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Leben im Schatten der Osttangente
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Die A2 zwischen Gellertdreieck und Schwarzwaldtunnel schränkt die Anwohner schon heute ein – Ausbaupläne werden deshalb bekämpft

Anwohner in Gross- und Kleinbasel befürchten, dass sie der
Bund durch eine Verbreiterung
der A2-Osttangente praktisch
auf die Strasse stellt.
VON MICHAEL NITTNAUS

«Zwischen Schwarzwaldtunnel und Verzweigung Hagnau mehrere Kilometer
Stau.» Bruno Keller und Jean-Antoine
Reinau brauchen für diese Meldung kein
Radio. Ein Blick in den Garten genügt.
Seit dem Bau der Osttangente 1975 trennen die Anwohner der Schwarzwaldallee nur Betonwand und Plexiglas von
der A2. Es ist der meistbefahrene Autobahnabschnitt der Schweiz – 130 000
Fahrzeuge drängen sich täglich zwischen Gellertdreieck und Schwarzwaldtunnel. Und es werden immer mehr. Der
Bund rechnet, dass bereits in zehn Jahren täglich zwei bis vier Stunden stockender Verkehr oder Stau Alltag sein
werden. Bis 2030 sei eine Verkehrszunahme von 25 bis 30 Prozent zu befürchten. Unbestritten ist, dass dieser Engpass
behoben werden muss. Der Bund möchte eine Milliarde Franken dafür aufwenden. Er plant, die Strecke um zwei Spuren auf durchgehend sechs zu verbreitern (die bz berichtete). Läuft alles glatt,
soll 2019 Baustart sein (siehe Box unten).
«NICHT MIT UNS!», sagen Keller und Rei-

nau. Die Anwohner der Schwarzwaldallee haben sich zum Verein «Ausbau Osttangente – so nicht!» zusammengeschlossen: 55 Mitglieder sind es bereits,
auch angrenzende Strassenzüge unterstützen den Widerstand. Denn die Gartenidylle mit Natursteinplatten, Blumenbeeten oder einem kleinen Teich
trügt: «Raus können wir fast nur am Wochenende, wenn der Verkehr nachlässt»,
sagt Keller, der den Verein präsidiert.
Längst haben Messungen ergeben, dass

Lärm- und Feinstaubgrenzwerte bei weitem überschritten sind. Neben dem
Lärm seien auch Gestank, Russ und
Dreck mittlerweile unerträglich. Die
Fenster zur A2 hin öffnet der 62-Jährige
nur zum Lüften. Sollte die Verbreiterung
umgesetzt werden, ist für Keller klar:
«Wir werden kämpfen.» Und Nachbar
Reinau fügt an: «Wenn nötig, würde ich
mich auch auf die Autobahn setzen.»
Seit 28 Jahren wohnt Keller mit seiner Familie an der Allee. Jean-Antoine
Reinau seit zwölf Jahren ein paar Häuser
nebenan und schon seit einem halben
Jahrhundert im Wettstein-Quartier.
Wirklich idyllisch sei es nie gewesen,
selbst wenn die Gärten vor dem Osttan-

«Wenn nötig, würde ich
mich auch auf die Autobahn setzen.»
gentenbau bis zum Bahndamm gereicht
hätten. Eine Verbreiterung aber würde
weitere fünf bis sieben Meter Garten abschneiden. «Ich habe mein ganzes Geld
in dieses Haus gesteckt, doch dann
müsste ich endgültig ausziehen», ist sich
Keller sicher. Schliesslich heisst es in einer Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB)
des Kantons an den Bund bezüglich
Schwarzwaldallee unverblümt: «Eine
Wohnnutzung wird durch die Verbreiterung praktisch verunmöglicht.» Wer einmal in den Gärten von Keller und Reinau gestanden hat, zweifelt keine Sekunde daran.
Auf der anderen Seite der Schwarzwaldbrücke sind die Aussichten vor allem für die Anwohner im Breite-Quartier nicht besser: «Städtebauliche Arrondierungen» fielen bei einer Verbreiterung der Osttangente an, heisst es in der
ZMB. Betroffen wären Baldeggerstrasse,
Nasenweg und In den Klostermatten.
«Das bedeutet in der Fachsprache nichts

Diego Martin und Annik Troxler vor ihrem Wohnzimmerfenster an der Baldeggerstrasse im BreiteQuartier. Für die Kinder Irma und Anton ist die Luftverschmutzung besonders schlimm.

anderes als Abriss», sagt Veronika Röthlisberger vom Leitungsausschuss der IG
Osttangente. Dabei sollte die Sanierung
der A2 eigentlich die längst überfällige
Verbesserung der Lebensqualität für die
angrenzenden Quartiere bringen. «Die
Pläne des Bundes deuten jedoch auf eine
weitere Verschlechterung der Verhältnisse hin», so Röthlisberger.

