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Sehr geehrte Frau Dr. Maria Lezzi 
Sehr geehrter Herr Jürg Röthlisberger 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Sie haben uns mit Schreiben vom 27. Februar 2017 den Entwurf Sachplan Verkehr, Teil Infrastruk-
tur Strasse (SIN) zukommen lassen, um einerseits ein Mitwirkungsverfahrens gemäss Art. 19 RPV 
einzuleiten und andererseits zur Mitberichterstattung aus kantonaler Sicht. Wir nehmen diese Ge-
legenheit gerne wahr, um für unsere Region Nordwestschweiz bzw. Agglomeration Basel wie auch 
für unseren Kanton zentrale und wichtige Anliegen und Anträge zum Sachplan Verkehr, Teil Infra-
struktur Strasse einzubringen. Die nachstehenden Ausführungen ergeben eine Gesamtsicht einer-
seits aus den Eingaben entsprechend der öffentlichen Auflage und andererseits aus der verwal-
tungsinternen Vernehmlassung des Kantons Basel-Landschaft. Zudem wird die Stellungnahme der 
Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK) vom 18. Mai 2017 – soweit im Nach-
gang nicht bereits enthalten – ausdrücklich als integralen Bestandteil dieser Stellungnahme be-
trachtet und unterstützt. 
 

Auch wenn die Ausführungen zum Konzeptteil relativ umfangreich ausfallen, so ist es unser zent-
rales Anliegen, dass der Schwerpunkt im Grundsatz bei der Weiterentwicklung des Strassennet-
zes liegt und durch eine zeitgerechte Realisierung der Projekte in unserer Region eine positive 
verkehrliche Wirkung erzielt werden kann. 

  

Regierungsrat, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 

Eidgenössisches Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 
Bundesamt für Raumentwicklung 
und 
Bundesamt für Strassen 
Mühlestrasse 2 
CH-3063 Ittigen 

Liestal, 20. Juni 2017 
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Grundsätzliches 

a) Organisatorisches 
Die öffentliche Auflage – vom 23. März bis 5. Mai 2017 – wurde im Amtsblatt vom 23. März 2017 
publiziert. Zudem wurden alle Gemeinden und Parteien wie auch ausgewählte Verbände auf die 
Auflage aufmerksam gemacht. Die Unterlagen waren im Sekretariat des Amts für Raumplanung 
sowie mittels Internetauftritt einsehbar. Insgesamt gingen 21 externe Stellungnahmen ein (12 Ge-
meinden, 6 Verbände, 3 Parteien). 
Im Begleitbrief des UVEK wurde nicht explizit erwähnt, dass es sich beim Sachplan Verkehr um 
ein raumplanerisches Instrument handelt und die Zustellung parallel an mehrere Stellen gegangen 
ist. Dies hat bei der Zuteilung der Federführung teilweise zu unnötigen und zeitrelevanten Rück-
fragen und Abklärungen geführt. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die Vernehmlassungsfrist 
für eine derart komplexe Vernehmlassung äusserst knapp bemessen war. In der Folge wurde auf 
Antrag der BPUK einer Fristerstreckung stattgegeben. 
Der Teil Programm des Sachplan Verkehrs wurde vom Bundesrat am 26. April 2006 in Kraft ge-
setzt. Seither hat der Teil Infrastruktur Strasse gefehlt. Es ist zu begrüssen, dass mit dem vorlie-
genden Entwurf diese Gesamtsicht nun endlich vorliegt. Ebenfalls begrüsst wird die klare Abstüt-
zung des Sachplanes Verkehr, Teil Infrastruktur Strasse (SIN) und Schiene (SIS) auf das Raum-
konzept Schweiz. 
Aus Sicht unserer Grenzlage – Nordwestschweiz / Metropolitanraum Basel / Agglomerationsraum 
Basel – wird mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, dass die Nachbarländer nicht auf der Adres-
satenliste stehen; die Nationalstrassen müssen über die Staatsgrenzen hinaus abgestimmt wer-
den. Bei den Agglomerationsprogrammen Verkehr + Siedlung verlangt der Bund jeweils die Koor-
dination über die Staatsgrenzen hinaus. Es mutet deshalb seltsam an, dass dies der Bund bei sei-
nen eigenen Planungen nicht gleichermassen handhabt und somit andere Massstäbe setzt. 

