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Anzug Kathrin Giovannone betreffend Massnahmen zum Schutz vor der 
heranrollenden Lastwagenlawine (P006693) 
 
In seiner Sitzung vom 14. Februar 2001 hat uns der Grosse Rat den 
nachstehenden Anzug Kathrin Giovannone überwiesen: 
 

"Am 1. Januar 2001 tritt das bilaterale Abkommen über den Landverkehr in Kraft, durch 
welches einerseits die LSVA eingeführt und andererseits die Gewichtslimiten für Lastwagen 
erhöht werden. Die Anzugstellerin hält es für sehr wahrscheinlich, dass damit der 
Lastwagenverkehr durch die Schweiz massiv zunehmen wird. 
Einen Vorgeschmack erhalten Kleinhüningen, Riehen und das Hirzbrunnenquartier nun 
schon seit Ende Sommer, hat doch dort der Schwerverkehr so zugenommen, dass auf 
gewissen Hauptstrassen in den Stosszeiten jedes dritte Fahrzeug ein Lastwagen - zumeist 
mit Anhänger - ist. Die Vermutung, dass es sich um Umfahrungsverkehr handelt, liegt 
nahe, denn der Autobahnzoll Weil ist offenbar chronisch überlastet. 
Unabhängig davon, worauf die bisherige Zunahme des Schwerverkehrs zurückzuführen ist, 
ist doch abzusehen, dass bei einem vermehrten Lastwagentransit durch die Schweiz die 
Belastung der Hochleistungsstrassen zunehmen und der Schwerverkehr - nicht nur östlich 
sondern auch westlich des Rheins - immer mehr auch auf andere Strassen ausweichen 
wird. Es fragt sich deshalb, ob nicht im Hinblick auf eine solche Entwicklung Massnahmen, 
ja sogar die Erstellung eines kantonalen oder regionalen Schwerverkehrkonzeptes ins 
Auge zu fassen wären. 
Nach Aussage des Leiters der Verkehrsabteilung haben sich die zuständigen kantonalen 
Stellen zu dieser Frage noch keine Gedanken gemacht. Eine Nachfrage beim Bundesamt 
für Strassen (ASTRA) hat ergeben, dass allfällige Massnahmen in der Kompetenz der 
Kantone liegen und dass andere Kantone bzw. Gemeinden - beispielsweise im Kanton 
Bern - solche Massnahmen zur Zeit schon erwägen. Nach Auskunft des ASTRA kommt 
den Kantonen eine sehr weitgehende Kompetenz zur Einführung funktionaler 
Beschränkungen auf allen Strassen zu- lediglich für Nationalstrassen muss die Bewilligung 
des Bundesrates eingeholt werden. Eine solche funktionale Beschränkung würde 
beispielsweise ein Verbot des Lastwagenverkehrs (unter Vorbehalt des Anlieferverkehrs zu 
bestimmten Zeiten) darstellen. 

Ich bitte deshalb den Regierungsrat, zu prüfen und zu berichten, 

- wie sich der Schwerverkehr im Kanton und in der Region in den nächsten Jahren 
voraussichtlich entwickeln wird; 

- wo (auf welchen Strassen) und inwiefern diese Entwicklung negative Auswirkungen 
haben könnte; 

- ob und welche Massnahmen wo zu ergreifen wären; 
- ob und auf welchen Strassen die Gewährleistung der Sicherheit der übrigen 

Verkehrsteilnehmenden (z.B. der Velofahrenden), der Schutz der Anwohnenden vor 
Immissionen, der Grundwasserschutz, der bauliche Zustand der Strasse selbst oder 
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weitere Gründe ein Verbot für den Schwerverkehr (unter Vorbehalt des Anlieferverkehrs 
zu bestimmten Zeiten) rechtfertigen würden, 

-  ob angesichts der zu erwartenden Entwicklung nicht die Erstellung eines 
Gesamtkonzeptes für den Schwerverkehr auf kantonaler oder sogar regionaler Ebene 
erforderlich wäre." 

