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Der Autobahnzubringer 
Bachgraben ist Teil einer 
leistungsstarken Lösung für 
die regionale Verkehrspoli-
tik. Allerdings muss dieser 
so ausgestaltet werden, 
dass er dereinst als Teil der 
vierspurigen Westtangente 
dienen kann.

Am 12. März präsentierte der Ba-
selbieter Kantonsingenieur Dran-
gu Sehu an einem gut besuchten 
Informationsanlass in Allschwil 
Details zum geplanten Auto-
bahnzubringer Bachgraben. Das 
gleichnamige aufstrebende Wirt-
schaftsgebiet soll weitgehend un-
terirdisch an die Nordtangente an-
geschlossen werden. Obgleich die 
konkrete Routenführung noch of-

fen ist, ist klar, dass ein grosser Teil 
des Strassenneubaus unter basel-
städtischen Grund verlaufen wird. 

Hohe Leistungsfähigkeit 
entscheidend
Der Gewerbeverband Basel-Stadt 
begrüsst, dass der Kanton Ba-
sel-Landschaft die Planungen für 
dieses Strassenprojekt von re-
gionaler Bedeutung vorantreibt. 
Gleichzeitig pocht er aber darauf, 
dass das Bauwerk aufwärtskom-
patibel erstellt wird. Das bedeu-
tet, dass die Tunnelröhren sowie 
der Anschluss an die Nordtangen-
te hinsichtlich ihrer Leistungsfä-
higkeit so auszugestalten sind, 
dass sie eines Tages als Teilstück 
einer vierspurigen Westtangente 
dienen können. Geplanter Baube-
ginn ist 2023.

Zubringer Bachgraben (dunkelgrün) als Teil der stadtnahen Westtangente.
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INTERPELLATION HETTICH 

Fragen zum Sparpotenzial 
bei der Stadtgärtnerei 
Im Rahmen von Aufwertungsmassnahmen entlang der Lörracherstrasse in 
Riehen sollen 70 Bäume durch die Stadtgärtnerei gepflanzt werden. Diese 
Arbeiten werden jedoch nicht ausgeschrieben. Baumpflanzungen würden 
aufgrund der benötigten Fachkompetenz immer von der Stadtgärtnerei selbst 
ausgeführt. Wie hoch die Gesamtkosten für die Arbeiten im vorliegenden Fall 
ausfallen, gibt die Stadtgärtnerei hingegen nicht preis. Diese Praxis wird vom 
Gärtnermeisterverband beider Basel in Frage gestellt. 
Erstens verfügen natürlich auch die Mitarbeiter privater Gartenbauunterneh-
men über die notwendigen Kompetenzen. Und zweitens würden diese die 
entsprechenden Arbeiten erst noch viel kostengünstiger durchführen. Der 
Riehener LDP-Grossrat Daniel Hettich stellt deshalb dem Regierungsrat im 
Rahmen einer Interpellation kritische Fragen zur Kostenstruktur der staatlichen 
Baumpflanzungsprozesse und zur Möglichkeit von externen Ausschreibungen. 
Mit einer Antwort des Regierungsrates ist im Verlauf des Aprils zu rechnen. 

Zubringer Bachgraben 

Erste Etappe der 
Westtangente


