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Regierungsratsbeschluss 
vom 14. September 2004 
 
 

Anzug Heidi Hügli und Konsorten betreffend Fussweg zwischen Grenza-

cherpromenade und Kraftwerk Birsfelden 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 23. Oktober 
2002 den nachstehenden Anzug Heidi Hügli und Konsorten dem Regierungsrat 
überwiesen: 
 

"Die Spazierwege am Rhein sind beliebte Begegnungs- und Erholungsorte für die Be-
völkerung. Im Stadtentwicklungsplan der Regierung zur integralen Aufwertung des 
Kleinbasels, der dem Grossen Rat am 18.4.02 zugestellt wurde, schreibt die Regierung 
in den Kapiteln Wohnumfeld, Verkehr und Umwelt, dass ein Hauptgewicht auf ein att-
raktives und zusammenhängendes Netz von Fuss- und Velowegen gelegt werde und 
der Gestaltung der Rheinufer und Uferpromenaden besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken sei. Die Kleinbasler Rheinufer sollen im Rahmen des Aktionsplanes Stadt-
entwicklung aufgewertet werden. 
Eine durchgehende naturnahe Erschliessung eines Fussweges im Raume Grenza-
cherpromenade und Kraftwerk Birsfelden im oberen Kleinbasel würde eine unerfreuli-
che Situation für Fussgänger und Fussgängerinnen an der Grenzacherstrasse been-
den. Wohl existiert schon jetzt eine Fussgängerverbindung. Doch ist je nach Benüt-
zung des Sportplatzes Rankhof das Trottoir mit parkierten Autos überstellt. Zudem ist 
zu jeder Tageszeit an dieser Strasse mit starkem Motorfahrzeugverkehr, Abgasen und 
Lärm zu rechnen. Ein Fussweg, der oberhalb der Fischergalgen von der Grenza-
cherpromenade bis zum Wehr des Kraftwerks Birsfelden führen würde, wäre eine na-
turnahe Variante mit Blick auf den Rhein und das gegenüberliegende Ufer. Damit wür-
de der Erholungswert der Spazierwege entlang des Rheins wesentlich erhöht. 
Die Unterzeichneten bitten die Regierung zu prüfen und zu berichten, ob ein naturna-
her Fussweg von der Grenzacherpromenade bis zum Kraftwerk Birsfelden angelegt 
werden könnte, der als Verlängerung eines bereits bestehenden Weges zu den Fi-
schergalgen weitergeführt werden könnte? 
 
H. Hügli, H. Baumgartner, J. Winistörfer, Ch. Keller, A. Lachenmeier-Thüring, M. von 
Felten, B. Suter, H. Käppeli, G. Orsini, M. Zerbini, P. Roniger, E.V. Moracchi, S. Sig-
ner, E. Huber-Hungerbühler“ 
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Wir erlauben uns, zu diesem Anzug wie folgt zu berichten: 
 
Die Uferböschungen zwischen Grenzacherpromenade und Kraftwerk Birsfelden ge-
hören zur Rheinhalde, welche sich von der Schwarzwaldbrücke bis zur Landes-
grenze Grenzach-Wyhlen erstreckt.  
Bei der Rheinhalde handelt es sich um das erste formelle Naturschutzgebiet der 
Schweiz. Es wurde wegen der ausgezeichneten Vegetation, der trockenen, sonnigen 
Böschung und des Kiesufers mit RRB vom 12. Februar 1913 unter Schutz gestellt, 
und - ausser zu den Fischergalgen und zur Birsfelderfähre (später zur Kraftwerkbrü-
cke) - wurde jeglicher Zutritt polizeilich untersagt. 
 
Eine Pflege fand während vielen Jahrzehnten nicht statt, und so nahmen Sträucher 
und Bäume allmählich praktisch die ganze Fläche in Beschlag. Erst in den letzten 
fünfzehn Jahren wird mit gezielten Ausholzungen zwischen Grenzacherpromenade 
und Kraftwerk versucht, den früheren Zustand wenigstens im Ansatz wieder herzu-
stellen. Dank der grosszügigen Hilfe der Christoph Merian Stiftung war es 1996 mög-
lich, die in den Fünfzigerjahren eingerichteten Aussichtsplätze zu sanieren und ihre 
Zugänge mittels Kalksteinquadern zu markieren. 
 
 

Situation heute 
Das Steilufer südlich der Grenzacherpromenade/Grenzacherstrasse wurde durch die 
erodierende Wirkung des Rheins geschaffen. Die Steilböschung wird durch die Nie-
derterrassenschotter gebildet. Diese Schotter bilden in ganz Basel die Lockerge-
steinsschicht. Auf der Nordseite des Rheins sind diese Schotter von mächtigen Na-
gelfluhbänken durchzogen. Nur dank diesen verfestigten Gesteinszonen konnte sich 
das Steilufer auf der Rheinnordseite ausbilden.  
Die Höhendifferenz zwischen Grenzacherpromenade/Grenzacherstrasse und dem 
Rheinufer beträgt ca. 20 Meter. 
 
