
 

 DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

 
 

 

 

 

An das 
Eidgenössische Departement 

für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 
3003 Bern 

 
 

Vernehmlassung betreffend Bundesbeschluss über das Programm zur Beseitigung 
von Engpässen im Nationalstrassennetz und über die Freigabe der Mittel 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 
Wir danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme zu dem mit Schreiben vom 19. Dezember 
2008 unterbreiteten Entwurf für einen Bundesbeschluss über das Programm zur Beseitigung 
von Engpässen im Nationalstrassennetz und über die Freigabe der Mittel. 
Wir gliedern unsere Stellungnahme gemäss Fragenkatalog UVEK und können seitens des 
Kantons Basel-Landschaft wie folgt Stellung nehmen: 
 
Zu Frage 1: Sind Sie mit den Grundzügen der Vorlage einverstanden? 
 
Der Kanton Basel-Landschaft ist mit der Vorlage nur teilweise einverstanden. Folgende 
grundsätzliche Bemerkungen sollten noch berücksichtigt werden: 
 
Transparente Darstellung 
In der Vorlage fehlt ein klarer Raster der Entscheidfindung, wie die einzelnen Projekte in wel-
che Prioritätsstufe eingeteilt wurden. Den Kerngebieten der Agglomeration sowie den Natio-
nalstrassen zwischen den Grossagglomerationen wird erste Priorität eingeräumt. Als Letzte-
re gelten gemäss Vorlage konkret nur die Verbindungen Genf - Lausanne und Bern - Zürich, 
die Verbindung zwischen den beiden grössten Agglomerationen der Schweiz, Basel - Zürich, 
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ist jedoch mit keinem Wort erwähnt. Diese Argumentation ist nicht haltbar. Die Verbindung 
Basel - Zürich hat, wie die anderen Verbindungen zwischen den Grossagglomerationen, 
ebenfalls erste Priorität. Des Weiteren gilt es zu bedenken, dass gerade auf diesen Verbin-
dungen zwischen den Grossagglomerationen das Verlagerungspotential des Personenver-
kehrs auf den öffentlichen Verkehr hoch ist. Aus diesem Grund wäre in einer Gesamtbe-
trachtung auf diesen Verbindungen dem Ausbau bzw. Angebotsverbesserung des öffentli-
chen Verkehrs (sprich Schiene) klare Priorität einzuräumen bzw. aufzuzeigen, weshalb auch 
Massnahmen beim MIV, speziell Nationalstrassen, notwendig sind. Sollte der Bund vom vor-
geschlagenen Grundsatz nicht abweichen, hat die Verbindung Basel - Zürich mindestens die 
gleiche Priorität wie die Verbindung Bern - Zürich oder Genf - Lausanne. 
Aufgrund des fehlenden klaren Rasters der Entscheidfindung, wie die einzelnen Projekte in 
welche Prioritätsstufe eingeteilt wurden, ist auch die Einteilung des möglichen 8 Spur-
Ausbaus Hagnau - Liestal in das Modul 4 nicht nachvollziehbar. Wir bitten um eine vollstän-
dige und nachvollziehbare Offenlegung der Grundlagen zur Massnahmenpriorisierung. 
 
Grundlagen 
Es fehlen in der Vorlage die nötigen Grundlagen zum Verständnis des verwendete Zahlen-
materials. So wird beispielsweise in Anhang 2 auf dem Blatt "A2 - 7 Raum Basel" davon ge-
sprochen, dass auf der A2 zwischen den Verzweigungen Wiese und Hagnau eine Problem-
stufe II bis III entstehen wird. Es werden hierbei für das Jahr 2020 zwischen 100'000 - 
125'000 Fahrzeuge pro Tag erwähnt. Dies entspricht aber bereits dem heutigen DTV. 
 
