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Augenschein auf der Baustelle
Basel. Kanalisation vertiefen, Werkleitungen verlegen,
Wände einbrechen, Bauschutt entsorgen: Die Vor-
bereifungen zum Erweiterungsbau des Kunstmuseums
sind in vollem Gang. Seite 14Basl€rZethmg I Montag, 12. November 2012 | Seite '13

Von der Staatsaffäre zum Treppenwitz
Die Eroffnung der Zollfreistrasse droht sich um Monate oder noch länger zu vezögern

VonMis&aHauswirth

Riehen/Lörach. Die deutsc.hen Behör-
den wollen nicht den Teufel an die
Wand malen. Doch die Anzeichen ver-
dichten sich, dass sich die Eröffnung der
Zollfreistrasse verzögert. Eigentlich
hätte die Verkehrsachse im Frühjahr
2013 dem Verkehr übergeben werden
sollen, nun ist sogar ungewiss, ob es im
kommenden Jahr überhaupt zu einer
Eniffnungkommt,

Die Strassg die einst zu diplomati-
sdren Sparurungen zwischen Deutsch-
land und der Schweiz geftihn hat, weil
Deutschland sie unbedingt so rasch wie
möglich realisieren wollte und die
Schweüer nicht, wird nun Opfer eines
innerdeutschen Hickhacks. Anwohner
der Zollfreistrasse wollen ftir die An-
bindung nvei lfteisel und nicht, wie es
die Planung von 1985 lorsieht, eine
T-Kreuzung mit Ampeln. Eine Bürger-
initiative um Manfred Steinbach von'der
IG Zollfreie hat deshalb beim landtag
von Baden-Wärnemberg in Stuttgan
einen Vorstoss eingereicht" Geht es nach
dem offiziellen Prozedere, wüd dieser
frühestens im Januar behandelt. Was
dabei herauskommt und danach pas-
siert, darüber kann zurzeit nur speku-
fiert werden. Zwar geht es den Anwoh-
nem auch um Bäume, die im Einmün-
dungsbereich in torrach gefällt werden
sollerq sowie um die Platzierung von
Lärmschutzwänden, aber der Konflik
dreht sich im Grunde rur um die Frage
der Anbindung, also l(reisel oder nicht
und wenn j4 in welcher Gr<isse.

Das lnteressanteste an der Ge-
schichte: Weder das baden-würtem-
bergische Regierungspräsidium in Frei-
burg ats Bauherrin noch die Stadt lör-
rach trätten etwas gegen l(reisel. Zwei
Ikeisel allerdings wollen die Behörden
nicht akzeptieren, höchstens einen.
Und auch hier sei die Sadre rechtlich
nicht so einfadr, sagt Joachim Mü{ler-
Bremberger, Presseqprecher des Regie-
rungspräsidiums Baden-Würnemberg.

Das Ergebnis
dEr Frage
von Samstagi
Soll derKanton
mehr gegen
Autostaus tun?

Haben Sie Verständnis
f[ir den Einspruch?
fuiwohner in kirrach fordern zur An-
bindung an die Zollfreisfrasse zwei
Iüeisel statt einer Ampel. Mit dieser Ein-
sprache verzögen sich die Eröffnung
der Zoilfreistrasse (diese Seite). Haben
Sie Verständnis dafilr? www.baz.ch
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Denn bewilligt worden sei vor 27 Jah-
ren eine Zollfreistrasse mit T-Iteuzung
und nicht mit IQeisel. Überdies könne
die Variante mit den engen Iteiseln ge-
mäss Vorschlag der IG Zollfreie vermut-
lich sowieso nicht ausgeführt werden.

Streit kuz vor Eröffnung
Der Zeitpunla für diesen Konflikt

könnte ungünstiger nicht sein. Der T\rn-
nel sollte im März 2013 fertig sein. Bis
dahin ist auch das Anbindungsstück in
Weil am Rhein bereit und könnte dem
verkehr übergeben werden Spätestens
in der nareiten Hälfte 2013 könnten die
ersten Autos über die Strasse rollen.
Ohne Kompromiss aber dürfte sich die
Eröffnung verzögern. Ob es Wochen,
Monate oder doch deudich über ein
Jahr sein wird, das wagt niemand zu
prognostizieren.

Je nach lGeisel, die das Regierunp-
präsiöum vorschlagen wird, sagt Mül-
ler-Bremberger, brauche es ein kom-
pleft neues Planungwerfahren, das
einen Ratteruchwanz von Teikchrinen
nach sich zöge: Umweltgumchten, Be-
fragung der invoMerten lfteise, Ein-
sprachefristen, öffentliche Ausschrei-
bung derArbeiten und so weiter.

