
 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Nr. 0596  

  

 an den Grossen Rat 

 
 
BD/027267 
Basel, 15. September 2004 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 14. September 2004 
 
 
 
Anzug Christoph Brutschin und Konsorten für die Einleitung der Planung eines 

grossräumigen Lärmschutzprojektes für das Breite-, Lehenmatt- und Gellert-

quartier  
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 23. Oktober 2002 den nachstehenden 
Anzug von Christoph Brutschin und Konsorten dem Regierungsrat überwiesen: 
 

„Die Lärmprobleme im Breite-, Lehenmatt- und Gellertquartier haben eine lange Ge-
schichte. Die Eisenbahn durchschneidet seit vorletztem Jahrhundert die Wohnquar-
tiere 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 Last-
wagenverkehr und dadurch Lärm und Luftverschmutzung massiv zu. Auf den Bahn-
strecken durch die Wohnquartiere findet neben dem Personenverkehr reger Güter-
verkehr 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 An-
wohnerInnen im Gellertquartier (insbesondere an der Prattelerstrasse) leiden unter 
dem massiven Verkehrslärm von Schiene und Strasse. An vielen Messpunkten wer-
den 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 beeinträch-
tigt und sich weiter verschlechtern. In der Folge droht die Abwanderung vieler An-
wohnerInnen und letztlich eine Verslumung dieser Quartierteile. 
 
Zurzeit stehen die Baupublikationen für die Eisenbahnbrücke und die Lärmsanierung 
Huckepack-Korridor 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 Lärmsanie-
rung der Osttangente und des Huckepack-Korridors grossräumig anzugehen und 
eine Lärmsanierungslösung zu erarbeiten bzw. zu realisieren, die mittel- und langfris-
tig Bestand hat und nicht Flickwerk ist. Bei den damit verbundenen Kosten dürfte es 
sich ohne Zweifel um eine vielfach lohnende Investition handeln. 
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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 Gel-
lert ausgeschieden werden kann, 
 

c) ob und, wenn ja, wie für diesen Perimeter zwischen Badischem Bahnhof und 
Hagnau ein Planungsauftrag für ein wirkungsvolles und städtebaulich hochwer-
tiges Lärmschutzkonzept (evt. 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. 

 
Ch. Brutschin, S. Signer, J. Goepfert, M.-Th. Jeker-Indermühle, M. Buser, A. von Bidder, 
Prof. Dr. T. Studer, E. Huber-Hungerbühler, D. Stolz, H. Hügli, K. Zahn“ 

 
 
Wir erlauben uns, zu diesem Anzug wie folgt zu berichten: 
 
Grundsätzlich hat der Regierungsrat längst erkannt, dass die Lärmimmissionen der 
Eisenbahn und des Strassenverkehrs auf der Osttangenten-Autobahn das zulässige 
Mass überschreiten und Handlungs- und Sanierungsbedarf besteht.  
 
Für die Lärmsanierung der Eisenbahnen ist allerdings nicht der Kanton, sondern der 
Bund zuständig. Der Einfluss des Regierungsrats ist dementsprechend gering. Er 
beschränkt sich darauf, die Auflageprojekte der SBB (Lärmsanierung der Eisenbah-
nen im Kanton Basel-Stadt / Gemeinden Basel, Riehen und Birsfelden und 2. Rhein-
brücke) gründlich zu prüfen und - wenn notwendig - dagegen Einsprache zu erhe-
ben. Bezüglich dieser vierspurigen Bahnstrecke hat er das zuständige eidgenössi-
sche Departement aufgefordert, dem Lärmschutz hohe Priorität einzuräumen. Für 
den Kanton Basel-Stadt ist der Bau der 2. Rheinbrücke für die Abwicklung des inter-
nationalen Nord-Süd-Verkehrs wie auch für den Ausbau des Regionalverkehrs von 
grösster Wichtigkeit. Konkret fordert der Kanton in seinen Stellungnahmen zu den 
geplanten Projekten, dass oberwasserseitig auf der 2. Rheinbrücke 5 Meter hohe 
Lärmschutzwände aus Glas erstellt werden, im Vorlandbereich auf der Kleinbasler 
Seite sogar 6 Meter hohe Wände. Zudem wird verlangt, dass die bestehende und 
die neue Eisenbahnbrücke als eine Anlage zu betrachten sind und 
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dementsprechend auch die alte Rheinbrücke mittels Unterschottermatten 
lärmtechnisch saniert wird. 
 
Beim Strassenverkehrslärm ist der Kanton als Strasseninhaber zuständig. Der Re-
gierungsrat erkennt hier den dringlichen Sanierungsbedarf und handelt auch ent-
sprechend. Der stetig zunehmende Verkehr auf der Osttangenten-Autobahn A2, vor 
allem der überproportional stark zunehmende internationale Lastwagenverkehr hat 
zu einem erheblichen Lärmzuwachs geführt. Die beim Bau dieser Autobahn getrof-
fenen Lärmschutzmassnahmen reichen deshalb heute nicht mehr überall aus. Das 
Baudepartement hat aus diesen Gründen im Jahre 2002 eine verwaltungsinterne Ar-
beitsgruppe eingesetzt, die die Lärmschutzmassnahmen im Bereich Schwarzwald-
tunnel bis zum Gellertdreieck prüft. Auf Grund der Vorschläge der Arbeitsgruppe hat 
sich das Baudepartement zu einer phasenweisen Realisierung von Lärmschutz-
massnahmen entschieden. 
 