Betrachtung von systeminternen Rückkopplungen 
Eine Nationalstrasse ist dem Angebots-Nachfrage-System unterworfen. Aus diesem Grund 
wird ein Ausbau des Angebots zwar zu einer Verbesserung des Verkehrsflusses auf dem je-
weiligen Abschnitt führen, wird aber auch die tatsächlich realisierte Nachfrage (1) im Sinne 
der übergeordneten Ziele verlagern und (2) gewöhnlich auch erhöhen ("Nachfrageeffekt"). 
Unabhängig von diesem Umstand wird ein Angebotsausbau zu einer Veränderung der 
Gleichgewichte des Systems Nationalstrasse führen, d. h.: Die massgeblichen Engpässe 
werden verschoben und somit treten Stauphänomene gewöhnlich auf anderen Abschnitten 
auf. Unter der Annahme, dass ein vollständig nachfrageorientierter Ausbau des National-
strassennetzes nicht machbar ist, bedeutet dies, dass wir auch in Zukunft massive Stauer-
scheinungen auf den Nationalstrassen haben werden. Aus diesem Grund stellt sich nun 
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eigentlich die Frage, wo diese Abschnitte abschliessend und Entwicklungsszenario-
unabhängig (robust) idealerweise zu liegen kommen. Die Stauräume müssten geplant wer-
den, denn es gibt diverse Räume (Siedlungsgebiet, Verflechtungsbereiche, Tunnel), wo sie 
aus Wirkungs- und Verkehrssicherheitsgründen zwingend nicht liegen sollten. Aus dieser 
Sichtweise ("Stauraumplanung") ist die Massnahmenpriorisierung zwingend zu überprüfen. 
Andernfalls besteht die Gefahr, dass Massnahmen realisiert werden, welche nur zu einer 
ungezielten Verschiebung der Stauerscheinungen führen und somit viel Geld für wenig Wir-
kung ausgegeben wird. 
 
 
Zu Frage 2: Stimmen Sie dem vorgeschlagenen Inhalt des Bundesbeschlusses "Bun-
desbeschluss über das Programm zur Beseitigung von Engpässen im Nationalstras-
sennetz und über die Freigabe der Mittel" zu? 
 
Dem Inhalt, wie er in Art. 1 des vorgeschlagenen Bundesbeschlusses formuliert ist, wird 
zugestimmt. Der Kanton Basel-Landschaft begrüsst die Bemühungen des Bundes zur Besei-
tigung von Engpässen im Nationalstrassennetz, um so mehr als aufgrund einer Volksab-
stimmung die kantonalen Behörden verpflichtet (Art. 43a Strassengesetz Basel-Landschaft) 
wurden, Verkehrsstau zu verhindern bzw. Massnahmen zu treffen, um solchen abzubauen. 
Wir gehen davon aus, dass der in Artikel 1 (Tabelle) aufgeführte Kredit von CHF 175 Mio. 
zur "Weiterbearbeitung weiterer Engpassprojekten", namentlich die nötigen Gelder für eine 
zügige Projektierung des Projekts STOT Basel beinhaltet. 
 
 
Zu Frage 3: Wie beurteilen Sie die Option, die beiden gravierenden Engpässe im Raum 
Lausanne (Umfahrung Morges / Lausanne) und im Raum Zürich (Glattal) durch den 
Bau neuer Netzelemente zu beseitigen? 
 
Der Kanton Basel-Landschaft ist von den beiden Engpässen nicht direkt betroffen. Aus ge-
samtschweizerischer Optik erachten wir die Vorhaben, soweit wir dies beurteilen können, als 
zweckmässig. 
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Zu Frage 4: Können Sie einer teilweisen Anpassung des Mineralölsteuerzuschlags auf 
Treibstoffen an die Teuerung auf der Ausgabenseite zustimmen ... 
 
a) ...für die Deckung des «ordentlichen Mehrbedarfs» der Spezialfinanzierung 
Strassenverkehr? 
Eine Anpassung des Mineralölsteuerzuschlags für die Deckung des "ordentlichen Mehrbe-
darfs" wird vom Kanton Basel-Landschaft abgelehnt. 
 
b) ...für die Realisierung von neuen Netzelementen zur Beseitigung von 
gravierenden Engpässen auf dem Nationalstrassennetz? 
Eine Anpassung des Mineralölsteuerzuschlags für die Realisierung von neuen Netzelemen-
ten zur Beseitigung von gravierenden Engpässen auf dem Nationalstrassennetz wird vom 
Kanton Basel-Landschaft abgelehnt. 
 
 
Zu Frage 5: Wie beurteilen Sie die drei dargestellten Optionen für die allfällige Auf-
nahme der knapp 400 Kilometer bestehender Strassen ins Nationalstrassennetz? 
Insbesondere: Wie beurteilen Sie die damit möglicherweise verbundene Erhöhung 
des Mineralölsteuerzuschlags um rund 3 Rappen pro Liter? 
 