KARTE:ZVG/BUNDESAMTFÜRSTRASSEN

Bruno Keller (l.) und Jean-Antoine Reinau von der Schwarzwaldallee wollen mit allen Mitteln verhindern, dass die Lärmschutzwand im Hintergrund von Kellers Garten noch näher rückt.

BETROFFEN VON «ARRONDIERUNGEN»

wäre auch die Familie Martin-Troxler.
Seit vier Jahren wohnt sie an der Baldeggerstrasse. Im Gegensatz zur Schwarzwaldallee mit ihren Einfamilienhäusern
dominieren hier Altbau-Mietblöcke. Die
Treppen knarren, und die Fenster sind
zwar doppelt verglast, doch das nützt
nur weniger Meter von der Autobahn
entfernt wenig: «Auch bei geschlossenen
Fenstern hören wir die Lastwagen vorbeidonnern, und immer wieder vibriert
es», erzählt Annik Troxler. Am
Schlimmsten sei aber der Güterzug, der
jeweils um vier Uhr morgens just vor der
Haustüre bremse. Die nahe Lärmschutzwand hält zudem viele Sonnenstrahlen
ab. «Käme die Wand wegen der Verbreiterung noch näher, sähen wir gar kein
Sonnenlicht mehr», ist Diego Martin besorgt. Die Nähe zur Autobahn bekommen auch die beiden Kinder Irma und
Anton täglich zu spüren. Troxler: «Antons Augen tränen oft wegen der
schlechten Luft, und wir benutzen ausschliesslich den Hintereingang, weil es
an der Baldeggerstrasse für die Kinder
zu gefährlich wäre.»
Ob in Klein- oder Grossbasel, die Forderungen Richtung Bern sind klar: keine
Verbreiterung! Dazu in Grossbasel die
Überdachung und in Kleinbasel die Untertunnelung des jeweiligen Abschnittes, um einen hohen Lärmschutz zu erreichen. Am liebsten wäre Bruno Keller
aber eine komplett andere Variante: «Jedes Dorf bekommt heute eine Umfahrung spendiert. Warum wir nicht?»

Beidseits der Schwarzwaldbrücke wären die Anwohner von einer Spurverbreiterung am stärksten betroffen (Schwarzwaldallee und Baldeggerstrasse).

Tunnel kommt für Bundesamt kaum infrage
«Die Verbreiterung der Osttangente ist nicht die einzige Möglichkeit, den Engpass zu beheben.»
Andreas Rüegger vom Bundesamt
für Strassen (Astra) wehrt sich gegen die Annahme, dass der Spurausbau bereits beschlossene Sache sei. Man befinde sich noch im
Grundlagenstudium und prüfe
auch andere Varianten wie die
Eintunnelung oder eine komplett
neue Linienführung auf ihr Kosten-Nutzen-Verhältnis. «Die Methodik, mit der das Astra dies berechnet, führt zwingend zur Verbreiterungs-Variante, da Faktoren
wie Lärmbelastung oder Umweltschäden ignoriert werden», erwi-

dert Veronika Röthlisberger von
der IG Osttangente. Es zählten nur
die Baukosten und die verhinderten Staustunden. Und Rüegger
gibt zu: «Die Tunnel-Variante wäre exorbitant teuer und eine komplette Überdachung für uns undenkbar.» Der Bund komme zudem in Sachen Lärmschutz nur für
die Mindest-Standards auf. «Will
Basel-Stadt mehr, muss es sich
entsprechend beteiligen», sagt
Rüegger. Dabei verstehe er durchaus, dass sich die Anwohner wehrten. Allerdings müsse man immer
zwischen öffentlichem und privatem, zwischen lokalem und nationalem Interesse abwägen. (MN)

Harter Kontrast im Garten von Jean-Antoine Reinau an der
Schwarzwaldallee: Blumenidylle an der Osttangente.

Baldeggerstrasse als Nadelör zwischen Altbau und Lärmschutzwand: Familie Martin-Troxler benutzt lieber den Hintereingang.

