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Der Kanton Baselland plant, das All-
schwiler Bachgraben-Gebiet mit der
Nordtangente zu verbinden. Der Zu-
bringer Bachgraben-Allschwil, abge-
kürzt Zuba, soll insgesamt 370 Millio-
nen Franken kosten. Vorgesehen sind
rund eineinhalb Kilometer Strasse mit
zwei richtungsgetrennten Spuren.

Der Landkanton komme für sämtli-
che Planungs- und Baukosten auf, ver-
sicherte gestern die Baselbieter Baudi-
rektorin Sabine Pegoraro an einer Me-
dienkonferenz in Allschwil, in Anwe-
senheit aller Körperschaften. Basel-
land rechnet mit einer Beteiligung des
Bunds. Maximal könnte er 40 Prozent
an die Gesamtkosten beisteuern. Bau-
beginn ist frühestens 2024. Das Spe-

zielle beim Vorhaben: Lediglich einige
Dutzend Meter der Strasse liegen auf
dem Boden des Landkantons. Rund
ein Drittel der Strecke entfällt auf
Frankreich, der Rest auf Basel-Stadt.

Die Baselbieter Baudirektion hat
sich deshalb entschieden, den städti-
schen Teil des Zubringers als Tunnel
zu führen. Auf französischer Seite ist
eine neue Umfahrung für Hésingue

und Hégenheim projektiert. Sie soll an
den Zubringer anschliessen und die
Ortsdurchfahrten entlasten. Die Kos-
ten dieses Projekts werden auf rund
20 Millionen Euro veranschlagt. Für
Pegoraro war es der letzte Medienter-
min als Baudirektorin. Ihre Amtszeit
endet per 30. Juni. Mit dem Zubringer-
projekt setzt sie ein letztes Ausrufezei-
chen. KOMMENTAR RECHTS, SEITE 18

Baselland will für 370 Millionen
Franken die Stadt untertunneln
Autobahn-Anschluss Allschwil soll ans Nationalstrassennetz – Baselland übernimmt Kosten

VON BENJAMIN WIELAND

s scheint grotesk: Ein Kanton
baut und bezahlt im Alleingang
eine Strasse, von der nur rund
ein Zehntel über sein eigenes

Territorium führt. Genau so ist es aber
beim Zubringer Allschwil-Bachgraben.
Und es wird noch besser: Ein Drittel der
Strasse soll im Ausland zu liegen kom-
men, zudem wird Basel untertunnelt.
Doch Baselland handelt klug. Den
Entscheidungsträgern war klar: Soll es
rasch vorwärtsgehen mit dem Strassen-

projekt, gibt es nur diesen Weg. Bei
einer partnerschaftlichen Finanzierung
hätte man sich auf endlose Debatten im
Stadtkanton einstellen müssen, wohl
auch auf ein Referendum. Jahre, wenn
nicht gar Jahrzehnte wären verstrichen.
Dieses Szenario vor Augen, schlug Ba-
selland ein neues Kapitel der Zusam-
menarbeit bei Verkehrsprojekten auf.
Die Vorgehensweise lautet: Wir wollen
etwas, also bezahlen wir es. Die Nutz-
niesser, in diesem Fall die elsässischen
Partner und Basel-Stadt, brauchen nur
noch Ja zu sagen. Dem geschenkten
Gaul schauen sie nicht ins Maul – sie
sind ja nicht blöd. Bemerkenswert ist
auch die Aufgabenteilung: Baselland
baut die Strasse, Basel-Stadt plant die
Tramverlängerungen.

Abzuwarten bleibt, wie die notorischen
Strassenbau-Gegner im Landkanton das
Zubringer-Projekt aufnehmen. Der
Anti-Strassen-Reflex ist programmiert.
Baselland wäre gut beraten, dafür zu
sorgen, dass Basel-Stadt bei der öV-Er-
schliessung ein hohes Tempo an den
Tag legt. Denn eines steht fest: Der
Bachgraben ist zwar wirtschaftlich ein
Hotspot der Region – bei der Erschlies-
sung jedoch tiefste Provinz.
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Ein neues Modell
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Bye-bye Lang-
streckenflüge
Die Luftfahrtindus-
trie sieht sich von
der Klimadebatte
bedroht und setzt
zum Gegenschlag
an: Sollten sich die
Bedingungen am
Flughafen-Hub
Kloten verschlech-
tern, droht die Swiss
mit dem massiven
Abbau von Fern-
destinationen.
SEITE 11 FOTO: KEYSTONE

Kaum eine andere Basler Institution
hat eine vergleichbare Übersicht über
die gesellschaftlichen Probleme wie
die Familien-, Paar- und Erziehungs-
beratung (Fabe). Am häufigsten wird
die Fachstelle von Menschen mit Er-
ziehungsproblemen oder mit Proble-
men nach einer Trennung aufgesucht.

