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GRUNDWASSERScHUTz Gemeinderat erhebt Einspruch gegen unästhetische Massnahmen

an der Aeusseren Baselstrasse

Vorschlag geprüft und für
schlecht befunden

lm Sinne des Vollzugs des eid-
genössischen Grundwässerschutz_
gesetzes ist der Kanton Basel-
Stadt uhter anderem ^ verpflichtet,
auf der am Rande des Grundwas-
serschutzgeb-iete9 in den Langen
Erlen verlaufenden Achse Baiel-
strasse-Aeussere BaselstrassJnie-
henstrasse die notwendigen Vor_
kehrungen zu treffen, Uämit Ji"
Gefährdung des Grundwassers bei
einem Verkehrsunfall minimiert
werden kann. Gegen die vom
Kanton vorgeschlagene Lösuno
des Problemshat jetit aber die Ge1
meinde Riehen Einspruch erhoben.

Seit einigen Tagen weist ein hölzer-
nes Provisorium an der'Aeusseren Ba-
selstrasse zwischen Habermatten und
Eglisee auf die Absicht des Kantons hin,
eine Gefährdung des Grundwasseis bei
einem Verkehrsunfall auf dieser Haupt-
achse zu minimieren. Gemäss dem eid-
genössischen Grundwasserschutzge-
setz aus dem Jahre 1986 sind Kanton
und Gemeinden dazu verpflichtet; ent-
sprechende Massnahmen zum Schutze
des..,Grundwassers zu treffen. Dazu
gehört nicht nur die Sicherung der
durch Grundwassergebiete verlaufen-
den Strassenzüge, sondern auch die Sa-
nierung der Kanalisation in diesem Ge-
biet.

So ist-zum Beispiel die erwähnte
.Hauptverkehrsachse zwischen Riehen
und Basel bereits heute für Tanklastwa-
gen gesperrt. Diese Fahrzeuge werden
auf die Bäumlihofstrasse, die ausser-
halb des. Grundwasserschutzgebietes
liegt, umgeleitet.

Weil das Grundwasser bei einem
Verkehrsunfall - etwa durch auslaufen-
des Motorenöl - potentiell gefährdet ist,
hatte der Kanton zunächst die Absicht,
das Tramtrassee zwischen Habermat-
ten und Eglisee mit einer undurchlässi-
gen Folie zu ünterlegen. Aus Kosten-
grtinden wurde diese'ldee jedoch wie-
der verwoffen: Stattdessen wurden l

ktirzlich als Provisorium hölzerne Leit-



plankön entlang des bäumlihofseitigen
Trottoirs montiert. Anhand dieses pro-
visoriums sollte die endgütige Lösung in
Gestalt von Metall-Leitplanken sowohl
entlang des Trottoirs als auch entlang des
Tramtrassees zur ästhetischen Begut-
achtung supponiert werden. Leitplanken
sollten im übrigen an dieser Aihse bis
zur Kilchgrundstrasse - die Grundwas-
serschützzone reicht bis dort - installiert
werdent

Schlechtes Beispiel
an der Weilstrasse

-Aufgeschreckt durch die analoge,
unbefriedigende Lösung zum Schuize
des Grundwassers an der Weilstrasse
hat der Gemeinderat indessen beim
Kanton Einspruch gegen diese Lei@lan-

ken erhoben. Wie die RZ von Gemeinde-
präsident Gerhard Kaufmann und
Robert Gründel, Leiter der Abteilung
Tiefbau bei der Gemeindeverwaltunä,
erfuhc erfolgte der Einspruch aus
ästhetischen Gründen. Schon vor der
entsprechenden Baupublikation habe
man gegen die nun provisorisch instal-
lierte Lösung Bedenken angemeldet,
der'Kanton habe darauf jedoch nicht
reagiert. Um nicht plötzlich vor vollen-
dete Tatsachen gestellt zu werden,.habe
man beim Kanton deshalb jetzt sofort
entsprechend interveniert.
. Einen konkreten Gegenvorschlag
hat der Gemeinderat bei leinem Einl
spruch zwar, nicht eingebracht, Iaut
Gbrhard. Kaufmann wäre aber 2um
Schutze des.Grundwassers nebst dem

