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Regierungsratsbeschluss  
vom 14. Oktober 2003 

Schriftliche Beantwortung der Interpellation Nr. 90 Anita Lachenmeier-Thüring 
betreffend "Vereinbarung über die Regelung technischer Einzelheiten im Zu-
sammenhang mit Bau, Betrieb und Unterhalt der Verbindungsstrasse Weil am 
Rhein und Lörrach vom 7.5.76" und den "Bedingungen und Auflagen der kan-
tonalen Fachstellen Basel-Stadt und der Gemeinde Riehen vom 17. Januar 
1992" 

(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 10. September 2003) 

 
Vor dem Hintergrund der Anfang Oktober 2002 vom Regierungspräsidium Freiburg 
zusammen mit den Vertretern der Städte Lörrach und Weil angekündigten und seither 
vorangetriebenen Bauarbeiten zu der im Staatsvertrag vom 25. April 1977 auf 
Schweizer Territorium festgelegten Verbindungsstrasse bzw. Zollfreien Strasse erin-
nert die Interpellation an die 1988 bis Anfang der Neunzigerjahre im Kanton Basel-
Stadt erfolgten politischen Bemühungen, Verhandlungen zum Verzicht auf die Zoll-
freie Strasse einzuleiten oder sie doch einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unter-
ziehen. 1990 lehnte der National- und Ständerat die 1988 vom Grossen Rat be-
schlossene Basler Standesinitiative zur Einleitung von Verzichtverhandlungen durch 
den Bund ab. Die im Staatsvertrag vorgesehene Gemischte Kommission, welche im 
Zusammenhang mit der Standesinitiative einberufen worden war, musste im Sommer 
1990 das Festhalten der Bundesrepublik Deutschland am Projekt zur Zollfreien Stras-
se zur Kenntnis nehmen. Den Bemühungen der „Grossratskommission Zollfrei-
strasse“ um Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung stand die Aussage 
des Eidg. Departement für Auswärtige Angelegenheiten entgegen, wonach der 
Staatsvertrag von 1977 als völkerrechtliche Verpflichtung den landesrechtlichen Vor-
schriften vorgehe, auch wenn diese später erlassen worden seien. 
Insofern kam und kommt der Technischen Vereinbarung vom 7. Mai 1976 als Staats-
vertrag zwischen dem Kanton Basel-Stadt und dem Land Baden-Württemberg zum 
Vollzug des die Zollfreie Strasse erst ermöglichenden Staatsvertrags vom 25. April 
1977 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik 
Deutschland dem Inhalt nach einige Bedeutung zu. Denn sie regelt und konkretisiert, 
was der Staatsvertrag von 1977 offen lässt. Weil der Staatsvertrag in Kenntnis der 
Technischen Vereinbarung abgeschlossen wurde und keine davon abweichende Re-
gelungen getroffen hat, hat der Staatsvertrag die in den §§ 3, 4 und 5 der Techni-
schen Vereinbarung enthaltenen zahlreichen Grundsätze zum Natur- und Heimat-
schutz, Gewässerschutz, zur Bepflanzung und Einordnung des Bauwerks in die 
Landschaft und zur Vermeidung von Kulturschäden als Schutzziele aufgenommen. 
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So konnte und musste sich das Baudepartement bei seiner am 17. Januar 1992 unter 
Auflagen und Bedingungen erteilten Genehmigung des vom Regierungspräsidium 
Freiburg am 8. Mai 1991 eingereichten Bauprojekts einerseits auf §2 der Technischen 
Vereinbarung stützen. Anderseits dienten die in den §§ 3, 4 und 5 enthaltenen zahl-
reichen Schutzziele den Kantonalen Fachstellen und der Gemeinde Riehen als Basis 
für ihre im Anhang zur Genehmigung formulierten und in der Interpellation auszugs-
weise widergegebenen Auflagen und Bedingungen. Neu hinzu getreten war die 1976 
noch nicht als Problembereich erkannte Forderung der Lufthygiene, welche aber ihre 
Stütze in den Forderungen des Natur- und Heimatschutzes hat. 
 
