Basel's USlry Side

Basels

hässliche

Aussicht

Eine Autobahn mitten durch eine
Stadt zu bauen darauf käme heute niemand mehr. Leider hat es die
Idee, eine solche Bausünde wegzuräumen, auch nicht leichter.
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of bwilding a rnotor
way right througlc a cie
today. However, the
idea of rernouimg swch
an eyesore isn't easy
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the English text

Von Camille Haldner und Vincent Villard*
§7enn man in Bruno Kellers Haus in der Schwarzwaldalle am Esstisch sitzt und in den eigendich ansehnlichen Garten hinaus sieht, fdllt der Blick schnell auf eine
riesige Betonwand, die den Garten abrupt enden lässt.
Folgt man der Betonwand nach oben, erkennt man, dass
dort eine Autobahn ist, auf der unzählige Autos und Lastwagen durchrasen. Die Basler Osttangente, welche zur
A2 gehört. Sie verläuft zwischen dem Gellertdreieck und
dem Schwarzwaldtunnel und zieht sich durch die Basler
§Tohnquartiere GellerL Breite, Hirzbrunnen und §7ettstein. Inklusive Lokalstrassen, Ein- und Ausfahrten umfasst

die Osttangente in diesem Gebiet bis zu zehn Fahrspuren.
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Mit

geschlossenen Fenstern

hört man nicht

sehr viel

vom Lärm, doch ein gemütliches Grillfest gegen Abend
ist unvorstellbar, da dann meistens ein Stau die Autobahn verstopft. Und genau das ist das Problem, welches
mittlerweile zu grossen Diskussionen führt. Die Osttangente ist eine der meist befahrenen Strassen der Schweiz,
durchschnittlich fahren täglich bis zu I 50'000 Fahrzeuge
in beide Richtungen über diesen Teil der 42. Problematisch ist, dass der Verkehr ständig zunimmt, was zu noch

mehr Stau führen wird.
Im Rahmen der <<Beseitigungvon Engpässen im Nationalsrrassennetz>> plante der Bund imJahr 2008 für die
Osttangente einen oberirdischen Ausbau von vier aufsechs
Spuren. Begründet wurde die ser Plan mit einer prognostizierten, pendlerbedingten Zunahme des Verkehrs bis zum
Jahre 2030 um25-30 Prozent. Dieser Ausbau würde ftir
alle Anwohner noch stärkere Lärm- und Schmutzbelästigung bedeuten und für einige sogar dazu führen, dass sie

ihr Haus verlieren. Die Autobahn würde an vielen Orten
um einige Meter näher an die Häuser rücken. Dadurch
würden Häuserwie das von Bruno Keller unbewohnbar.

Der Ausbau der Autobahn trifft auf
den Widerstand der Bevölkerung
ssenausbau

Diese Spurenerweiterungwird jedoch nicht so einfach

verlaufen, wie man sich das in Bern zunächst vorgestellt
hatte, denn der Ausbau trift auf heftigen \Tiderstand der
Quartierbevölkerung. Im April 2008 gründeten diverse

Vertreter und Vertreterinnen dieser \Tohnquartiere die
Interessengemeinschaft

Osttangenten-Ausbau Nein 10. Februar 2011 erfolgte der

.<

Lärmschutz jetztl>> Am
Start für die Unterschriftensammlung für die Petition
an Bundesrätin Doris Leuthard gegen den oberirdischen
Ausbau der Osttangente. Lanciertwurde die Petitionvon
der oben erwähnten IG und dem Verein ..Ausbau Osttangente - so nicht!>>, welcher im April2010 gegründet
worden war. Die Petition zur Osttangente hat zwar kein
entscheidendes Gewicht, jedoch zeigt sie die Meinung
des Volkes. Sie wurde am 31. Mai 2011 mit 11 '098 Unterschriften einem Vertreter des Uvek in Bern übergeben'
Der Basler FDP-Nationalrat Peter Malama hat den Anwohnern beim'§T.iderstand geholfen und bei den Parteien
dafür geworben, dass diese den Kampfgegen den Ausbau
unterstützen. Sämtliche Basler Politiker stehen hinter dem
Kampf auch alle Basler Parteien ausser die Liberalen haben die Petition mitgetragen.

Bruno Keller, der Präsident des Vereins <<Ausbau
Osttangente - so nicht!>>, lebt seit 29 Jahren an der Autobahn. Der Verein zählt um die 9o Uitglieder und alle
setzen sich für das Gleiche ein.Zielist der Erhalt der Lebens- und §Tohnqualität in den vom Ausbau betroffenen
Quarderen. Der Verein lehnt den geplanten Nationalstra-
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mitten durch ein dicht besiedeltes'§V'ohngebiet

ab. Unter dem

Motto:

<<Nein zum geplanten Ausbau der

Osttangente, Ja zu einer verträglichen Tiasseftihrungrr.
Dass ein Ausbau der Autobahn überhaupt geplant
ist, wurde den vielen Quartierbewohnerinnen und - be-

wohnern erst am 10. November 2009 bewusst. An diesem
Abend hatte die IG Osttangente eine Informationsveranstaltung abgehalten und die Teilnehmenden über die
Umbaupläne informiert. Anschliessend hat der Verein
.<Ausbau Osttangente - so nicht!>> auch eine Informationsveranstaltung organisiert, um noch mehr Leute auf die
Problematik aufmerksam zu machen. Auf die Frage hin,
wie die IG Osttangente überhaupt vom Ausbau erfahren
hat, antwortet Bruno Keller: <<2008 hat der Kanton unter
Barbara Schneider, der Vorgängerin des jetzigen BaudirekZweckmässigkeitsbeurteilung
Strukturverbesserung der Osttangente >> eingereicht, worin
steht, dass das Bewohnen einiger Häuser an der Schwarz-

tor Hanspeter'§ü'essels, eine

<<

waldallee nach der Erweiterung praktisch unmöglich wäre.
Diese Information gab für die Anwohner den endgültigen
Ausschlag, sich zu wehren.
Der Einsatz der Bewohner dieser Quartiere hat sich
gelohnt, denn er führt e dazu,dass das Bundesamt für Stra-

(Astra) andere Varianten genauer anschauen musste.
Die Idee der totalen Untertunnelungder Osttangente, auch
unter dem Rhein durch, oder einer halben Untertunnelung
bis zur Schwarzwaldbrücke wird nun in Betracht gezogen.
Mit einer dieser Varianten würden Lärm- und Abgasprobleme mehr oder weniger beseitigt. Doch nicht nur der
ssen
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