Der Bundesrat stellt folgende drei Optionen zur Diskussion: 
a) Status Quo (Verzicht auf Übernahme von knapp 400 km Hauptstrassen)  
    [keine Auswirkungen auf SFSV]; 
b) Teilweise Kompensation (Übernahme von knapp 400 km Hauptstrassen, Verzicht auf die  
    Kompensation der Ausbaukosten; Kompensation der Betriebs- und Unterhaltskosten); 
c) Vollständige Kompensation (Aufwendungen für Ausbau, Betrieb und Unterhalt werden  
    vollständig von den Kantonen kompensiert) [keine Auswirkungen auf SFSV]. 
 
Entsprechend der Stellungnahme BL vom 16. September 2008 zur seinerzeitigen Vernehm-
lassung betreffend Anpassungen des Bundesbeschlusses über das Nationalstrassennetz 
haben wir folgende Auffassung: 
Keine der drei dargestellten Optionen entspricht dem Gedanken des NFA ("Bundesaufgaben 
sind durch den Bund wahr zu nehmen und zu finanzieren"). Aus diesem Grunde sind wir 



5 
 
 

auch mit keiner der drei dargestellten Optionen einverstanden; Option a) oder b) sind aber 
mit Anpassungen (siehe nachfolgende Bemerkungen) denkbar. Eine allfällig damit ver-
bundene Erhöhung des Mineralölsteuerzuschlags wird vom Kanton Basel-Landschaft aber 
abgelehnt. 
 
Zu Option c 
Die Variante einer vollständigen Kompensation hat der Kanton Basel-Landschaft in der sei-
nerzeitigen Vernehmlassung (siehe oben) abgelehnt. Unsere Haltung hat sich seither nicht 
geändert; diese Option lehnen wir nach wie vor kategorisch ab. 
 
Zu Option b 
Diese Lösung hat der Kanton Basel-Landschaft in der oben genannten Vernehmlassung ab-
gelehnt; die Kosten von ca. CHF 20 Mio. sind für den Kanton BL zu hoch. Wir sind weiterhin 
der Ansicht, dass Betrieb und Unterhalt durch den Bund zu finanzieren sind. Auch der Aus-
bau ist im Grundsatz durch den Bund zu finanzieren; da aber mit einem Ausbau immer auch 
hohe regionale Interessen verbunden sind, können wir uns eine massgebliche Beteiligung 
der jeweils betroffenen Kantone (verbunden mit einem entsprechenden Mitspracherecht) an 
den Ausbauvorhaben vorstellen (= Option bb). 
 
Zu Option a 
Aus den im September 2008 genannten Gründen erachten wir die Übernahme der ins  Auge 
gefassten knapp 400 km eidgenössischen Hauptstrassen im Prinzip nach wie vor als richtig, 
da diese Hauptstrassen (in BL: H2 und H18) auch eine massgebliche nationale Aufgabe 
haben. Falls der Bund mit der modifizierten Variante b) nicht einverstanden ist, steht für uns 
die Variante a) im Vordergrund; wobei wir aber der Meinung sind, dass der Bund an die Aus-
bauvorhaben auf diesen Strassen massgebliche Beiträge zu leisten hat (= Option aa). 
 
Fazit 
Zusammenfassend möchten wir nochmals festhalten, dass wir die drei vorgeschlagenen Op-
tionen konsequent ablehnen; sie entsprechen nicht dem NFA. Da offenbar keine Lösungen 
möglich sind, die wirklich NFA-konform sind, steht für uns die Variante bb (= Übernahme 
durch den Bund; Finanzierung Betrieb, Unterhalt und Ausbau durch den Bund ohne Kom-
pensation; Beteiligung Kantone am Ausbau) im Vordergrund. Als 'zweitbeste' Lösung sehen 
wir die Variante aa (= Status Quo; Beteiligung Bund an den Ausbauvorhaben). 
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Zu Frage 6: Welche Aufgaben der Spezialfinanzierung Strassenverkehr sind für Sie 
prioritär, falls nicht alle zur Diskussion gestellten Mehraufwendungen finanziert wer-
den können? 
 