Wir gestatten uns, zu den Fragen, welche Bezug nehmen auf die im Anhang zur Pro-
jektgenehmigung vom 17. Januar 1992 vorgetragenen Bedingungen und Auflagen, 
wie folgt zu berichten: 
 
1. Ad Ziffer 1.16: 

Für verloren gehende Lebensräume muss Ersatz geleistet werden 
Im Zusammenhang mit dem Strassenbauvorhaben werden schutzwürdige Lebens-
räume und darin vorkommende Pflanzen- und Tierarten durch die Flächenbelegung in 
der Bau- und Betriebsphase direkt betroffen. Dazu kommen indirekte Zerschnei-
dungseffekte der neuen Strassenanlage, die den tierökologischen Austausch zwi-
schen der Hügelflanke "Schlipf" und der Wiesenebene betreffen. Für diese unver-
meidbaren Eingriffe in die schutzwürdigen Lebensräume verlangt Art. 18 Abs. 1ter 
des Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG) vom Verursacher neben besonderen 
Massnahmen zu deren bestmöglichem Schutz zu deren Wiederherstellung alternativ 
einen angemessenen Ersatz. 
Weil aber das Bundesgericht in seinem Urteil vom 27. Juni 1996 den grundsätzlichen 
Vorrang des Völkerrechts vor inländischem Recht klar festgehalten hatte und keinen 
Raum für eine Interessenabwägung sah, sieht sich der Kanton Basel-Stadt gehalten, 
den Bau der Strasse ohne Vorbehalt zu Gunsten landesinterner Bewilligungsverfah-
ren zu ermöglichen. Das wirkt sich – nachdem die Bauherrschaft ihren 1997 selbst 
verkündeten Stop der Bauarbeiten zur Zollfreien Strasse seit dem Herbst 2002 auf-
gehoben hat - dahingehend aus, als Landesrecht zwar zur Anwendung kommen darf 
oder muss, allerdings ohne neue zusätzliche Bewilligungsverfahren. 
Auf Grund dieses Vorrangs des Völkerrechts kommt auch der in Art. 2 Abs. 7 des 
Staatsvertrags vom 25. April 1977 erwähnten Technischen Vereinbarung vom 7. Mai 
1976, worin u.a. den Belangen des Natur- und Heimatschutzes sowie des Gewässer-
schutzes nachzuleben gefordert wurde, grosses Gewicht bei. So galt diese Techni-
sche Vereinbarung als Grundlage für die Genehmigung, welche das Baudepartement 
am 17. Januar 1992 dem Regierungspräsidium Freiburg als Vertreter der Bauherr-
schaft unter diversen Auflagen und Bedingungen für das dem Kanton im Mai 1991 
vorgelegte Bauprojekt erteilt hatte. Namentlich wurde über „artgerechte Biotope“ als 
Ausweichmöglichkeiten der Ersatz verloren gehenden Lebensraums seltener Pflan-
zen und Vögel gefordert (vgl. Ziffer 1.16 des Anhangs). 
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Die Bauherrschaft hat deshalb im Frühling 2003 ein Konzept ökologischer Ersatz-
massnahmen ausarbeiten lassen, das den betroffenen Amtsstellen und dem Regie-
rungspräsidium Freiburg im August 2003 zur Stellungnahme unterbreitet worden ist. 
Weil diverse ergänzende Vorbringen eingegangen sind, bedarf es zunächst einer Sit-
zung zur Abstimmung der Massnahmen, damit das Konzept bereinigt werden kann. 
Weil der Grundwasserschutz recht enge Grenzen setzt und weil das Land in der Wie-
se-Ebene als Fruchtfolgeland ausgeschieden und grossteils landwirtschaftlich ver-
pachtet ist, sind dem Spielraum zur Anordnung von geeigneten Ersatzmassnahmen 
vermutlich Grenzen gesetzt. Nach der Bereinigung des Konzepts wird es der Pro Na-
tura, dem BUWAL, das sich für den Konfliktfall als Mittlerin angeboten hat, sowie den 
Städten Weil am Rhein und Lörrach zur Stellungnahme unterbreitet. Anschliessend 
sollen die Massnahmen umgesetzt werden. 
 
Primär sollen die im genannten Konzept geforderten Ersatzmassnahmen in der Um-
gebung des Bauwerks stattfinden, weil dort am meisten Bedarf herrscht. Weil der 
Kanton Basel-Stadt einerseits zur Realisierung der Zollfreien Strasse über den Weg 
der Enteignung diverse private Parzellen auf dem rechten Ufer der Wiese sich hat si-
chern müssen und weil anderseits der Kanton Eigentümer der Fluss-Allmend beid-
seits der Wiese ist, bereitet der Erwerb der benötigten dinglichen Rechte zur Umset-
zung der dort diskutierten Massnahmen voraussichtlich kaum Probleme. Weil in der 
weiteren unmittelbaren Umgebung die öffentliche Hand, namentlich die Einwohnerge-
meinde Riehen sowie der Stadt Basel bzw. die IWB zur Sicherung der Grundwasser-
schutzzone „Lange Erlen“ grosse Landflächen besitzen, sollten die für die Umsetzung 
der Massnahmen benötigten Rechte auf dem freihändigen Weg erworben werden 
können. 
 