 
Wir gestatten uns, diesen Anzug wie folgt zu beantworten: 
 
Generelles 

Auch für den Regierungsrat ist die sichere und möglichst umweltverträgliche 
Bewältigung des Schwerverkehrs ein grosses Anliegen, dies umso mehr, als eine 
weitere Zunahme europaweit prognostiziert ist. Massnahmen zur Kanalisierung des 
Schwerverkehrs auf die Hochleistungsstrassen wurden bereits umgesetzt oder 
befinden sich in Planung. 

So wurde zum Beispiel im April 2002 in der Lörracher- und der Weilstrasse in 
Zusammenarbeit mit der Stadt Lörrach, der Stadt Weil am Rhein und der 
Gemeinde Riehen ein Lastwagenverbot mit Ausnahmen umgesetzt. Zugelassen 
bleiben Lastwagen, welche für die Zollabfertigung die Dienste eines Spediteurs vor 
Ort beanspruchen, sowie Lastwagen, welche sich im Besitze einer Bewilligung für 
die vereinfachte Deklaration befinden, und der Zubringerdienst in die Lörracher- 
bzw. die Weilstrasse. 

Mit diesen Massnahmen konnte der Schwerverkehr durch Riehen und das 
Hirzbrunnenquartier schon sehr bald zwischen 22% (Fahrtrichtung CH > D) und 
29% (Fahrtrichtung D > CH) reduziert werden. Vor allem am frühen Morgen ist eine 
starke Entlastung merklich spürbar. 

Negativ wirkt sich zur Zeit die zu geringe Kapazität (Zollabfertigung und Stauraum)  
bei der Gemeinschaftszollanlage (GZA)  Basel/Weil-Autobahn aus. Dies führt oft zu 
Rückstau auf der Autobahn, welcher bis zum Schwarzwaldtunnel und weiter zurück 
reichen kann. Dass unter diesen Umständen Lastwagen die Hochleistungsstrassen 
verlassen und auf andere Strassen ausweichen, kann nicht ausgeschlossen 
werden. Grundsätzlich wird jedoch angestrebt, dass der Lastwagenverkehr (wie 
auch der übrige Verkehr) möglichst auf dem übergeordneten Netz zirkuliert und 
sich nur als Zielverkehr auf untergeordnete Strecken begibt. 

Das Kapazitätsproblem auf der GZA Basel/Weil-Autobahn wurde schon vor länge-
rer Zeit erkannt, und in Abstimmung mit dem Bund (Steuerungsgruppe Optimierung 
Schwerverkehr A2) sind verschiedene Lösungsmöglichkeiten geprüft worden. In 
der Zwischenzeit konnten nun schon erste Massnahmen eingeleitet werden oder 
befinden sich in Realisierung bzw. Planung: 

• In einem ersten Schritt wurde die Organisation im Stauraum des Zoll optimiert. 
Dazu wurde ein privater Ordnungsdienst mit dem Management des Lastwa-
genstauraumes auf der GZA Basel/Weil-Autobahn in Fahrtrichtung Süd-Nord 
beauftragt. Aufgrund dieses Stauraummanagementes können die Abläufe ver-
bessert und kann daraus resultierend der Rückstau vor dem Zoll verringert wer-
den. Mit dem verkleinerten Rückstau wird auch die Gefahr, dass Lastwagenfah-
rer die Autobahn verlassen, um sich einen anderen Weg zu suchen, verringert. 
Der Ordnungsdienst ist seit dem 2. September 2002 aktiv und wird von Zollbe-
hörden, Lastwagenfahrern und Polizei als positiv beurteilt. Zur Zeit finden noch 
Verbesserungen in der Organisation des Dienstes statt. 
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• In der Realisierung befindet sich die Neuorganisation des Autobahnraumes 
unmittelbar vor dem Zoll. Mit der Schaffung einer dritten Fahrspur auf dem heu-
tigen Standstreifen kann der Lastwagenverkehr besser organisiert werden. Auf 
der Grenzbrücke steht damit ein zusätzlicher Fahrstreifen zur Verfügung. Zu-
dem wird auch das Verkehrsleitsystem noch erweitert, so dass der Verkehr 
einfacher beeinflusst werden kann. Mit der Realisierung der Dreistreifigkeit kann 
der Lastwagenverkehr vor dem Zoll aufgeteilt werden. Lastwagen welche nicht 
verzollen müssen (Leerfahrzeuge), werden nicht mehr vom Rückstau behindert 
und können dadurch direkt zum Zoll vorfahren. Die Verlustzeiten vor dem Zoll 
werden damit für diese Fahrzeuge vermieden. Die Attraktivität der Hoch-
leistungsstrasse für diese Lastwagen ist wieder hergestellt und Umwegfahrten 
über das übrige Netz sind nicht mehr attraktiv. Die restlichen Lastwagen profitie-
ren ebenfalls, indem der Rückstau vor dem Zoll verringert wird. 

