
  

Interpellation Nr. 70 (Oktober 2004) 
betreffend Hörnliallee 
 
Die Bauarbeiten in der Hörnliallee beschäftigen viele Passantinnen und Passanten. Die 
Verbindungsstrasse zwischen der Grenzacherstrasse und dem Hirtenweg stellt eine wichtige 
Verbindungsstrasse von und nach Riehen dar. Dies sowohl Richtung Basel wie auch in 
Verbindung mit dem Grenzverkehr von und nach Grenzach. Die Strasse ist sowohl für den 
Individualverkehr wie auch für den Öffentlichen Verkehr (Bus) von zentraler Bedeutung. 
Immer wieder stellt dieses Strassenstück ein Ärgernis dar: Schon bei der Normalsituation ist 
die Strecke nicht speziell gut zu passieren, da die Strasse bei der Bahnunterführung zu 
schmal ist, dass sich zwei Busse kreuzen könnten. Unverständlich ist daher, wie es dazu 
kommen kann, dass, nachdem bereits letztes Jahr die Randsteine, Trottoirs und ein Teil des 
Strassenbelags erneuert wurden, nun schon wieder eine Sanierung durchgeführt werden 
muss. Warum innerhalb eines Jahres zwei Sanierungen am gleichen Ort? Im Kanton 
Basel-Stadt besteht ein Genehmigungsverfahren. Dieses muss auf dem Zirkulationsweg alle 
Amtsstellen des Kantons und der Landgemeinden durchlaufen, damit die verschiedenen 
anstehenden Arbeiten berücksichtigt, geplant und koordiniert werden können. 
 
In diesem Zusammenhang bitte ich Regierungsrat und die zuständigen Stellen um 
Beantwortung folgender Fragen: 
1. Warum wurde das oben erwähnte Zirkulationsverfahren im Zusammenhang mit der 

Sanierung im Jahre 2003 nicht angewandt? 
2. Waren die Sanierungsarbeiten, die jetzt in der Zeit vom 5. Juli bis zum Oktober 2004 

durchgeführt werden, letztes Jahr noch nicht bekannt? 
3. Was sind die Kostenfolgen einer Sanierung derselben Strasse in zwei Etappen? 
4. Die im 2003 eingebauten Granit Randsteine wurden, mindestens teilweise durch die 

erneute Sanierung beschädigt und müssen jetzt wiederum ersetzt werden. Welche 
Kosten werden dadurch verursacht? 

5. Können die BVB Busse nach der jetzigen Sanierung in der Hörnliallee auf der ganzen 
Strecke kreuzen oder ist dies im Bereich der Bahnunterführung nach wie vor nicht 
möglich? 

 
Für die Beantwortung meiner Frage danke ich im Voraus bestens. 
 
Matthias Schmutz 
 


