridors grossräumig anzugehen und eine 
Lärmsanierungslösung zu erarbeiten bzw. zu realisieren, die mittel- und langfristig Bestand 
hat und nicht Flickwerk ist. Bei den damit verbundenen Kosten dürfte es sich ohne Zweifel 
um eine vielfach lohnende Investition handeln. 
Wir bitten die Regierung deshalb, zu prüfen und zu berichten 
a) auf welche Weise mit den zuständigen Stellen bei Bund, SBB und Kt. Basel-

Landschaft Kontakt aufgenommen, der dringende Handlungsbedarf deponiert und 
diese Mitbeteiligten als Partner gewonnen werden können, 

b) wie ein grossräumiger Sanierungs- und Planungsperimeter entlang dem 
internationalen Verkehrskorridor in den Quartieren Breite, Lehenmatt und Gellert 
ausgeschieden werden kann, 

c) ob und wenn ja wie für diesen Perimeter zwischen Badischem Bahnhof und Hagnau 
ein Planungsauftrag für ein wirkungsvolles und städtebaulich hochwertiges 
Lärmschutzkonzept (evtl. mit Wettbewerb) in Auftrag gegeben werden kann, 

d) wie die betroffenen AnwohnerInnen, bzw. die sie vertretenden Quartierorganisationen 
in den Planungsprozess mitbestimmend integriert und regelmässig informiert werden 
können, 

e) auf welche Weise sichergestellt werden kann, dass die für die Umsetzung des 
Lärmschutzkonzeptes notwendigen Mittel bereitgestellt und die entsprechenden 
Bundeszuschüsse rechtzeitig angefordert werden. 
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