• In Planung befindet sich eine provisorische Erweiterung der Zollanlage (PEZA). 
Der Lastwagenzufluss, welcher die Kapazität der Zollanlage übersteigt, soll auf 
diesen zusätzlichen Stauraum ausserhalb der Autobahn abgeleitet und der 
Rückstau auf der Autobahn so vermieden werden. Diese provisorische Erweite-
rung der Zollanlage wird auf dem Areal des ehemaligen Rangierbahnhofes der 
Deutschen Bahn realisiert, auf dem zur Eröffnung der NEAT Lötschberg durch 
die SBB der Umladebahnhof der rollenden Landstrasse (ROLA) eingerichtet 
wird. Dadurch wird wiederum die Attraktivität der Hochleistungsstrasse vergrös-
sert und die Zahl der Umwegfahrten vermindert. Die Realisierung eines solchen 
Vorhabens ist jedoch nicht kurzfristig möglich. Es ist vorgesehen, die provisori-
sche Erweiterung der Zollanlage Ende 2003/Anfang 2004 in Betrieb zu nehmen. 

Nach der Inbetriebnahme der Nordtangente kann sich die Kapazitätsfrage auch für 
die GZA Basel-St.-Louis stellen (heute ist der Zufluss infolge der Baustellen kleiner 
als die Zollkapazität). Deshalb werden bereits jetzt Überlegungen angestellt, wie 
auf diesen Zeitpunkt die Kapazität der Zollanlage verbessert werden kann, so dass 
die Attraktivität der Hochleistungsstrassen gewährleistet ist und nicht auf andere 
Strassen ausgewichen wird. 

Längerfristig sollen die NEAT sowie beschleunigte Abläufe bei der zolltechnischen 
Behandlung verhindern, dass es beim Schwerverkehr infolge Kapazitätsengpässen 
in der Zollbehandlung zu einem Ausweichen auf andere Strassen kommt. 

Eine Verbesserung der Wohnqualität und vor allem die Reduktion der hohen Lärm-
belästigungen, die der Schwer- und Lastwagenleergutverkehr verursachen, fordert 
die Petition 147 für eine Verbesserung der Wohnqualität in Kleinhüningen.  

In einer vom Hochbau- und Planungsamt (BD) in Auftrag gegebenen Studie 
wurden vier mögliche Varianten ausgearbeitet, um vom Zollamt Hiltalingerstrasse 
eine direkte Verbindung zur Hafenerschliessung bzw. zum Autobahnanschluss zu 
erstellen. Dabei hat die Variante mit der Verlängerung des Weilerweges (über IWB-
Gelände) aus Kosten- und Zeitgründen als einzige gangbare Lösung überzeugt. 
Die Variante "Weilerweg" wird durch das Hochbau- und Planungsamt (BD) weiter 
forciert. 

Des Weiteren bestehen bereits Beschränkungen für den Schwerverkehr in der 
Reiterstrasse, der Hegenheimerstrasse, der Birsstrasse sowie der Lehenmatt-
strasse. 
 
Die einzelnen Fragen können wie folgt beantwortet werden: 
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Zu Frage 1 

Der Bericht "Aggregierte Verkehrsprognosen Schweiz und EU" des ARE gibt einen 
zusammmenfassenden Überblick verschiedenster langfristiger Prognosen (bis 
2020) zum Personen- und Güterverkehr auf Strasse und Schiene. Angesichts des 
langen Zeitraumes und der grossen Unsicherheiten ist die Spannweite der 
Wachstumsfaktoren und -raten gerade im Güterverkehr sehr hoch. Die nachfolgend 
genannten Wachstumsfaktoren aus diesem Bericht beziehen sich alle auf die 23 
Jahre zwischen 1997 und 2020, d.h. bezogen auf das heutige Jahr 2003 sind sie 
entsprechend zu reduzieren.   