Die Zahlen sind konstant – im Gegen-
satz zu den Fällen mit Schulproble-
men. Diese haben einen Höchstwert
erreicht. Fabe-Geschäftsleiter Renato
Meier sagt, dass viele Schüler dem
Druck nicht mehr standhalten wür-
den. Er fordert, dass die Lehrer auf
Hausaufgaben verzichten. SEITE 17

Basler Beratungsstelle fordert

Keine Hausaufgaben für Schüler
Zwei Initiativen wollen die Bauern zu
mehr Umweltschutz zwingen. Der Na-
tionalrat hat gestern die Diskussion
über die Trinkwasser- und die Pesti-
zidverbotsinitiative aufgenommen.
Die Debatte ist noch nicht abgeschlos-
sen, doch der Ausgang ist absehbar.
Weder für die Initiativen noch für ei-

nen direkten oder indirekten Gegen-
vorschlag dürfte sich eine Mehrheit
finden.

Statt auf Pestizide setzen bereits
jetzt manche Bauern auf Netze und
Duftstoffe, um Insekten fernzuhalten.
Ganz ohne Pflanzenschutzmittel kom-
men aber auch sie nicht aus. SEITE 2/3

Nationalrat

Hitzige Debatte über Pestizidverbot
MEINUNGSSEITE

Thomas Kessler zum Thema Umwelt

«Wir müssen nun
das Verpasste im
Eiltempo nachholen.»
SEITE 29



Die grösste Baselbieter Gemeinde soll einen
Autobahn-Anschluss erhalten. Der Kanton Ba-
selland plant, das Entwicklungsgebiet Bach-
graben an das Schweizerische Nationalstras-
sennetz anzubinden. Finanziert würde das
Projekt Zubringer Allschwil-Bachgraben (Zuba)
vollumfänglich vom Landkanton. Laut dem
gestern präsentierten Vorprojekt kostet die
Strasse insgesamt 370 Millionen Franken.

Der Linienverlauf ist ungewöhnlich. Ledig-
lich ein Zehntel der Strasse käme auf Baselbie-
ter Boden zu liegen. Ein Tunnel würde von der
Nordtangente bis zum Parkplatz des Garten-
bads Bachgraben führen, der am Rand von Ba-
sel-Stadt liegt. Danach führt die Strasse gemäss
den Plänen der Baselbieter Baudirektion di-
rekt zur Verzweigung Lachenstrasse auf fran-
zösisches Territorium. Ein weiteres oberirdi-
schen Teilstück würde der Grenze entlang ver-
laufen. Vorgesehen ist, dass die noch zu bau-
ende Umfahrung Hésingue-Hégenheim an den
Zubringer anknüpft.

Die Kantone Baselland und Basel-Stadt prä-
sentierten das Vorhaben an einer gemeinsamen
Medienkonferenz in Allschwil. Anwesend wa-
ren unter anderem Vertreter von Saint-Louis

Agglomération, des Rats des Département
Haut-Rhin, des Bundesamts für Strassen, die
Allschwiler Gemeindepräsidentin sowie die
Maires von Hésingue und Hégenheim.

«Die Verkehrsanbindung des Gebiets Bach-
graben ist ungenügend», sagte Sabine Pegora-
ro. Gemäss der Baselbieter Baudirektorin ist es
«dringend notwendig, dass das Areal ideal er-
schlossen wird». Ihr Kollege aus dem Stadtkan-
ton betonte die gute Zusammenarbeit aller Be-
teiligten aus zwei Kantonen und zwei Län-
dern. «Das Resultat der Vorstudie zeigt ein-
drücklich, wie wir hier im Grenzraum zusam-
menarbeiten müssen.» Bei der Erschliessung
werde auch an den öffentlichen Verkehr und
an den Langsamverkehr gedacht.