So wie der Bau der Zollfreien Strasse und der dafür notwendige Landerwerb zu Las-
ten der Bauherrschaft geht, also der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch 
das Regierungspräsidium Freiburg, versteht es sich von selbst, dass die im Rahmen 
des Konzepts vorgesehenen Ersatzmassnahmen und ihr Unterhalt von der Bauherr-
schaft getragen werden müssen. 
 
2. ad Ziffern 2.02 / 2.03 / 2.16: 

Der Beschrieb der Grundwasserschutzmassnahmen und das Entwässe-
rungskonzept sind dem Gewässerschutzamt vor der Ausschreibung zur Ge-
nehmigung vorzulegen. 

Der Beschrieb der Grundwasserschutzmassnahmen und das Entwässerungskonzept 
wurden vorgängig mit dem Amt für Umwelt und Energie (ehemalige Gewässerschutz-
amt) und weitere direktbetroffene Ämter an diversen Sitzungen besprochen und in die 
Ausschreibungsunterlagen eingebaut. Es wurden alle Auflagen gemacht, die für Bau 
und Betrieb von Anlagen in der Gewässerschutzzone "Lange Erlen" in Basel vorge-
schrieben sind. 
Diese Berichte werden nicht der Öffentlichkeit vorgestellt, aber selbstverständlich 
steht das Baudepartement gerne für Fragen zur Verfügung. 
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3. ad Ziffern 3.8 / 3.9: 
Liegt das Konzept der flankierenden Massnahmen zur Sicherstellung oder 
Verstärkung der durch die Zollfreie Strasse erwarteten Verkehrsentlastung 
auf dem umliegenden Strassen beider Länder vor? Wurde die Messkam-
pagne zur Überprüfung der Luftqualität eingeleitet? (Nullmessung). Wie sol-
len insbesondere die Verkehrsströme von der attraktiven Durchfahrt des 
Riehener Dorfkernes auf die Zollfreie Strasse umgelenkt werden? 

Der Wunsch nach Verkehrsberuhigungsmassnahmen in Riehen nach der Eröffnung 
der Zollfreien Strasse (Verbindungsstrasse) ist verständlich. Das Baudepartement ist 
im Rahmen seiner Zuständigkeit für die Kantonsstrasse deshalb gerne bereit, an ei-
ner solchen Studie mitzuarbeiten, wobei das Hochbau- und Planungsamt die Belange 
des Baudepartements vertreten wird. Der Umstand, dass in den Jahren 2003 und 
2004 keine Beiträge im Budget des Baudepartements für die Durchführung dieser Ar-
beiten eingestellt sind, veranlasste das Baudepartement, die Gemeinde Riehen vor-
erst darum zu ersuchen, dass sie selbst die Planung einzuleiten hatte. In der Planung 
der Massnahmen werden auch die Vertreter der Städte Lörrach und Weil am Rhein 
eingeladen werden. Die Anliegen hinsichtlich der Verkehrsberuhigungsmassnahmen 
sollen so erläutert, projektiert und realisiert werden. 
Die Messkampagne zur Überprüfung der Luftqualität (Nullmessung) wurde noch nicht 
eingeleitet. 
 