b) Netzbeschluss 
In der Vorlage zur Schaffung eines "Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds" (NAF), 
die am 12. Februar 2017 vom Stimmvolk angenommen wurde, ist unter anderem die Aufnahme 
von rund 400 Kilometer Kantonstrassen ins Nationalstrassennetz enthalten. Im Kapitel 4.1 wird 
erwähnt, dass nach wie vor der Netzbeschluss mit Stand 2002 Gültigkeit hat. Im Übrigen werden 
weder der NAF noch die zusätzlich aufzunehmenden Nationalstrassen im Entwurf des SIN er-
wähnt. Dies ist zu ergänzen. Vorzugsweise in der aktuellen Überarbeitung, aber spätestens in den 
nächsten ein bis zwei Jahren, damit rechtzeitig eine planerische Grundlage zur Verfügung steht. 
Im Falle des Kantons Basel-Landschaft stehen dabei der Übergang der A18/H18 sowie der A22 an 
den Bund im Vordergrund. 
In diesem Zusammenhang wird beantragt, dass folgende Massnahmen aufzunehmen sind, für 
welche bereits erhebliche planerischer Vorleistungen des Kantons Basel-Landschaft erbracht wor-
den sind. 
- A18, Anpassung/Ausbau Anschlüsse Reinach Süd und Reinach Nord 
- A18, Vollanschluss Aesch 
- A18, Muggenbergtunnel 
- A18, Umfahrung Laufen-Zwingen 
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Darüber hinaus befinden sich folgende Massnahmen unsererseits in Prüfung bzw. Vorbereitung. 
Wir möchten daher bereits heute ankündigen, dass wir uns zu gegebener Zeit mit folgenden Anlie-
gen an Sie wenden werden: 
- A18/H18, Anschluss Angenstein/Aesch 
- H18, Kernumfahrung Laufen mit Spange Nau 

c) Umweltaspekte 
Zudem ist darauf aufmerksam zu machen, dass für die 20 Entwässerungsabschnitte der A2 im 
Kanton Basel-Landschaft erst eine einzige Strassenabwasserbehandlung besteht, die dem Stand 
der Technik entspricht. Das unbehandelte Strassenabwasser von dieser stark genutzten Autobahn 
kann insbesondere die empfindlichen Gewässer und das Grundwasser im Ergolz-, Arisdörfer- und 
Diegtertal stark beeinträchtigen. Eine Kapazitätserhöhung, z.B. durch Nutzung des Standstreifens 
als Fahrbahn, kann die Verkehrsaufnahme erhöhen und damit die Abwassersituation noch weiter 
verschlechtern. Daher sind die schon lange dringend notwendigen Gewässerschutzmassnahmen 
zwingend mit in die Ausbauplanung aufzunehmen und gleichzeitig mit umzusetzen. 
ln diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Bau- und Umweltschutzdirektion be-
reits mit Schreiben vom 29. März 2006 das ASTRA auf den akuten Handlungsbedarf für Gewäs-
serschutzmassnahmen an der A2 hingewiesen hat. lm kantonalen Entwicklungskonzept mit Mass-
nahmenplan, Gewässerschutz an Strassen, Tiefbauamt (TBA) und Amt für Umweltschutz und 
Energie (AUE) vom 20. Februar 2OO7 ist konkret aufgezeigt, dass für die A2 im gesamten Ab-
schnitt zwischen Augst und Eptingen ein hoher Handlungsbedarf besteht. lnzwischen ist dies der 
letzte zusammenhängende Strassenabschnitt mit dieser Einstufung in unserem Kanton. 
Das vollständige Fehlen von lufthygienischen Fragestellungen im gesamten Dokument wird als 
Mangel erachtet und ist zu ergänzen. Der Sachplan Verkehr Infrastruktur Strasse weist eine hohe 
Relevanz für die Luftreinhaltung auf. Insgesamt ist trotz der prognostizierten Verbesserungen bei 
den Emissionsfaktoren sehr wahrscheinlich, dass die Immissionsgrenzwerte an stark belasteten 
und schlecht durchlüfteten Nationalstrassen nicht eingehalten werden können. Auch im unterge-
ordneten Strassennetz ist aufgrund der Nationalstrassen mit Überschreitungen der Immissions-
grenzwerte zu rechnen. Wir erachten es als notwendig, als Ziel die Einhaltung der Immissions-
grenzwerte zu formulieren und in einem Kapitel "Massnahmen Luftreinhaltung" (analog zum Lärm-
schutz, Störfallvorsorge und Wildtierkorridore) die Ausgangslage, Ziele, Umsetzung und das Vor-
gehen betreffend Lufthygiene darzustellen. 
Aus Sicht Luftreinhaltung wird die gemäss den SIN-Massnahmen angestrebte Verflüssigung des 
Verkehrs begrüsst. Damit werden effektiv Stop & Go-Situationen mit besonders ungünstigen Fein-
staub- und Stickoxid-Emissionsfaktoren vermieden. Weiter werden auch die in Kap. 3.3 dargestell-
ten Planungsprinzipien begrüsst. So werden insbesondere 
- die Optimierung des bestehenden Netzes und Sicherung seiner Funktionsfähigkeit gegenüber 

Neubauten aus Sicht der Luftreinhaltung klar priorisiert (S. 16) und 
- die Abstimmung der Nationalstrassen mit den Zielen zur räumlichen Entwicklung (S. 17) be-

grüsst; u.a. durch die Aufrechterhaltung des Erreichbarkeitsniveaus und durch Vermeidung 
nicht erwünschter Impulse für die Siedlungsentwicklung. 

