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«Zwischen Schwarzwaldtunnel und Ver-
zweigung 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 tren-
nen die Anwohner der Schwarzwaldal-
lee nur Betonwand und Plexiglas von
der A2. Es ist der meistbefahrene Auto-
bahnabschnitt der Schweiz – 130 000
Fahrzeuge drängen sich täglich zwi-
schen Gellertdreieck und Schwarzwald-
tunnel. Und es werden immer mehr. Der
Bund rechnet, dass bereits in zehn Jah-
ren täglich zwei bis vier Stunden sto-
ckender Verkehr oder Stau Alltag sein
werden. Bis 2030 sei eine Verkehrszu-
nahme von 25 bis 30 Prozent zu befürch-
ten. Unbestritten ist, dass dieser Engpass
behoben werden muss. Der Bund möch-
te eine Milliarde Franken dafür aufwen-
den. Er plant, die Strecke um zwei Spu-
ren auf durchgehend sechs zu verbrei-
tern (die bz berichtete). Läuft alles glatt,
soll 2019 Baustart sein (siehe Box unten).

«NICHT MIT UNS!», sagen Keller und Rei-
nau. Die Anwohner der Schwarzwaldal-
lee haben sich zum Verein «Ausbau Ost-
tangente – so nicht!» zusammenge-
schlossen: 55 Mitglieder sind es bereits,
auch angrenzende Strassenzüge unter-
stützen den Widerstand. Denn die Gar-
tenidylle mit Natursteinplatten, Blu-
menbeeten oder einem kleinen Teich
trügt: «Raus können wir fast nur am Wo-
chenende, wenn der Verkehr nachlässt»,
sagt Keller, der den Verein präsidiert.
Längst haben Messungen ergeben, dass

Lärm- und Feinstaubgrenzwerte bei wei-
tem 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 sei-
ner 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-

gentenbau bis zum Bahndamm gereicht
hätten. Eine Verbreiterung aber würde
weitere fünf bis sieben Meter Garten ab-
schneiden. «Ich habe mein ganzes Geld
in dieses Haus gesteckt, doch dann
müsste ich endgültig ausziehen», ist sich
Keller sicher. Schliesslich heisst es in ei-
ner Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB)
des Kantons an den Bund bezüglich
Schwarzwaldallee unverblümt: «Eine
Wohnnutzung wird durch die Verbreite-
rung praktisch verunmöglicht.» Wer ein-
mal in den Gärten von Keller und Rei-
nau gestanden hat, zweifelt keine Se-
kunde daran.

Auf der anderen Seite der Schwarz-
waldbrücke sind die Aussichten vor al-
lem für die Anwohner im Breite-Quar-
tier nicht besser: «Städtebauliche Arron-
dierungen» fielen bei einer Verbreite-
rung der Osttangente an, heisst es in der
ZMB. Betroffen wären Baldeggerstrasse,
Nasenweg und In den Klostermatten.
«Das bedeutet in der Fachsprache nichts

anderes als Abriss», sagt Veronika Röth-
lisberger 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 Verhältnis-
se hin», so Röthlisberger.

BETROFFEN VON «ARRONDIERUNGEN»
wäre auch die Familie Martin-Troxler.
Seit vier Jahren wohnt sie an der Baldeg-
gerstrasse. Im Gegensatz zur Schwarz-
waldallee 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 vor-
beidonnern, 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 Lärmschutz-
wand hält zudem viele Sonnenstrahlen
ab. «Käme die Wand wegen der Verbrei-
terung noch näher, sähen wir gar kein
Sonnenlicht mehr», ist Diego Martin be-
sorgt. Die Nähe zur Autobahn bekom-
men auch die beiden Kinder Irma und
Anton täglich zu spüren. Troxler: «An-
tons Augen tränen oft wegen der
schlechten Luft, und wir benutzen aus-
schliesslich den Hintereingang, weil es
an der Baldeggerstrasse für die Kinder
zu gefährlich wäre.»

Ob in Klein- oder Grossbasel, die For-
derungen Richtung Bern sind klar: keine
Verbreiterung! Dazu in Grossbasel die
Überdachung und in Kleinbasel die Un-
tertunnelung des jeweiligen Abschnit-
tes, um einen hohen Lärmschutz zu er-
reichen. Am liebsten wäre Bruno Keller
aber eine komplett andere Variante: «Je-
des Dorf bekommt heute eine Umfah-
rung spendiert. Warum wir nicht?»

Anwohner in Gross- und Klein-
basel befürchten, dass sie der
Bund durch eine Verbreiterung
der A2-Osttangente praktisch
auf die Strasse stellt.

Die A2 zwischen Gellertdreieck und Schwarzwaldtunnel schränkt die Anwohner schon heute ein – Ausbaupläne werden deshalb bekämpft

Leben im Schatten der Osttangente

VON MICHAEL NITTNAUS

«Wenn nötig, würde ich
mich auch auf die Auto-
bahn setzen.»

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

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

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

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

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

«Die Verbreiterung der Osttan-
gente ist nicht die einzige Möglich-
keit, den Engpass zu beheben.»
Andreas Rüegger vom Bundesamt
für Strassen (Astra) wehrt sich ge-
gen die Annahme, dass der Spur-
ausbau bereits beschlossene Sa-
che sei. Man befinde sich noch im
Grundlagenstudium und prüfe
auch andere Varianten wie die
Eintunnelung oder eine komplett
neue Linienführung auf ihr Kos-
ten-Nutzen-Verhältnis. «Die Me-
thodik, mit der das Astra dies be-
rechnet, führt zwingend zur Ver-
breiterungs-Variante, da Faktoren
wie Lärmbelastung oder Umwelt-
schäden ignoriert werden», erwi-

dert Veronika Röthlisberger von
der IG Osttangente. Es zählten nur
die Baukosten und die verhinder-
ten Staustunden. Und Rüegger
gibt zu: «Die Tunnel-Variante wä-
re exorbitant teuer und eine kom-
plette Überdachung für uns un-
denkbar.» Der Bund komme zu-
dem in Sachen Lärmschutz nur für
die Mindest-Standards auf. «Will
Basel-Stadt mehr, muss es sich
entsprechend beteiligen», sagt
Rüegger. Dabei verstehe er durch-
aus, dass sich die Anwohner wehr-
ten. Allerdings müsse man immer
zwischen öffentlichem und priva-
tem, zwischen lokalem und natio-
nalem Interesse abwägen. (MN)

Tunnel kommt für Bundesamt kaum infrage
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