Noch bemühen sich die Behörden
um eine rasche Lösung. Ob diese tat-
sächlich gefunden wird, bleibt vorläufig
offen. Jedenfalls haben alle Beteiligten
feste Vorstellungen über die Ansdrlüs-
se. Und Müller-Bremberger sagt füts Re-
gierungspräsidium dazu: "Wenn wir
beim lfteisel bleiben sollten oder müss-
ten, dann wirds heikel."

ln Riehen wächst Unverctändnis
Der Steit in Süddeutschland sorgt

beim Nachbarn in der Schweiz für lrri-
tation. Vor wenigen Jatren haben die
deutschen Behörden noch mit Drohun-
gen Druck gemacht, öese Srasse so
rasch wie möglich zu bauen * und jetzt
verzögem sie die lnberiebnahme sel-
ber. Der Riehener Gemeindepräsident
Willi Fischer (EVP) hat in einem Brief
an die lrirracher Oberbürgermeisterin
Gudrun Heute-Bluhm gebeten, die Zoll-
freie so rasch wie möglich zu eröftren,
worauf der lörracher Bürgermeister
Michael Wilke beim Riehener Gemein-
derat vorsprach und um Verständnh für
die Verzögerungen bat. Auch das Regie-
rungspräsidium in Freiburghat Post aus
Riehenbekommen.

Gegenüber dem Riehener Gemein-
derat hat Wilke die hfirng einer "pro-
visorischen Inbetriebnahme" als Mög-
lidrkeit gpnannt, sollte sich der Streit
noch länger hinziehen. Dodr es ist un-
klar, ob er diese Option nur erwähnte,

um die Nachbarn bei der Stange zu hal-
ten. Der:n obwohl eine provisorische
Eröffnung im Komperenzbereich von
Lörrach liegen wrirde, lässt sich eine
Verkehrsachse von der Bedeutung der
Zollfreisuasse nicht einfach mal so pro-
visorisch öffnen oder schliessen. Beim
Regierungspräsidium will man sich zur
Idee eines Provisoriur4s nicht äussem
und weist auf eine Reihe von jurisri-
schen Fragen hin, die zuvor gerade im
Bereich der Sicherheit und Verantwort-
lichkeit geklän werden müssten.

Ebenfalls auf eine rasche lnbetrieb-
nahme drängt die Rjehener f,VP-Ein-
wohnerrätin Christine Kaufrnann. Um
Druck aufzubauen, hat sie eine lnter-

BaseUlörrach.
> 1852: Das Grossherzogtum Baden

und die Schweizer Eidgenossen-
schaft schliessen einen Vertrag ab,
der den Badensern das zollfreie
Durchlahrtsrecht zwischen Lönach
und Weil am Rhein über Schweizer
Staatsgebiet zusichert. lrn Gegenzug
verspricht Baden, an ihrer Wiesental-
bahnstrecke in Riehen einen Bahnhof
einzurichten (was 1862 erfolgt).

> t977: Die Schweiz erhält aufgrund
des Staatsvertrages das Recht, die
Zollabfertigungsstelle BaselAVeil auf
deutschem Boden zu bauen.

> 1984: Während der Planungsarbei-
ten der Zollfreien formiert sich grenz-
überschreitender Wderstand gegen
das Strassenbauprojekt.

r '1985: Die Planung der Zollfreien
steht. Riehen spricht sich mehrfach
gegen den Bau der $trasse aus,

> 1986-1988: Politische und juristi-
sche Streitereien begleiteten das
Bauprojekt, es kommt immer wieder
zu Vezögerungen des Baubeginns,
Ebenfalls ein Problem stellen die
deutschen Staatsfinanzen dar - es ist
zu wenig Geld für das Projekt
vorhanden.

> 19891 Die Deutschen wollen bauen.
Doch die Schweizer kämpfen mit Ein-
sprachen und Rekursen weiter gjegen

die Strasse.
> 1994: Für das Wädchen rechts vom

Fluss Wiese unterhalb des Hangge-
bietes Schlipl wird eine Rodungsbe-
willigung beantragit. (Den Rekurs
gegen dieses Gesuch lehnt das Bun-
desgericht 1996 ab.)