Werden diese Grundsätze verfolgt, kann induzierter Verkehr mit negativen Wirkungen auf die Luft-
reinhaltung vermieden werden. 

d) Weiterentwicklung 
Weiter ist dem Kanton Basel-Landschaft ein Anliegen, den Blick auch auf die mittel- und längerfris-
tige Entwicklung des Nationalstrassennetzes in der Nordwestschweiz zu richten. Wir sind uns be-
wusst, dass daraus resultierende Massnahmen noch nicht konkret genug sind, um sie heute im   
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Sachplan zu beschreiben. Dennoch sind wir überzeugt, dass die infrastrukturelle Entwicklung wei-
ter gedacht werden muss. Dieses Weiterdenken muss jetzt beginnen. Der Kanton Basel-
Landschaft ist gerne bereit, sich entsprechend einzubringen. In diesem Sinne möchten wir beson-
ders auf folgende Massnahmenräume und Fragestellungen hinweisen, die aus unserer Sicht bei 
solchen Überlegungen im Vordergrund stehen: 
- Ein resilientes bzw. robustes verkehrliches System zwischen dem Bereich Nordtangente / Gren-

ze CH-D (Grenzübergang Weil) und dem Bereich Gellert / Hagnau inklusive Anschlusskonzep-
tion im Umfeld: Klärung der Funktionen und Rollen der Osttangente, des Rheintunnels und ei-
ner allfälligen westlichen stadtnahen Tangente. Resilienz bzw. ein robustes verkehrliches Sys-
tem ist dabei nicht als Redundanz zu verstehen, sondern so, dass z.B. bei einem Ereignis, das 
zur Sperrung des Rheintunnels führt, der Verkehr primär auf andere HLS-Strecken ausweichen 
kann; d.h. das System kann auf unvorhergesehene Ereignisse robust reagieren und wird nicht 
gerade "lahmgelegt", wie es heute bei einer Sperrung des Tunnels Schweizerhalle oder der 
Osttangente erfolgt (= Resilienz) 

- Als Langfristperspektive: Resilienz für den Abschnitt Verzweigung Hagnau – Verzweigung 
Augst bzw. Rheinfelden West (z.B. im Zusammenhang mit dem 8-Spurausbau). 

- Langfristoptionen für eine siedlungs- und umweltverträgliche Führung der A22 im Raum Liestal 
(z.B.Tunnellösung). 

- Rolle und Funktion der A98 (D). 
Anträge: - Die Zusammenarbeit des Bundes mit den Kantonen ist bei künftigen Sachplanerarbei-

tungen und Sachplananpassungen abzustimmen; insbesondere gilt dies für die Zeit-
planung. 

 - Das Verhältnis des Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Strasse, zum NAF und der 
Umgang mit den neu aufzunehmenden Nationalstrassen ist im Dokument darzustellen 
(z.B. in den Kapiteln 1.3 und 4). Spätestens bis in zwei Jahren muss eine planerische 
Grundlage zur Verfügung stehen. Im Falle des Kantons Basel-Landschaft sind zudem 
nachstehende Massnahmen in den SIN aufzunehmen: 
 A18, Anpassung/Ausbau Anschlüsse Reinach Süd und Reinach Nord 
 A18, Vollanschluss Aesch 
 A18, Muggenbergtunnel 
 A18, Umfahrung Laufen-Zwingen 

 - Die schon lange dringend notwendigen Gewässerschutzmassnahmen sind zwingend 
mit in die Ausbauplanung aufzunehmen und gleichzeitig mit umzusetzen. 

 - In Kapiteln 4 ist ein separates Unterkapitel "Massnahmen Luftreinhaltung" zu formulie-
ren. 

Konzeptteil 

Zu 1.1 Zweck 
Keine Bemerkungen 

Zu 1.2 Konzeption des Sachplans Verkehr, Massnahmenteil Infrastruktur Strasse 
Keine Bemerkungen 

Zu 1.3 Einbettung in den Sachplan Verkehr 
Keine Bemerkungen  
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Zu 1.4 Verhältnis zu weiteren Dossiers 
Es ist unklar, ob ein Konzept zur Weiterentwicklung der Nationalstrassen bereits existiert oder in 
Arbeit ist; dies sollte im Text präzisiert werden. Die Kanton Basel-Landschaft ist an der Mitarbeit 
sehr interessiert. 
Im Verhältnis zu den kantonalen Richtplänen ist die Stufengerechtigkeit zu beachten. Was im 
Sachplan genügend geregelt ist, muss nicht automatisch in den kantonalen Richtplan übernom-
men werden. Zudem sind die Tatbestände, die aus Sicht des Bundes oder des Kantons zu regeln 
sind, nicht immer deckungsgleich. Wenn der Bund vor allem die übergeordnete Netzanbindung im 
Fokus hat, steht für den Kanton oft die regionale und lokale Einbindung und räumliche Abstim-
mung im Zentrum. Deshalb kann es durchaus sein und soll auch zugelassen werden, dass die 
Koordination auf Bundes- und Kantonsebene einen anderen Stand hat. 
Der Aussage, dass kantonale Vorhaben beschreibend aufgenommen werden, falls sie auf die Na-
tionalstrasse eine sachplanrelevant zu berücksichtigende Wirkung aufweisen, kann grundsätzlich 
zugestimmt werden. Es ist aber zu wenig klar, was sie bedeutet. Welche Wirkungen werden im 
Fokus stehen und wer legt fest, was aufgenommen wird? 
Die Thematisierung der Wildtierkorridore (Kapitel 4.11) resultiert aus der Biodiversitätsstrategie 
Schweiz. Diese Strategie wurde vom Bundesrat erlassen und hat einen klaren Bezug zum Raum. 
Eindeutige Berührungspunkte zwischen Sachplan Verkehr und Strategie Biodiversität Schweiz 
(SBS) ergeben sich bei der Zielsetzung Nr. 2 der SBS, Ökologische Infrastruktur. Im Sinne der 
Vollständigkeit sollte diese ebenfalls im Kapitel 1.4 aufgeführt werden. 
Anträge: - Die Anforderung, dass die Vorhaben in der Regel denselben Koordinationsstand ha-