Franzosen müssen mitspielen
Bei der Linienführung gilt es allerdings noch

wichtige Punkte zu klären. Die projektierte
Strasse hat durchgehend zwei richtungsge-
trennte Spuren und misst rund eineinhalb Kilo-
meter. Gemäss Vorstudie liegen rund 600 Me-
ter im Elsass, die neue Strasse würde die Rue
de Bâle ersetzen. Ob aber tatsächlich auf fran-
zösischem Territorium gebaut werden kann, ist
noch nicht klar, wie Pegoraro gestern einräum-
te: «Es stehen Verhandlungen an. Wir sind aber
zuversichtlich, dass wir Erfolg haben.» Die
Rückfallebene wäre, die Strasse um ein paar
Meter auf Schweizer Boden zu verlegen. Doch
das würde rund 50 Millionen Franken teurer,
wie Pegoraro ergänzte: «Es müssten Grundstü-
cke enteignet und Gebäude abgebrochen wer-
den. Auch wäre der Landpreis höher.» Der Zeit-
plan sieht vor, dass der Landrat im 1. Quartal
2020 über den Projektierungskredit entschei-

det. Die Planauflage würde 2022 folgen, Baube-
ginn wäre 2024. Bei den 370 Millionen Franken
für das Gesamtprojekt, Mehrwertsteuer inklusi-
ve, kalkuliert der Landkanton eine Abweichung
von 20 Prozent mit ein.

Mehrere Projekte in Vorbereitung
Die beiden Basel haben mit dem Projekt ei-

ne Art Aufgabenteilung vereinbart. Zwar kos-
tet den Stadtkanton der Tunnel auf seinem Ge-
biet nichts (siehe Interview unten), doch hat
Basel-Stadt bei der Planung der Erschliessung
mit dem öV die Federführung. Ziel ist, dass
künftig zwei Tramlinien das Bachgraben-Ge-
biet bedienen: eine von Südosten her (Tram
Letten), die andere mit der künftigen S-Bahn-
Station Morgartenring in Basel als Ausgangs-
punkt. Gemäss dem Vorprojekt, dass die Re-
gierungsräte von Baselland und Basel-Stadt am
8. Mai verabschiedet haben, kommt der Stadt-
kanton für die Kosten der Planung der Tram-
verbindung Bachgraben auf.

Im Raum Basel sind mehrere Ausbauten der
Hochleistungsstrassen-Infrastruktur vorgese-
hen. Zum einen soll ein neuer Rheintunnel die
Osttangente entlasten, auch ist der Gundeli-
tunnel wieder im Gespräch, der die A 2 in Ba-
sels Osten in Richtung Westen weiterführen
würde. Im November 2018 stellten beide Basel
das Projekt Westring vor. Eine neue Autobahn-
spange soll am Gundelitunnel anknüpfen und
bis zur Nordtangente führen. Laut Hans-Peter
Wessels hat der Bund die beiden Vorhaben
Westring und Zubringer Allschwil voneinander
entkoppelt. Kompatibel wäre der Zubringer je-
doch mit einem geplanten «Tunnel Allschwil»:
Dieser soll Allschwil mit Binningen verbinden.

Beide Basel geben für Allschwil Vollgas
Der Kanton Baselland will das
Entwicklungsgebiet Bachgraben
ans Nationalstrassennetz anbinden.
370 Millionen Franken soll das
Strassenstück kosten. Doch die
Linienführung wirft Fragen auf.

VON BENJAMIN WIELAND

Grossaufmarsch in Allschwil: Inmitten der Vertreter aus dem Elsass stellen die Baselbieter Baudirektorin Sabine Pegoraro und ihr Kollege aus der Stadt, Hans-Peter Wessels, das Projekt vor. KENNETH NARS

Autobahn-Anschluss Bachgraben
Baselland bezahlt der Stadt neuen Tunnel
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Baselland plant und bezahlt Zuba, den
Zubringer Allschwil-Bachgraben, ob-
wohl der unterirdische Teil komplett
durch Basler Boden führt. Lässt sich
Basel-Stadt vom Landkanton einen
Tunnel schenken?
Hans-Peter Wessels: Das kann man so
sehen, wenn man will. Aber entschei-
dend ist dieser Punkt: Das Projekt dient
dazu, den Bachgraben, ein Entwicklungs-
gebiet erster Güte, zu erschliessen. Un-
mittelbar profitiert Baselland davon; der
Bachgraben liegt komplett auf Baselbie-
ter Boden. Es hat eine Logik, dass Basel-
land bei der Finanzierung den Lead über-
nimmt. Trotzdem: Das Projekt muss part-
nerschaftlich entwickelt werden. Alle Be-
teiligten haben ein Interesse daran, dass

das Bachgraben-Gebiet gut entwickelt
werden kann.