Zur Erschliessung der verschiedenen Fischergalgen wurden Fusswege gebaut. 
Oberhalb der Galgen Nr. 23 bis 19 verläuft ein gegen Osten leicht abfallender, relativ 
breiter Fussweg bis zum Galgen Nr. 18. In diesem Abschnitt war für das Anlegen des 
breiten Fussweges relativ viel Platz vorhanden. Ab Galgen Nr. 18 nimmt die Bö-
schungssteilheit stark zu, weil das Rheinufer näher an die Grenzacherstrasse rückt. 
Die Böschungsneigung ist steiler als 45°, lokal wegen den vorhandenen Nagelfluh-
bänken senkrecht und teilweise sogar überhängend. Dies gilt speziell für die Ab-
schnitte zwischen Galgen Nr. 16 und 13 sowie für den angrenzenden Abschnitt bis 
zum Kraftwerk. Hier gibt es senkrechte Bereiche, welche durch das Hochwasser von 
1999 zusätzlich ausgewaschen worden sind. 
 
Das Steilufer zwischen Schwarzwaldbrücke und Kraftwerk Birsfelden generell und 
der Abschnitt zwischen Galgen Nr. 23 und dem Kraftwerk im Speziellen sind aus ge-
otechnischer Sicht übersteil und einer laufenden Erosion unterworfen. Die Bö-
schungsoberfläche ist in einem labilen Gleichgewichtszustand. Unter dem Einfluss 
von Hochwassern können diese Böschungen sehr rasch instabil werden. Solche lo-
kale Instabilitäten im Steilufer führen immer wieder zu aufwändigen Sanierungs-
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massnahmen. So mussten nach dem Hochwasser im Mai 1999 verschiedene Ufer-
mauern neu aufgebaut werden. Zudem musste oberhalb der Mauern die Steilbö-
schung lokal zusätzlich mit Holzkasten verbaut und gesichert werden. Weitere Schä-
den nach einem erneuten starken Hochwasser sind zu erwarten. 
 
Aus diesem Grunde wurde der breite Fussweg ab Galgen Nr. 18 nur noch als äus-
serst schmaler Trampelpfad über das Steilufer bis zur Grenzacherstrasse hochge-
führt. Er erreicht die Grenzacherstrasse direkt neben der westlichen Aussichtskanzel. 
Die Zugänge der Galgen Nr. 16 bis 13 sind ebenfalls nur über sehr schmale Pfade, 
welche teilweise neben überhängenden Nagelfluhbänken vorbeiführen, möglich.  
Oberhalb des Galgens Nr. 13 zweigt ein weiterer, etwas breiterer Fussweg ab und 
führt entlang der Steilböschung, getrennt vom Trottoir und Strassenverkehr über eine 
Distanz von ca. 150 Meter durch die Steilböschung. Dieser Weg endet ca. 80 Meter 
vor dem Abgang zum Kraftwerk. Die Steilböschung (über 60° steil) verhinderte das 
Anlegen eines Fussweges.   
 
Nicht zufällig wurde nie ein durchgehender Fussweg realisiert, und die Aussichts-
kanzeln und die verbindenden Wegabschnitte wurden genau dort angelegt, wo das 
Terrain über den anstehenden Nagelfluhköpfen einigermassen eben war. In der 
westlichen Hälfte ist zwar ein Stichweg vorhanden; er führt von der Grenzacherpro-
menade oberhalb der Pegelmessstation schräg abwärts und endet beim Galgen 
Nr. 18 über dem Ufer. Als Teilstück einer Wegverbindung eignet er sich nicht, denn 
von seinem Ende aus müsste eine steil ansteigende Verbindung angelegt werden. 
Auf dieser Strecke einen zweiten Weg mit geringen Höhenunterschieden anzulegen, 
würde den weitgehenden Verbau der Halde bedeuten.  
 
Hier liegt das eine zentrale Problem der Rheinhalde, das gegen die Anlage einer 
durchgehenden Wegverbindung spricht: Die Böschung ist nicht genügend stabil, die 
anstehenden Auenschotter sind zu wenig verfestigt, um auf der ganzen Länge einen 
Weg aufzunehmen. Es wären massive, unverhältnismässige Hangsicherungs- und 
Fundationsarbeiten nötig, wenn die verbleibenden Strecken mit einem Weg er-
schlossen werden sollten. Die Gefahr von lokalen Instabilitäten in diesem Abschnitt 
ist vorhanden. Zudem ist das Risiko der Zerstörung des Weges als Folge von Hoch-
wasserereignissen als sehr hoch einzuschätzen. Dies gilt speziell für den Abschnitt 
direkt unterhalb des Wehres, wo heute bereits instabile Uferpartien vorhanden sind. 
Nicht vergessen werden darf auch, dass alle Bauten und Anlagen nicht nur zum 
Zeitpunkt ihrer Konstruktion Kosten verursachen, sondern auch im langjährigen Un-
terhalt. 
 
Genauso gewichtig wie die rein ingenieurtechnischen Aspekte sind allerdings die na-
turschützerischen Gründe, die den Bau eines Weges in Frage stellen: Die Rheinhal-
de zeichnet sich aus durch grössere Partien, die schwer zugänglich und von der 
Landseite her nicht direkt einsehbar sind. Es handelt sich um eigentliche Ruhezo-
nen, Rückzuggebiete für Vögel und Kleinsäuger. Sie würden beim Bau des Wegs 
ganz empfindlich gestört, was eindeutig dem bald hundertjährigen Schutzzweck wi-
derspräche. 
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Hingegen sollen in den kommenden Jahren die Pflegearbeiten an der Vegetation 
fortgesetzt werden, die im Abschnitt Grenzacherpromenade – Kraftwerk Birsfelden 
den wärmeliebenden Pflanzen und Tieren zugute kommen. 
 
 
Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, den Anzug Heidi 
Hügli und Konsorten als erledigt abzuschreiben. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
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