ben, ist zu streichen. 
 - Die Aussage "beschreibende Aufnahme von kantonalen Vorhaben mit sachplanrele-

vanter Wirkung" ist zu konkretisieren (Wirkung und Zuständigkeiten / Handhabung). 
 - Die Strategie Biodiversität Schweiz ist ebenfalls aufzuführen. 

Zu 1.5 Grundsätze der Zusammenarbeit 
Keine Bemerkungen 

Zu 2.1 Wechselbeziehungen zwischen Raum und Verkehr 
Die Darstellung der Ausgangslage – vor allem in den Kapiteln 2.1 und 2.2 – ist recht ausufernd 
und zum Teil verkehrs- und planungsphilosophisch geraten; sie enthält diverse Wiederholungen 
und teils auch Widersprüche. Sie könnte ohne Verlust stark gekürzt und auf die Fragestellungen 
des SIN fokussiert werden. 
Insbesondere abgelehnt wird der Rückgriff auf den Raumentwicklungsbericht 2005. Die damalige 
Aussage, dass es bisher nicht gelungen sei, Siedlungsentwicklung und Verkehrsplanung aufei-
nander abzustimmen, stimmt in dieser Absolutheit nicht mehr – sonst wären zum Beispiel die Ag-
glomerationsprogramme Verkehr + Siedlung wirkungslos. Auch ist es nicht haltbar, dass die Vision 
der polyzentrischen Schweiz aus diesem Bericht Bezugsrahmen für den SIS ist. Richtigerweise 
steht beim SIS das Raumkonzept Schweiz im Vordergrund. 
Im letzten Abschnitt sind die Auswirkungen der Infrastrukturen beschrieben. Daraus wird gefolgert, 
was die Planungen zu berücksichtigen haben. Zusätzlich zum schonenden Umgang mit den knap-
pen Landressourcen, der langfristigen Sicherung der Trassen und der Abstimmung mit den Netzen 
der anderen Verkehrsträger sind bei den Planungen auch die Wechselbeziehungen der Wildtiere 
im Raum zu berücksichtigen. Damit sind nicht nur die Wildtierquerungen bei Autobahnen gemeint, 
sondern auch die Längsvernetzung, die entlang der Grünstreifen von Autobahnen stattfinden kann.  
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Anträge: - Das Kapitel 2.1 ist stark zu kürzen und zu verwesentlichen. 
 - Die Vision der polyzentrischen Schweiz ist aus dem Bericht als Bezugsrahmen für den 

SIS zu streichen. Dafür ist das Raumkonzept Schweiz als Basis zugrunde zu legen. 
 - Ergänzung des letzten Satzes: "… die gewünschte räumliche Entwicklung vornehmen 

sowie die Wechselbeziehungen der Wildtiere im Raum berücksichtigen." 

Zu 2.2 Massgebende Aspekte der Raumentwicklung 
Vgl. sinngemäss Ausführungen zu 2.1 Wechselbeziehungen zwischen Raum und Verkehr 
Im Abschnitt Umsetzung wird richtigerweise beschrieben, dass Beeinträchtigungen der Lebens-
qualität in Siedlungen und der schutzwürdigen Ortsbilder durch den Verkehr zu vermeiden sind. 
Weiter ist auch zu vermeiden, dass durch den Verkehr die Natur und das Landschaftsbild über 
Gebühr beeinträchtigt werden. 
Anträge: - Das Kapitel 2.2 ist stark zu kürzen und zu verwesentlichen. 
 - Der Verweis auf den Raumentwicklungsbericht 2005 ist zu streichen. 
  
Zu 2.3 Stand und Entwicklung des Verkehrssystems Strasse 
Abbildung 2 nimmt für das Hauptstrassennetz Bezug auf SR 725.116.23 (Verordnung vom 8. April 
1987 über die Hauptstrassen). Gemäss der Online-Ausgabe der Systematischen Sammlung des 
Bundesrechts ist diese Verordnung seit dem 1. Januar 2008 nicht mehr in Kraft. Aus unserer Sicht 
wäre es zweckmässig, stattdessen die Durchgangsstrassenverordnung (SR 741.727) zu Grunde 
zu legen. 

Zu 3.1 Ausgangslage 
Keine Bemerkungen 

Zu 3.2 Ziele des Bundes 
Die sieben aufgeführten Ziele sind nicht blau unterlegt. 
Antrag: - Es ist zu klären, ob diese Ziele nicht verbindlich sind. 