> 1995: Das Baudepartement leitet
Enteignungsverfahren ein, um die für
den Strassenbau erforderlichen Flä-

pellation eingereicht. Darin schreibt
Kaufrnann, Oberbürgermeister Wolf-
gang Dietz aus Weil am Rhein würde
die Suasse bereits als "Tteppenwitz"
bezeichnen. "Es ist nicht zu akzeptie-
ren, dass monatelang einfadr Beton in
der landschaft herumstehen sollo, sagt
die Politikerin. ..Gut möglich, dass wir
von der E:Iy'P hier noch etwas auf kanto-
naler Ebene unternehmen."

lQuftnanns Engagement kommt
nicht von ungefähr und zielt auf die Rie-
hener Siedlungsentwicklung ab. Solan-
ge die ZolLfreistrasse nicht eröffnetwir4
müssen die Sanierungs- und Umgestal-
tungsplirre an der lörracherstrasse in
Riehen auf Eis gelegt werden. Riehen

chen, die sich in Privatbesitz befin-
den, zu bekommen.

> 1998: Weil am Rhein eröffnet seinen
Teil derZollfreien.

> 2OA2z Das Schweizer Bundesgericht
lehnt die Verwaltun gsgerichtsbe-
schwerde gegen den Bau der Zoll-
freien auf Schweizer Boden ab.

> 2003r Grunes Licht für den Bau der
Zollfreistrasse.

> 2004: lm Januar beginnt der Basler
Arzt und Umweltaktivist Martin Vos-
seler mit einem Hungerstreik in einem
Zelt an der Wiese. Es folgen weitere
Protestaktionen, Prozesse und Kritik
an einer geologischen Studie. Grune
und Umwettorganisationen reichen
eine lnitiative "Zum Schutz der Lan-
gen Erlen und des Auenparks an der
Wiese vor dem Strassenbau" ein.
Mehrfach wendet sich die Basler
Regierung an Verkehrsminister MoriE
Leuenberger - der Bund sieht keinen
rechtlichen Grund, den Staatsvertrag
zwischen Deutschland und der
Schweiz nicht zu vollziehen.

> 20o5: Das Appellationsgericht
Basel-$tadt verlängert die Rodungs-
edaubnis. Die Gegner der Zollfreien
erleiden dadurch einen herben
Rückschlag.

> 2OO& Zollfreiegegner besetzen das
Wäldchen, dessen Bäume gefält
werden sollen. Nach einer Polizeiak-
tion beginnt die Rodung.

> 2OO8: Erste Bauarbeiten laufen.
> 2Oo9: Beginn des Tunnelbaus unter-

halb des Schlipfs. Ziel der deutschen
Bauhenen ist, die Zollfreisbasse im
Jahr2011 zueriiffnen.

> 2011! Die deutschen Behörden wol-
len die Zollfreie spätestens 2013 dem
Verkehr übergeben.

.1.

hat die Entwicklungspläne im Norden
aufden Nachbam lörrach und die Zoll-
freisrasse abgestimmt, "Ich verlange
vom Gemeinderag dass er an den Pla-
nungsarbeiten fijr diese Umgestaltun-
gen fesrhälg auch wenn sich die Eröff-
nung verzögern sollteo, sagl 142.ufmann.

Gemäss der Rieheoer Gemeindever-
waltung hat eine Yerzögerung der Er-
öffnung der Zollfreistrasse keine Aus-
wirkung auf den Bau des Naturbades.
Die neue Riehener Badi wird wie ge-
plant nach der Abnahme des Tirnnels
2013 realisien werden können.

Nur noch wanig Hoffnung
Hintervorgehaltener Hand wird der

IG Zollfreie die Schuld am Debakel zu-
geschoben. Das ärgert Manfted Stein-
bach. "Der Vorstoss wird dauernd als
Hindernis für Gespräche anrischen dem
Regierungspräsidium und uns genannt.
Wenn wir den Vorstoss zurückziehen,
können die Behördenja mal zeigen, wie
kompromissbereit sie sind."

Kommende Woche soll der Ent-
schluss definitiv fallen, ob die IG Zoll-
freie ihre Petition zurücknimmt. Damit
ist aber eine rechtzeitige Eröffnung der
Zollfreistrasse noch lange nicht gesi-

chert. Und Steinbach droht bereits mit
einer erneuten Petition, sollten sich die
Kompromissbekundungen des Regie-
rungspräsidiums als Lippenbekerurrris-
se en relsen.
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Baus'telle Zoltfreistrasse. lnnerdeutsches Hickhack um die Frage: Kreisel oder Ampel? Foto Rorand schoid
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