In einer ersten Phase werden zurzeit im Rahmen des Nationalstrassenunterhalts an 
der Baldeggerbrücke und an der Brücke E (Autobahneinfahrt Grenzacherstrasse) in 
der Breite zusätzliche Lärmschutzwände montiert bzw. bestehende Wände erhöht. 
Die Arbeiten sind bis Ende Oktober 2004 abgeschlossen. Diese Lärmschutzwände 
sind als Alternative zu der einst vorgesehenen Überdeckung Breite West zu sehen, 
die angesichts der angespannten finanziellen Lage von Bund und Kanton nicht reali-
siert werden kann.  
 
In einer zweiten Phase ist vorgesehen, zusätzliche und höhere und damit wirkungs-
vollere Lärmschutzwände im Abschnitt Zürcherstrasse bis Schwarzwaldtunnel zu 
erstellen. Die zuständigen Bundesbehörden (BUWAL und ASTRA) prüfen zurzeit 
das entsprechende Strassensanierungsprogramm. Das Baudepartement rechnet bis 
zum Herbst 2004 mit der Genehmigung. Sofern der Bund seinen Beitrag zusichert, 
die finanzielle Situation des Kantons es zulässt und keine Einsprachen die Planung 
verzögern, können die Lärmschutzwände in den Jahren 2006 und 2007 erstellt wer-
den.  
 
In einer dritten Phase sind im Bereich zwischen Zürcherstrasse und Gellertdreieck 
zusätzliche Lärmschutzwände und -wälle sowie Schallschutzmassnahmen an Hoch-
häusern vorgesehen. Der Regierungsrat hat entschieden, in diesem Abschnitt auf 
eine integrale Planung - wie Überdeckungen mit Zusatznutzen (Wohnüberbauungen, 
Grünflächen oder Photovoltaikanlagen) - zu verzichten, weil die Kosten dafür zu 
hoch wären (sechsspurige Autobahn, vierspurige Eisenbahn in Hochlage). Voraus-
sichtlich im Laufe des nächsten Jahres soll das entsprechende Strassensanierungs-
programm den Bundesbehörden eingereicht werden. Die finanzielle Situation bei 
Bund und Kanton wird die Detailprojektierung dieser Massnahmen aus heutiger Sicht 
in den Jahren 2008/09 und die bauliche Umsetzung in den Jahren 2010/14 gestat-
ten.  
 
Zu den verschiedenen Fragen nehmen wir ergänzend wie folgt Stellung: 
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a) Anlässlich der Planauflage der Eisenbahnrechtlichen Plangenehmigungsgesu-
che für die Lärmsanierung der Eisenbahnen im Kanton Basel-Stadt inkl. Riehen 
und für die 2. Rheinbrücke vom 24. Februar bis zum 25. März 2003 forderte 
das Baudepartement von den SBB in seiner Stellungnahme an das Bundesamt 
für Verkehr in der Breite und auf der neuen 2. Rheinbrücke höhere Lärm-
schutzwände und einen verbesserten Erschütterungsschutz. Es forderte eben-
falls eine Lärmsanierung der bestehenden Stahl-Eisenbahnbrücke über den 
Rhein, insbesondere die Gleislagerung auf Unterschottermatten. 

 
b) Der ausgeschiedene Sanierungskorridor verläuft entlang der Osttangente A2 

vom Schwarzwaldtunnel bis zum Gellertdreieck. 
 
c) Die Planung ist bereits im Gange und verläuft anhand des bereits beschriebe-

nen 3-Phasen-Programms. 
 
d) Ein erster Informationsanlass fand am 17. Oktober 2002 mit Vertreterinnen und 

Vertretern verschiedenster betroffener Institutionen, Organisationen und Ein-
zelpersonen statt. In weiteren Medienmitteilungen aus jeweils aktuellem Anlass, 
beispielsweise anlässlich der Anwohnerinformationen über die Sanierung der 
Brückenbauwerke in der Breite und den verbesserten Lärmschutz, wurden und 
werden die betroffenen Kreise laufend informiert.  

 
e) Im Rahmen der Strassensanierungsprogramme, der Mehrjahrespläne und der 

Beitragsgesuche sichert sich der Kanton jeweils dem Planungsstand entspre-
chend rechtzeitig die Bundesbeiträge. Der Regierungsrat misst der Lärmsanie-
rung der Osttangente höchste Priorität bei. Er hat deshalb bereits ansehnliche 
Mittel im Investitionsprogramm bereitgestellt und will auch weiterhin die zur Re-
alisierung aller notwendigen Massnahmen bis ins Jahr 2014 nötigen Investitio-
nen bereitstellen. 

 
Auf Grund unserer Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, den Anzug 
Christoph Brutschin und Konsorten für die Einleitung der Planung eines grossräumi-
gen Lärmschutzprojektes für das Breite-, Lehenmatt- und Gellertquartier als erledigt 
abzuschreiben. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 