Zu 3.3 Grundsätze 
Abschnitt "Unterstützung der erwünschten Raumentwicklung": Dieser Abschnitt ist für die kantona-
le Planung sehr wichtig. Der Grundsatz ist richtig formuliert und wird ausdrücklich unterstützt. Zu-
dem wird begrüsst, dass der Bund aktiv zur Nutzung der Potentiale aus der technologischen Ent-
wicklung beitragen möchte. Wir sind der Auffassung, dass gerade die Nationalstrassen für eine 
Vorreiterrolle in Bereichen wie dem automatisierten Fahren gut geeignet wären. 
Abschnitt "Schutz der Umwelt und der Siedlung vor Eingriffen": Die Aussage, dass Fruchtfolgeflä-
chen zu schonen seien, ist richtig. Allerdings wird der Bund beim Ausbau der Nationalstrassen oft 
nicht darum herum kommen, FFF zu beanspruchen, weil die Autobahnen dort durchführen. Es ist 
richtig, diese zu kompensieren. Dies hat durch den Bund zu erfolgen; es darf nicht sein, dass der 
Bund diese Aufgabe im konkreten Fall den Kantonen übertragen will. 
Es wird begrüsst, dass eine Bündelung von Nationalstrassenanlagen und anderen Infrastrukturan-
lagen anzustreben sei und neue oder bestehende Zerschneidungseffekte der Nationalstrassen 
reduziert werden sollen. Bisher wurde diesem Grundsatz leider zu wenig nachgelebt; es ist richtig, 
wenn er einen höheren Stellenwert erhält. Bezüglich der Zerschneidung wird beantragt, dass nebst 
der zwingenden Berücksichtigung der Wildtierkorridore die Pflicht – entsprechende Zerschnei-
dungseffekte bestmöglich zu kompensieren – explizit vermerkt wird.  
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Die vorgesehene Berücksichtigung der Schutzinteressen von Natur, Landschaft, Kulturland, Men-
schen und Siedlungen wird begrüsst. Betreffend Kulturland finden sich in diesem Kapitel explizite 
Erläuterungen. Da die Erhaltung des Waldes in seiner Fläche und räumlichen Verteilung ein natio-
nales Interesse darstellt (vgl. Art. 1 WaG SR 921.0), wird ebenfalls die explizite Erwähnung des 
Waldes und der Gewässer beantragt. 
Wo aus betrieblichen Gründen möglich, können Grünbereiche entlang der Nationalstrassen auf-
grund ihrer Durchgängigkeit bei entsprechender Ausgestaltung auch einen Beitrag zur (Längs)-
Vernetzung entlang der Strassen leisten. Wir beantragen deshalb eine entsprechende Ergänzung 
(allenfalls kann diese räumlich unspezifische Ergänzung auch in Kapitel 4.11 eingebaut werden). 
"Ersatzmassnahmen und Umweltschutz": Der Satz: "Auch sind Eingriffe in Schutzzonen, den Wald 
und in Fruchtfolgeflächen zu vermeiden." ist gemäss Antrag zu ändern. 
Bauvorhaben an Nationalstrassen generieren zum Teil über Jahrzehnte massive Beeinträchtigun-
gen auf Mensch und Umwelt, u.a. durch Emissionen des unmittelbaren Baustellenbetriebs und 
durch Bautransporte. Wir begrüssen die Zielsetzung zur umweltgerechten Abwicklung von Mas-
senguttransporten (Kapitel 3.3). Wir erachten es jedoch als notwendig, bei Bau- und Massengut-
transporten - soweit sinnvoll und wirtschaftlich verhältnismässig - dem emissionsgünstigen Ver-
kehrsträger Schiene Priorität einzuräumen. Dies ist in den Planungsgrundsätzen zu verankern. 
Alle grösseren Kapazitätserweiterungen (neue Netzelemente, Spurausbau, Pannenstreifenumnut-
zung) führen zu reduzierten Netzwiderständen, erhöhten Erreichbarkeiten und damit zu potenziel-
lem Mehrverkehr. Dieser kann den lufthygienischen Gewinn durch die erzielte (zwischenzeitliche) 
Verkehrsverflüssigung in Frage stellen. Zudem kann Mehrverkehr im untergeordneten Netz ent-
stehen, der zu neuen Kapazitätsengpässen und damit zu zusätzlichen Immissionen im besiedelten 
Gebiet führt. Solche Belastungssituationen sind zwingend im Rahmen der weiteren Projektentwick-
lung zu überprüfen und geeignete flankierende Massnahmen in Zusammenarbeit mit den betroffe-
nen Kantonen zu entwickeln. In Kapitel 3.3 ist daher ein entsprechender Planungsgrundsatz zu 
ergänzen. 
Anträge: - Umformulierung: Fruchtfolgeflächen sind zu schonen." Falls in Ausnahmefällen Frucht-

folgeflächen beansprucht werden, sorgt der Bund für die Kompensation ist eine Kom-
pensation anzustreben". 

 - Es ist festzuhalten, dass die Zerschneidungseffekte bestmöglich zu kompensieren sind 
(allgemeiner und verbindlicher Teil). 

 - Das Schutzinteresse am Wald und der Gewässer sowie der daraus erforderliche scho-
nende Umgang ist explizit zu erwähnen (allgemeiner und verbindlicher Teil). 

 - Ergänzung: Die Grünbereiche entlang der Nationalstrassen sind, wo dies aus betriebli-
chen Gründen möglich ist, derart zu gestalten, dass diese der ökologischen Längsver-
netzung und der standortgerechten Biodiversität dienen (allgemeiner und verbindlicher 
Teil; evt. in Kap. 4.11). 