Bei der Spezialfinanzierung Strassenverkehr (SFSV) setzen wir aus Sicht des Kanton Basel-
Landschaft folgende Prioritäten: 
1. Priorität = Ordentlicher Bedarf (neue Aufgaben der SFSV, wachsende Aufgaben im Be-
 reich Nationalstrassen, Teuerung); 
2. Priorität = Netzergänzungen (Beseitigung von Engpässen auf Nationalstrassennetz); 
3. Priorität = Aufklassierung bestehender Strassen (in BL insbesondere: H2 und H18); 
4. Priorität = Beiträge an Eisenbahnprojekte (Beiträge aus SFSV an Projekte im Rahmen 
 ZEB2); 
5. Priorität = Kompensation von Einnahme-Verlusten (weniger Tanktourismus, sparsamere  
 Verbraucher). 
 
 
Zu Frage 7: Welche weiteren Bemerkungen haben Sie zur Vernehmlassungsvorlage? 
 
Bezüglich Finanzierung allgemein und der Projekte im Raum Basel haben wir noch folgende 
Bemerkungen: 
 
Strukturverbesserung Osttangente Basel, Schwarzwaldtunnel - Verzweigung Hagnau 
Wir begrüssen die Aufnahme des Projektes "Strukturverbesserung Osttangente Basel" in das 
Modul 2 der Vorhaben zur Engpassbeseitigung. Die Stammlinie A2 und damit das gesamte 
HLS-System im Raum Basel ist bereits heute an seiner Kapazitätsgrenze angelangt. Gleich-
zeitig werden auf diesem Teil der Stammlinie innerhalb der nächsten 10-15 Jahre umfangrei-
che Erhaltungsmassnahmen notwendig. Aus diesen Gründen ist es uns wichtig, dass die 
Projektierungsarbeiten zügig vorangetrieben werden. 
 
A2, Verzweigung Hagnau - Liestal 
Der Nationalstrassenausbau auf 8 Spuren (2x4) zwischen der Verzweigung Hagnau und der 
"Verzweigung" Liestal wird vom UVEK - ohne hinreichende Begründung - definitiv zurückge-
stellt in das Modul 4. Es ist aber absehbar, dass sich damit der Stauraum vor die Stadt bzw. 
auf den vorgenannten Abschnitt verlagern wird. Dies erachten wir insofern als problematisch, 
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als mit dem Entwicklungsgebiet "Salina Raurica" und der Weiterentwicklung der Gebiete 
"Pratteln-Mitte" und "Grüssen" sich eine weitere Verschärfung der Situation bzw. Mehrver-
kehr auch auf der Nationalstrasse abzeichnet. 
Dass das Projekt Liestal-Augst zurückgestellt und allenfalls im Rahmen der Spezialfinanzie-
rung "Strasse" realisiert wird, können wir nachvollziehen. Hingegen ist der gänzliche Verzicht 
auf Massnahmen, respektive der Verzicht auf eine Weiterverfolgung Ausbau A2, Verzwei-
gung Hagnau - Liestal, auf 8 Spuren zu überdenken. Nach der Fertigstellung der H2, 
Pratteln - Liestal, im Jahre 2013 mit Anbindung an die A2 wird das Verkehrsaufkommen auf 
dem Abschnitt A2, Hagnau - Liestal, erhöht. Wir bezweifeln, dass mit einem Ausbau des öf-
fentlichen Verkehrs dieser Abschnitt genügend entlastet werden kann, daher beantragen wir 
dieses Projekt ins Modul 3 aufzunehmen. 
 
A2, Liestal - Verzweigung Augst 
Hinsichtlich des Abschnitt Liestal - Verzweigung Augst muss sichergestellt werden, dass ein 
allfälliges notwendiges Projekt auch bei einer Finanzierung ausserhalb des Infrastrukturfonds 
(da weniger als 2 Kilometer) sichergestellt ist. 
 
 

Wir hoffen, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen mit unse-

rer Stellungnahme dienen zu können, und danken zum Voraus für die Berücksichtigung un-

serer Anliegen. 

 

 Mit freundlichen Grüssen 

Liestal, 7. April 2009 Im Namen des Regierungsrates 

 der Regierungspräsident: 

 der Landschreiber: 