Für die Schweiz wird beim Strassengüterverkehr ein Wachstum der Tonnenkilo-
meter (tkm) zwischen 44% und 89% und der Fahrzeugkilometer (Fzkm) zwischen 
36% und 87% erwartet. Der letztgenannte Wert ist tiefer, weil die Lastwagenge-
wichte zunehmen und die Leerfahrten dank moderner Transportlogistik etwas 
abnehmen dürften. 

Für die EU werden angesichts der Osterweiterung noch höhere Wachstumsfakto-
ren prognostiziert (40% bis 117% bei den tkm, keine Angaben zu den Fzkm).  

Die Multimodale Verkehrsstudie Oberrhein kommt im Trendszenario beim 
Strassengüterverkehr zu einem Wachstum der tkm von knapp 80% (1998 bis 
2020). Bezogen auf die beiden von Norden auf Basel zuführenden Autobahnen A5 
und A35 würde dies zu einer Zunahme der Lastwagenfahrten um knapp 70% 
führen. 

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass der Lastwagenverkehr in den nächsten 20 
Jahren stark zunehmen wird, ob 40% oder gegen 70% bis 80% kann jedoch aus 
derzeitiger Sicht nicht bestimmt werden. 
 
Zu Frage 2 

Der Wachstum im Strassengüterverkehr wird sich primär über die Nord- und Ost-
tangente (A2/A3) abwickeln. Ein Teil des Lastwagenverkehrs wird eventuell auch 
auf die  A98 ausweichen. Zudem soll ab 2007 ein grosser Teil des Strassengüter-
verkehrs im Umladebahnhof auf dem ehemaligen Rangierbahnhof der DB auf die 
Bahn umgeladen werden (ROLA). 
 
Zu Frage 3 

Mit effizienteren Zollabfertigungen bei den Autobahnzollämtern und leistungsfähi-
gen Stadtautobahnen (A2/A3) soll der Schwerverkehr keinen Anreiz haben, auf das 
untergeordnete Strassennetz auszuweichen. Als zusätzliche Massnahmen sind 
Beschränkungen für den Lastwagenverkehr analog Weilstrasse und Lörracher-
strasse denkbar. Zusätzlich soll ein Grossteil des Güterschwerverkehrs im Nord-
Süd- wie im Süd-Nordverkehr auf dem neuen Umladebahnhof der ROLA auf die 
Bahn verladen  resp. entladen werden. 
 
Zu Frage 4 

In Basel gibt es bereits Einschränkungen für den Lastwagenverkehr. So sind zum 
Beispiel in der Reiterstrasse und Hegenheimerstrasse Lastwagen nur zum Zubrin-
gerdienst zugelassen. Mit einem Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender 
Ladung  sind die Äussere Baselstrasse und Weilstrasse in Riehen belegt. Einer 
baulichen Beschränkung unterliegt z.B. die Margarethenbrücke, welche auf 28 
Tonnen begrenzt ist.  Weitere Beschränkungen sind denkbar und müssen jeweils 
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situativ, aus Sicht aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, beurteilt 
werden. Eine generelle Beurteilung aller Strassen ist somit nicht möglich. 
 
Zu Frage 5  

Die starken Wachstumsraten des Lastwagenverkehrs beziehen sich hauptsächlich 
auf den Langstreckenverkehr, welcher in Basel praktisch vollständig über das 
Autobahnnetz abgewickelt wird. So betrachtet besteht kein Bedarf nach einem 
Gesamtkonzept Güterverkehr, zumal Verbesserungen bei der Schwerverkehrs-
abwicklung auf der Osttangente bereits eingeleitet wurden. 
 
Antrag 

Wir beantragen dem Grossen Rat von den vorstehenden Ausführungen Kenntnis 
zu nehmen, und den Anzug Kathrin Giovannone abzuschreiben. 
 
 
Basel, den 8. Januar 2003 
 
 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 

 Der Präsident: 
 
 
 
 Dr. Carlo Conti 
 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 