 - Ergänzung: "Auch sind Eingriffe in Schutzzonen, den Wald und in Fruchtfolgeflächen 
zu vermeiden". 

 - Materialbewirtschaftung – neuer Planungsgrundsatz: "Bei Bau- und Massenguttrans-
porten wird der Verkehrsträger Schiene, wo zweckmässig und wirtschaftlich, priori-
siert." 
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 - Ersatzmassnahmen und Umweltschutz – neuer Planungsgrundsatz: "Zur Vermeidung 
von Kapazitätsengpässen und damit verbundenen Verkehrsemissionen im untergeord-
neten Netz werden in Zusammenarbeit mit den betroffenen Kantonen, Städten und 
Gemeinden geeignete flankierende Massnahmen ergriffen." 

Zu 4.1 Aktueller Netzbeschluss und Netzfertigstellung 
Keine Bemerkungen 

Zu 4.2 Programm Engpassbeseitigung / Strategisches Entwicklungsprogramm 
Von den negativen Auswirkungen der stetig zunehmenden MIV-Belastungen ist auch der Busbe-
trieb im Mischverkehr stark betroffen. Staubedingte Fahrzeitverluste führen zu Verspätungen und 
Anschlussbrüchen. Durch den damit verbundenen Attraktivitätsverlust des ÖV besteht die Gefahr 
von negativen Entwicklungen, welche den übergeordneten, verkehrspolitischen Zielsetzungen di-
ametral entgegenlaufen. In finanzieller Hinsicht wirkt sich dieser Mechanismus doppelt negativ 
aus. Einerseits sinken die Erträge infolge des Nachfragerückgangs. Andererseits müssen für Inter-
ventionsszenarien zusätzliche Betriebsmittel eingesetzt werden. Diese Kosten tragen Bund und 
Kantone durch die Abgeltung der ungedeckten Kosten am regionalen Personenverkehr. Muss bei-
spielsweise auf einer Linie zur Gewährleistung und Stabilisierung der Fahrzeugumläufe in den 
Hauptverkehrszeiten (HVZ) regelmässig ein zusätzliches Fahrzeug während rund 4 Stunden täg-
lich eingesetzt werden, entstehen zusätzliche jährliche Betriebskosten in der Grössenordnung von 
CHF 100'000.— bis CHF 150'000.— (vgl. auch Ausführungen zu Objektblatt Allgemeines). 

Zu 4.3 Erhaltungsplanung 
Es wird begrüsst, dass die Anlagen im Rahmen der Erhaltungsmassnahmen an neue oder geän-
derte Grundlagen (z.B. Gewässerschutz) angepasst werden sollen. Weiter befürworten wir den im 
Kapitel enthaltenen Hinweis auf allfällig damit verbundenen Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen. 
Auf Grund der teilweise und zunehmend geringen Wasserführungen der Gewässer (Trockenheit / 
Klimatrends) stellen sich erhöhte Anforderungen an die Strassenabwasser-Behandlungsanlagen 
(SABA), welche zu berücksichtigen (hoher Reinigungsgrad, Temperatur) sind. 
Antrag: - Das auf Seite 30 enthaltene Beispiel ist diesbezüglich zu ergänzen. 

Zu 4.4 Verkehrsmanagement 
Temporeduktionen sind denkbar, wenn sie bei täglichem Bedarf angeordnet werden und nicht zu 
Kapazitätsreduktionen führen. Dies kann auch zu einer räumlichen Relevanz führen und sollte an 
einer geeigneten Stelle erwähnt werden. 
Antrag: - Ergänzung: Die Ausführungen zu möglichen Auswirkungen von Temporeduktionen 

sind zu ergänzen. 

