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Interpellation Nr. 41 Anita Lachenmeier-Thüring 
betreffend Lärm- und Abgasimmissionen bei der Nordtangente/Dreirosenbrü-
cke 
 
Mündliche Beantwortung 
 
 
Das bewilligte Projekt für die Dreirosenbrücke als Bestandteil der Nordtangente sieht 
auf der Südseite der Brücke, d.h. rheinaufwärts, eine vollständige Verglasung der 
unteren Brückenebene (Autobahn) vor. Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) 
überprüft laufend die Sicherheitsanforderungen an die sich im Bau befindlichen Pro-
jekte des schweizerischen Nationalstrassennetzes. Nach den Unglücksfällen im Mont 
Blanc- und Gotthardtunnel sind die Anforderungen an die Sicherheitsmassnahmen in 
den Autobahntunnels stark erhöht worden. So hat das ASTRA auch die Verglasung 
des Südteils der Dreirosenbrücke überprüft und angeordnet, dass auf die vollstän-
dige Verglasung aus Sicherheitsgründen verzichtet werden muss. Alle anderen mög-
lichen Massnahmen zur Bekämpfung eines Brandes auf der Dreirosenbrücke sind 
vom ASTRA abgelehnt worden.  
 
Zu den Fragen der Interpellantin: 
 
1. Der Verzicht auf die vollständige Verglasung der Dreirosenbrücke verändert auch 

die Schalldämmung um ca. 20 dB. Diese Annahmen beruhen auf Berechnungen, 
sie werden durch die Lärmschutzfachstelle mit Messungen an der Dreirosenbrü-
cke verifiziert. Ziel ist es, dass die vom Gesetz vorgegebenen Immissionsgrenz-
werte eingehalten werden, allenfalls mit zusätzlichen Massnahmen.  

 
2. Die Immissionsgrenzwerte sind: 

Wohngebiet   Empflindlichkeitsstufe II 55 dB am Tag, 45 dB bei Nacht 
Dreirosenanlage   Empflindlichkeitsstufe III 65 dB am Tab, 55 dB bei Nacht 
 
Die Immissionsgrenzwerte werden am Tag eingehalten. Zurzeit sind noch Abklä-
rungen im Gange, ob auch die Immissionsgrenzwerte in der Nacht eingehalten 
werden können. Falls dem nicht so ist, müssten weitere Massnahmen geprüft 
werden. 

 
3. Selbstverständlich sind alle möglichen Sicherheitsmassnahmen geprüft worden, 

um im Falle eines Brandes auf der Dreirosenbrücke für die Menschen höchst-
mögliche Sicherheit zu gewähren. Das Bundesamt für Strassen hat eine andere 
Lösung als die Verglasung mit Schlitz nicht zugelassen, da die zuverlässige 
Funktion der Mechanik bei Ereignissen nicht absolut sicher nachgewiesen ist.  

 
4. Bei der Lüftung muss zwischen dem Normalbetrieb und dem Betrieb im Ereignis-

fall unterschieden werden. Die Abluftkamine und die Lüftungszentrale waren nur 
für den Normalbetrieb vorgesehen. Aus lüftungstechnischer Sicht sind beim 
Normalbetrieb auch die Schlitze in der Verglasung nicht notwendig. Im Brandfall 
muss bei Bränden in den Tunnelröhren mit Fahrtrichtung Rhein die Luft sämtli-
cher Tunnelröhren mit Strahlventilatoren in Richtung Dreirosenbrücke geblasen 
werden, damit sich die betroffenen Menschen weitgehendst selbst retten können. 
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Um das Entweichen des Rauches zu gewährleisten, ist der Schlitz in der Vergla-
sung notwendig. 

 
5. Die vorgesehenen Massnahmen sind nicht die Folge von Sparmassnahmen, son-

dern Konsequenzen aus den erhöhten Anforderungen an den Sicherheitsstan-
dard in Autobahntunnels. Die Erhöhung der Sicherheit für Menschen (Abzug der 
Rauchgase) führt zu einer Verschlechterung der Lärmdämmung im Bereich der 
Südbrücke. 

 
6. Durch den Bau der Nordtangente werden die Quartiere auf der Kleinbasler Seite 

wie auch das St. Johann wesentlich von den Immissionen des Durchgangver-
kehrs entlastet. Nach dem Bau der Nordtangente können die Quartiere neu 
gestaltet und aufgewertet werden. Die für den Wohnungsbau vorgesehenen Be-
reiche entlang der Voltastrasse werden unvergleichbar bessere Bedingungen er-
halten, als dies vor dem Bau der Autobahn der Fall war. 

 
7. Die vorgesehenen Massnahmen sind in zahlreichen Besprechungen zwischen 

dem Bundesamt für Strassen und dem Baudepartement diskutiert und erarbeitet 
worden. Die Massnahmen sind das Ergebnis, für diese unterschiedlichen Anfor-
derungen und Bedürfnisse in Bezug auf die Sicherheit der Menschen auf der Au-
tobahn, den Immissionsschutz der umliegenden Gebiete, die Gestaltung und die 
Kosten optimale Lösungen und Kompromisse zu finden. Für den Fall, dass der 
Lärmschutz auf der Südbrücke ungenügend ist und die Grenzwerte überschritten 
werden, wird sich der Kanton für eine Verbesserung zu Gunsten der 
Anwohnerinnen und Anwohner beim Bund einsetzen. 