Ist Zuba das erste Puzzle-Teil des
Westrings, der dereinst die A 2 in
Basel-Ost über Basel-West mit der
Nordtangente und der französischen
A 35 verbinden soll?
Nein. Der Bund hat die beiden Projekte
entkoppelt. Seine Vorgabe: Der Zubringer
soll so gebaut werden, dass ein allfälliger
späterer Westring nicht tangiert wird. Der
Westring kommt – falls er kommt – deut-
lich später.

Es sind beim Zubringer keine ausbau-
fähigen Anschlussstellen vorgesehen?
In einer ganz frühen Phase der Überle-
gungen gab es solche Varianten. Der Zu-
bringer Bachgraben wäre kompatibel zum
möglichen Westring gedacht gewesen.
Aber das Bundesamt für Strassen hat die
zwei Vorhaben komplett voneinander ge-
trennt. Der Zubringer Bachgraben ist kein
Teil des Westrings, aber er verunmöglicht
ihn auch nicht.

Baselland sichert die vollständige
Finanzierung des Projekts zu. Werden

Basel-Stadt mit dem Zubringer
tatsächlich keine Kosten entstehen?
Davon gehen wir aus. Das Projekt wird
vollständig von Baselland finanziert, vor-
behalten die möglichen Beiträge des Bun-
des. So lautet die Vereinbarung, welche
die Regierungen beider Basel miteinander
getroffen haben.

Baselland ist für die Strassen zustän-
dig, Basel-Stadt übernimmt die Pla-
nungen für die spätere öV-Erschlies-
sung, also die Anbindung an Tram
und S-Bahn. Man wird das Gefühl
nicht los, dass auch politische Überle-
gungen dahinter stecken: Die Strasse
wäre im Stadtkanton nicht mehrheits-
fähig, die öV-Projekte aber schon, und
umgekehrt.
Die Aufgabenteilung ergibt sich aus der geo-
grafischen Situation und hat eine planeri-
sche Logik. Die S-Bahn-Stationen entstehen
auf städtischem Boden. Von ihnen aus wird,
so der Plan, der Bachgraben mit dem Tram
erschlossen. Die französischen Partner wie-
derum führen ihre Entlastungsstrasse an
den Bachgraben heran. Es stimmt zwar:
öV-Projekte haben es im Stadtkanton ten-
denziell einfacher, Strassenprojekte im Ba-

selbiet. Aber so holzschnittartig darf man es
trotzdem nicht betrachten.

Beim Zubringer spricht man von
einem Baubeginn 2024 – frühestens.
Für Tram und S-Bahn reicht diese Zeit
wohl nicht. Die Arbeitsplätze entste-
hen aber schon jetzt. Mit der Er-
schliessung sind die beiden Kantone
also mindestens zehn Jahre im Verzug.
Hat man denn das Bachgraben-Gebiet,
gerade aus städtischer Sicht, nicht auf
dem Radar gehabt?
Nein. Wir haben nicht geschlafen, im Ge-
genteil. Die S-Bahn-Haltestelle Morgarten-
ring ist von Schweizer Seite her im Prinzip
bereits finanziert, für den Ausbauschritt
2035. Auch die bessere Bedienung des
Bahnhofs St. Johann wurde an die Hand
genommen; ebenso das Tramprojekt Let-
ten, das den Bachgraben von Osten her
erschliessen soll. Sie sehen: Die beiden
Kantone haben kohärent geplant und wa-
ren auch in den letzten Jahren nicht untä-
tig, weder Baselstadt, noch Baselland. So
trieben wir den Ausbau der Busverbin-
dungen voran. Wir müssen jetzt schauen,
dass die Tram- und vor allem die Situation
für die S-Bahn rasch verbessert wird.

«Wir haben nicht geschlafen, im Gegenteil»
Der Basler Verkehrs-Direktor
erklärt, warum das Projekt
kein Bestandteil des Westrings
ist – und warum die Strasse
den Stadtkanton keinen
Rappen kosten wird.

VON BENJAMIN WIELAND

«Der Bachgraben
liegt komplett auf
Baselbieter Boden.
Es hat eine Logik,
dass Baselland bei
der Finanzierung
den Lead über-
nimmt.»
Hans-Peter Wessels Vorsteher
Bau- und Verkehrs-Departement
Basel-Stadt
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