Zu 4.5 Umnutzung von Pannenstreifen 
Keine Bemerkungen 

Zu 4.6 Nationalstrassenanschlüsse und Anschlussbewirtschaftung 
In diesem Kapitel wird das Vorgehen für zusätzliche Anschlüsse geregelt. Die Aussage in den Zie-
len "baulich veränderten Anschlüsse" ist zu präzisieren, da der Ausbau eines bestehenden An-
schlusses oder der Ausbau eines Halbanschlusses zu einem Vollanschluss sinnvoll sein kann. 
Dies ist zu ergänzen bzw. die Bedeutung des Zieles "baulich veränderten Anschlüsse" ist präzisie-
ren. 
Im Sachplan Verkehr Infrastruktur Strasse sind trotz des Ziels zur äusserst zurückhaltenden An-
ordnung 23 neue Nationalstrassenanschlüsse vorgesehen. Neue Anschlüsse generieren wesentli-  
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che Impulse für die Siedlungsentwicklung einer Gemeinde. Entwicklungsvorhaben im Bereich der 
Anschlüsse sind häufig autoorientiert und generieren Mehrverkehr sowie Verkehrsemissionen in 
ihrer Umgebung. Um die Zielsetzungen zur Siedlungsentwicklung nach innen und zur Förderung 
des öffentlichen Verkehrs sowie des Fuss- und Veloverkehrs nicht zu gefährden, sind diese Vor-
haben eng mit der kantonalen und der regionalen Richtplanung sowie mit der kommunalen Nut-
zungsplanung abzustimmen. Im Sachplan ist nicht dargelegt, wie dies geschehen soll. Hierzu sind 
geeignete Grundsätze zu formulieren. 
In die Liste der Nationalstrassenanschlüsse (S. 38/39) und im Objektblatt 2.1 ist der Anschluss 
Pratteln (N2/3) als sachplanrelevantes Umgestaltungs- / Ausbauvorhaben aufzunehmen. Der 
Handlungsbedarf an diesem Anschluss ist bereits seit längerem ausgewiesen und zwischen Bund 
und Kanton besprochen. Darüber hinaus ist die Umgestaltung des benachbarten Kantonsstras-
senknotens Rheinstrasse / Salinenstrasse auf Wunsch des ASTRA zurückgestellt worden, um ein 
gemeinsames Projekt mit dem Ausbau des Anschlusses realisieren zu können. 
Es ist zu prüfen, den Anschluss Liestal (N2/3) in die Liste der Nationalstrassenanschlüsse 
(S. 38/39) und im Objektblatt 2.1 aufzunehmen. Diesbezüglich hat das ASTRA selbst auf zukünfti-
gen Handlungsbedarf hingewiesen. 
Der Verzweigungsbereich Hagnau inklusive der Tunnel Schänzli und Hagnau sowie der Anschlüs-
se St. Jakob und Muttenz Nord ist nicht Bestandteil der Projektperimeter der beiden Massnahmen 
"Basel Rheintunnel" sowie "Erweiterung N2 Verzweigung Hagnau – Verzweigung Augst". Es ist 
jedoch davon auszugehen, dass spätestens mit der Realisierung der beiden und der damit ver-
bundenen Kapazitätssteigerung ein Handlungsbedarf im beschriebenen Verzweigungsbereich 
entsteht. Es wird daher die Aufnahme einer entsprechenden Massnahme in den Sachplan bean-
tragt. 
Eng mit dem vorstehenden Handlungsraum verknüpft ist der Anschluss Muttenz Süd (A18). In die 
Liste der Nationalstrassenanschlüsse (S. 38/39) und im Objektblatt 2.1 ist der Anschluss Muttenz 
Süd (A18) als sachplanrelevantes Umgestaltungs- / Ausbauvorhaben aufzunehmen. Der Hand-
lungsbedarf an diesem Anschluss ist im Rahmen der Entwicklungsplanung Leimental-Birseck-
Allschwil identifiziert und beschrieben worden. Eine Beschreibung der Massnahme ist mit dem 
Agglomerationsprogramm Basel, 3. Generation, eingereicht worden. In Verbindung mit einer Ka-
pazitätssteigerung im Verzweigungsbereich Hagnau ist allenfalls auch eine grundsätzliche Modifi-
kation des Anschlusskonzepts in diesem Raum erforderlich. 
Der Kanton Basel-Landschaft erarbeitet in Abstimmung mit dem Kanton Basel-Stadt sowie den 
französischen Partnern aufgrund eines gesetzlichen Auftrags (§ 43c Strassengesetz BL) das Pro-
jekt eines "Zubringers Bachgraben – Nordtangente". Der Anschluss zum Zubringer an die A3 
(Nordtangente Basel) ist in der Liste der Nationalstrassenanschlüsse (S. 38/39) und im Objektblatt 
2.1 aufzunehmen. 
Anträge: - Ergänzung: Die Handhabung betreffend das Vorgehen bei Ausbauten von bestehen-

den Anschlüssen "baulich veränderten Anschlüsse" ist darzulegen. 
 - Es ist aufzuzeigen, wie unerwünschte Impulse für die Siedlungsentwicklung im Bereich 

von neuen Nationalstrassenanschlüssen vermieden werden. 
 - Liste der Nationalstrassenanschlüsse (S. 38/39): Der Anschlusses Pratteln (N2/3) ist 

als sachplanrelevantes Umgestaltungs- / Ausbauvorhaben in die Liste und im Objekt-
blatt 2.1 aufzunehmen. 

 - Liste der Nationalstrassenanschlüsse (S. 38/39): Es ist zu prüfen, den Anschluss 
Liestal (N2/3) in die Liste und im Objektblatt 2.1 aufzunehmen.  
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 - Liste der Nationalstrassenanschlüsse (S. 38/39): Der Verzweigungsbereich Hagnau 
inklusive der Tunnel Schänzli und Hagnau sowie der Anschlüsse St. Jakob und Mut-
tenz Nord ist in die Liste und im Objektblatt 2.1 aufzunehmen. 

 - Liste der Nationalstrassenanschlüsse (S. 38/39): Der Anschluss Muttenz Süd (A18) ist 
in die Liste und im Objektblatt 2.1 ist als sachplanrelevantes Umgestaltungs- / Ausbau-
vorhaben aufzunehmen. 

 - Liste der Nationalstrassenanschlüsse (S. 38/39): Der Anschluss zum Zubringers an die 
A3 (Nordtangente Basel) ist in der Liste der Nationalstrassenanschlüsse (S. 38/39) und 
im Objektblatt 2.1 aufzunehmen. 