bereits geltenden Fahrverbot für Tank-
lastwagen auch eine generelle Redukti-
on der Höchstgeschwindigkeit von der-
zeit 6O km,/h auf 50 km/h oder ein Ver-
bot für den gesamten Schwerverkehr
denkbar. Der Ball für die Suctie nach ei-
ner besseren Lösung liege nun aller-
dings beim Kanton.

Dies bestätigte auf Anfrage auch
Fritz Müller, Adjunkt des Kantonsinge-
nieurs beim baselstädtischen Tiefbau-
amt. Man habe den Einspruch des Rie,
herier Gemeinderates zui Kenntnis ge-
nommen. Die Tielbauabteilung werde
nun in nächster Zeit nach einer ande-
ien, den Bedenken der Gemeinde Rie-
hen Rechnung tragenden Lösung su-
chen. Wie diese Lösung dereinst ausse-
hen. wird, konnte Fritz Müiler indessen

zum jetzi$en Zeitpunkt auch noch nicht
sagen.

Frist in eigener Regid verlängert
Gemäss geltendem Bundesgesetz

wäre der Kanton eigentlich verpflichtet
gewesen, die Grundwasserschutzmass-
nahmen spätestens 10 Jahre nach In-
kraftreten dieses Bundesgetzes,'.also
nbch in dibsem Jahr, zu realisieren. Er
hat diese Frist dann aber in eigener Re-
gie um fünf Jahre verlängert. Dement-
sprechend wartet vorerst auch die Ge-
meinde Riehen mit der in ihrer Verant-
wortung liegenden Sanierung der Kana-
lisation an der erwähnten Hauptachse
zu. Laut Robert Gründel hat nun aber
der Kanton die Absicht, diese Massnah-
men in den kommenden zwei Jahren zu
realisieren, wornit dann auch die Ge-
meinde Riehen ihrer Sanierungspflicht
nachkommen mi.isste, soweit sie dies
bisher nicht schon getan hat.

Spiett der Kanton mit dem Ge-
danken einer Kostenbeteiligung?
Es wäre nicht das erste Mal, dass die

Gemeinde Riehen zur Lösung eines ei-
gentlich in Kantonskompetenz stehen-
den Problemes nach ihiem Gusto eine
Kostenbeteiligung leisten müsste (2.B.
Tramhäuschen an der Haltestelle Rie-
hen-Dorl). Robert . Gründel vermutet
denn auch, dass der Kanton dies auch
bei den anstehenden Grundwasser-
schutzmassnahmen versuchen könnte,
nachdem die Gemeinde Riehen die für
den Kanton offensichtlich billigste Lö-
sung aus ästhetischen Gründen abge-
lehni hat. <<Allerdings>>, so stellte Grün-
del gegenüber der RZ klar, <einen
Rechtsanspruch auf eine,solche Kosten-
beteiligung durch die Gemeinde hat der
Kanton nicht.>

Die ursprünglich vorgesehene Ab-
dichtung des Tramtrassees ist im übri-
gen noch nicht endgiiltig vom Tisch. Al-
lerdings werde der Kanton damit ver-
mutlich zuwarten wollen, bis die Geleise
lwischen Habermatten und Eglisee so-
wieso erneuert werden müssen. <<Dies
ist aber erst in 20 bis 30 Jahren der
Falb, schränkte Robert Gründel ein.
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zrrm Schutze des Grundwassers bei Verkehrsunfüllen Leitplanken zu montieren {inn Bildhölzerne Provisorium gut zu erkennen) hat der Gemeinderat Einspruch erhoben. Foto: Philippe Jaquet
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