4. Die Ausschreibung vom 13. August 2003 bezieht sich nur auf die Brücke 

über die Wiese 
Obwohl das Baudepartement grundsätzlich die Anliegen der unterbruchlosen Bau-
ausführung lebhaft unterstützt, muss man zunächst darauf hinweisen, dass bereits 
der Staatsvertrag von 1977 Basis für die geforderten Sicherheiten bildet. Einerseits 
gestattet die Schweizerische Eidgenossenschaft der Bundesrepublik Deutschland 
den Bau, den Unterhalt und den Betrieb der öffentlichen Strasse zwischen Lörrach 
und Weil auf Schweizer Gebiet. Anderseits wird der Kanton Basel-Stadt mit dem 
Staatsvertrag beauftragt, das für den Bau der Verbindungsstrasse Erforderliche (ins-
besondere Land- und Rechtserwerb, vgl. Art. 1 Abs. 1 und 4 des Staatsvertrags) sel-
ber an die Hand zu nehmen. Laut Art. 1 Abs. 3 wird der Kanton auch Eigentümer der 
Strasse, wobei sich die Bundesrepublik Deutschland in Art. 1 Abs. 4 verpflichtet, nicht 
nur die Kosten des Strassenbaus zu tragen, sondern auch den Kanton Basel-Stadt 
für die mit dem Land- und Rechtserwerb einhergehenden Kosten zu entschädigen. 
Was die von Deutscher Seite dafür vorgesehene staatliche Investitionsplanung und 
Finanzierung betrifft, ist auf eine der Rechtsabteilung des Baudepartements am 29. 
Januar 2003 zugegangene Zusicherung des Regierungspräsidiums Freiburg hinzu-
weisen, welche ihre Bestätigung und Verstärkung noch durch ein der Departements-
vorsteherin des Baudepartements am 12. Februar 2003 zugegangenes Schreiben 
des Regierungspräsidenten von Freiburg, Herrn Dr. von Ungern-Sternberg, vom 
5. Februar gefunden hat. 
Nach den Ausführungen des Leiters der Abteilung 4 Strassen des Regierungspräsidi-
ums Freiburg vom 29. Januar 2003 befindet sich das Strassenbauprojekt B 317 der 
„Zollfreien Strasse“ im so genannten Bundesverkehrswegeplan im vordringlichen Be-
darf, ist also in der obersten Priorität für Strassenbaumassnahmen des Bundes ent-
halten. Zugleich wird festgehalten, dass bei „der derzeitigen Fortschreibung des Bun-
desverkehrswegeplanes“ die Zollfreie Strasse „als bereits laufende Massnahme nicht 
disponibel“ ist und „somit keiner erneuten Bewertung unterzogen“ wird. „Damit wird 
die Zollfreie Strasse auch zukünftig in der obersten Priorität des Bundesverkehrswe-
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geplanes enthalten sein. Als laufende Massnahme ist das Projekt ferner bereits seit 
Jahren im Haushaltplan des Bundes/ Bundesfernstrassen ausgewiesen.“ - Damit 
dürfte sichergestellt sein, dass in Bezug auf die Finanzierung der Baumassnahmen 
die Verbindungsstrasse nicht nur in der obersten Priorität liegt, sondern auch das da-
für erforderliche Geld jetzt und bis zum Bauabschluss vorhanden sein sollte. 
Zusammenfassend sieht sich das Baudepartement derzeit und auf Grund der Gepflo-
genheiten zwischen Staaten in Mitteleuropa nicht veranlasst, mehr als die zugekom-
menen Zusicherungen zu fordern. 
 
Der in der Badischen Zeitung vom 19. Juli 2003 enthaltene Bericht über die Realisie-
rung des Anschlusses Dammstrasse, welcher entgegen den in den letzten Jahren 
von Seiten der Bauherrschaft geäusserten Ansichten neben dem Anschluss Ham-
merstrasse nun doch ausgeführt werden soll, basiert auf einer im Sommer 2003 er-
folgten Bereinigung der Standpunkte zwischen der Stadt Lörrach und dem Regie-
rungspräsidium Freiburg. Grundlage für den vor allem auf Seite der Stadt Lörrach er-
folgten Stimmungsumschwung zu dem bereits 1978 im Planfestsetzungsbeschluss 
zur B 317 festgelegten Anschluss Dammstrasse bildet ein von der Stadt Lörrach in 
Auftrag gegebenes und im Sommer 2003 abgeliefertes Verkehrsgutachten, das u.a. 
Vorteile für die Stadt Lörrach bzw. den Quartierverkehr auch in Bezug auf den An-
schluss Dammstrasse zu Tage brachte. Die nunmehr von der Stadt Lörrach er-
wünschten beide Anschlüsse Hammer- und Dammstrasse an die Zollfreie Strasse 
sollen im November 2003 der Integrierten Verkehrskommission (IVK) vorgelegt wer-
den. Zuvor findet eine Bürgerinformation statt. Anschließend wird der Gemeinderat 
der Stadt Lörrach darüber beschließen. Die Information über die geänderte Haltung 
zum Anschluss Dammstrasse erfolgte auf der Ebene der Verwaltung. 
 
 
Basel, 16. Oktober 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 Der Vizestaatsschreiber: 
 
 
 
 Felix Drechsler 
 


