
:ìlìiltSt r.asson Kanton informiert
zum A,furinger Bachgraben
Der Anschluss des Gebiets
Bachgraben an die A3 war
Thema eines Infoabends.

Es sei das wichtigste Projekt, das
beim BaselbieterTiefbauamt (TBA)
aktuell läuft, erklärte Kantonsinge-
nieur Drangu Sehu am Montag-
abend im Saal des Rössli im Zusam-
menhang mit dem sich in Planung
befindenden Zrbñnger Bachgra-
ben-Nordtangente. Sehu war mit
seiner Chefin, Regierungspräsiden-
tin und Baudirektorin Sabine Pego-
raro, bereits zum zweiten Mal
innert einer Woche wegen Strassen-
bauprojekten in Allschwil. Die "IG
Umfahrungsstrasse Allschwil
stadtnahe Tangenten und die Ba-
selbieter Bau- und Umweltschutz-
direktion (BUD) hatten zum
Infoanlass geladen. Gastgeber
llanspeter Fre¡ der Allschwiler
Präsident der IG, konnte dabei über
l. 0 0 Interessierte begrüssen.

Wie Kantonsingenieur Sehu er-
örterte, befasst sich das Tiefbauamt
aktuell damit, zahlreiche verschie-
dene Varianten zu prúfen, wie die
Anbindung des Gewerbegebiets
Bachgraben an die Autobahn A3
genau umgesetzt werden könnte
und wo sie verlaufen soll. Das TBA
müsse die verschiedenen Varianten
parallel weiterführen. "Das ist vor
allem der territorialen Komplexität
geschuldet", erklärte Sehu. Damit
meint er die verschiedenen im Pro-
jekt involvierten Partner und damit
verbundene Schnittstellen und Un-
klarheiten. Das TBA muss nicht nur
mit Basel-Stadt koordinieren, son-
dern auch mit dem Bund, Frank-
reich und den Gemeinden.

Bei der Planung des Zubringers
Bachgraben, der das untergeordne-
te Strassennetz entlasten soll, gelte
es Zusammenhänge zu weiteren
künftigen Strassenbauvorhaben zu
berücksichtigen, erörterte Baudi-
rektorin Pegoraro. So etwa einen
Tunnel Allschwil, welcher den

zweiten Teil der Umfahrung Allsch-
wil bilden würde (die Umfahrung
wurde im März 20"i.5 vom Volk
gutgeheissen) und einer sich von
elsässischer Seite in Planung befin-
denden Umfahrung Hésingue-Hé-
genheim (siehe Karte oben). uDas
Projekt muss die Zusammenhänge
berücksichtigen, damit die Mög-
lichkeiten für allfällige spätere Er-
gänzungen und Verknüpfungen
offen bleiben", so Pegoraro.

Ansturm im Bachgraben
Sie betonte die Wichtigkeit der zeit-
nahen leistungsfähigen Anbindung
des Bachgrabengebiets, besonders
weil dort in absehbarer Zeit mit bis
zu 10'000 Arbeitsplâtzen zu rech-
nen sei. ,.Zurzeít gibt es auch noch
Überlegungen zur Einbindung der
Universität", so Pegoraro. Das wür-
de zusätzlich rund 3000 Studieren-
de ins Gebiet führen. Auch eine
zusätzliche Tramverbindung soll
ein Thema sein. Diese könnte ge-
mäss laufenden Untersuchungen
im Zusammenhang mit einer Auf-
bereitung der Tramnetzstudie,
Allschwil dereinst mit dem Bahn-
hof St. Johann verbinden.

Bei der Planung des Trasseever-
laufs des Zubringers zeigte Sehu
exemplarisch ein paar der mögli-
chen Varianten auf (siehe Beispiele

unten). Dabei gibt es Optionen, die
in erster Linie via französisches oder
solche, die über Schweizer Territo-
rium verlaufen. Wahrscheinlich ist,
dass mindestens ein Teil des Zubrín-
gers, besonders auf Basler Boden,
unterirdisch verlaufen muss, und
somit teure Tunnelbohrarbeiten nö-
tig sein.werden.

Ein Gebiet, das sicher nicht tan-
giert werde, sei der israelitische
Friedhof an der Theodor-Herzl-
Strasse, erklärte Sehu auf eine Frage
aus dem Publikum. "Das TBA ist
sich der grossen kulturhistorischen
Bedeutung des Friedhofs bewusst.'

Bei den Kosten wollte sich Sehu
nicht festlegen: "Ich werde mich hü-
ten, heute Abend eine Zahl zu nen-
nen, denn sonst werde ich die nie
mehrlos." Er betonte aber, dassman
mit einem Beitrag von rund einem
Drittel vonseiten des Agglomerati-
onsprogrâmms des Bundes rechne.

Je nach gewählter Variante würden
die Kosten auch stark variieren.

Den Baustart des Zubringers,
dessen Vorprójekt Ende lahr fertig
sein soll, sieht Sehu frühesten s 2023 ,
<wenn es ganz gut läuft>. vorausge-
setzt das Stimmvolk sagt Ja - wie
Pegoraro ausführte, geht sie davon
aus, dass es zu einer Volksabstim-
mung zum Projekt kommen wird.

An&ea Scbàfer
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Die BUD utill mit dem Bauteil L (Zubringer Bachgraben-Nordtangente)
uorutärts machen, hat aber mittelfristig noch mehr uor. crariken zvsl Kanton BL

Variante Schweiz --*- Grenze F/CH

'- Contoumement
Hésingue / Hégenhe¡m

Frankre¡ch
Noá

Svrg:g_"t

Allschwil (Kanton BL) I
Basel (Kanton BS)

Variante Frankreich "''-'- GrenzeF/CH

Frankreich
N03

Allschwil (Kanton BL)
Basel (Kanton BS)

Mögli.che Linienfùbrungen des Zubringers. Dieser wird uon Baselbieter Seite geplant, die Strecke wird aber
auch über Basler undloder Elsässer Boden uerlaufen, was eine Kooþeration der Nachbarn nötig macht.
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