Zu 4.7 Abstellplätze, Warteräume und Kontrollzentren für den Schwerverkehr 
Bei der Abbildung 15 ohne Legende ist die Differenzierung in "Massnahmen Abstellplätze, Warte-
räume und Kontrollzentren" unklar. Die Anlagen für die Abwicklung des grenzüberschreitenden 
Schwerverkehrs im Bereich der Grenzübergänge sind als zusätzliches Thema in das Kapitel 4.7 
(S. 40 ff.) aufzunehmen und für relevante Örtlichkeiten entsprechende Massnahmen vorzusehen. 
Antrag: - Die Anlagen für die Abwicklung des grenzüberschreitenden Schwerverkehrs im Be-

reich der Grenzübergänge sind als zusätzliches Thema in das Kapitel 4.7 aufzuneh-
men und für relevante Örtlichkeiten entsprechende Massnahmen vorzusehen. 

Zu 4.8 Langsamverkehrsanlagen 
Im Abschnitt "Vorgehen" sind explizit auch die Unterstützung von neuen, die Nationalstrasse que-
renden Infrastrukturen für den Langsamverkehr aufzunehmen. 
Antrag: - Im Abschnitt "Vorgehen" ist die Unterstützung von neuen, die Nationalstrasse queren-

den Infrastrukturen für den Langsamverkehr aufzunehmen. 

Zu 4.9 Lärmsanierung und Lärmschutz 
S. 46, 4. Abs.: “Massnahmen zum Lärmschutz werden in der Regel im Rahmen der Erhaltungspro-
jekte der Strasseninfrastruktur umgesetzt. Im Bereich von besiedeltem Gebiet wird im Trassee der 
Einbau von lärmarmen Belägen mit einer Mindestlebensdauer von grundsätzlich 15 Jahren ge-
mäss Stand der Technik sichergestellt.“ 
Im Falle einer Massnahmenprüfung kann es vorkommen, dass sich mit den vorliegenden grund-
sätzlichen Formulierungen und Kriterien für Massnahmen (v.a. Mindestlebensdauer von grund-
sätzlich 15 Jahren gemäss Stand der Technik) die eine oder andere gute und sinnvolle Lösung 
ausschliesst. Bei der hier angesprochenen Massnahme handelt es sich um eine Massnahme an 
der Quelle. Massnahmen an der Quelle sind gemäss Artikel 11 Umweltschutzgesetz (USG) priori-
tär zu prüfen und allenfalls vorzusehen. Eine Massnahme mit einer Mindestlebensdauer grund-
sätzlich in Verbindung zu bringen, ist nicht gutzuheissen. Die Erfahrung zeigt immer wieder, dass 
nicht überall mit Massnahmen auf dem Ausbreitungsweg annehmbare Lösungen erzielt werden 
können und ergänzend dazu oder sogar als alleinige Massnahme den Einbau eines lärmarmen 
Belages besser geeignet ist, um eine gute Schutzwirkung zu erreichen. Es ist eine anerkannte 
Tatsache, dass lärmarme Beläge rund 12 bis 15 Jahre halten. Lärmarme Beläge in Verbindung mit 
einer Mindestlebensdauer von 15 Jahren zu bringen, bedeutet faktisch einen grundsätzlichen Aus-
schluss von lärmarmen Belägen auf Nationalstrassen. Wir erwarten, dass nicht nur die Lebens-
dauer einer Massnahme, sondern auch der Nutzen eine entsprechende Gewichtung und Berück-
sichtigung findet. 
Antrag: - Von der Festlegung einer grundsätzlichen Mindestlebensdauer für lärmarme Beläge ist 

abzusehen. Die Formulierung ist sinngemäss anzupassen.  
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Zu 4.10 Massnahmen Störfallvorsorge 
Keine Bemerkungen 

Zu 4.11 Wildtierkorridore 
Wildtierkorridore (Quervernetzung) und ökologische Längsvernetzung können unter dem Begriff 
Ökologische Vernetzung zusammengefasst werden. Entsprechend ist der Titel von Kapitel 4.11 
anzupassen. Die Erstellung und Sanierung der Wildtierkorridore ist wichtig und wird begrüsst. 
In Kapitel 4.11 sind weitere Ausführungen zur ökologischen Längsvernetzung (vgl. vorhergehen-
den Antrag) zu machen. Diese können in allgemeiner Form gehalten werden, da keine detaillierten 
Grundlagen und konkreten räumlichen Bezüge wie bei den Wildtierkorridoren vorhanden sind. 
Die Formulierung "Die vorgesehenen Bauwerke als solche sind nicht sachplanrelevant", verbun-
den mit der anschliessenden Liste ist nicht verständlich und sollte geklärt werden. 
Zur Abbildung 21 (Karte) fehlt eine Legende, welche die verschiedenfarbigen Signaturen erklären 
würde. Es wird empfohlen eine solche zu ergänzen. 
Anträge: - Der Titel von Kapitel 4.11 ist anzupassen in Ökologische Vernetzung. 
 - In Kapitel 4.11 sind weitere Ausführungen zur ökologischen Längsvernetzung bei Nati-

onalstrassen anzuführen. 
 - Die Formulierungen sind mit der Liste in Übereinstimmung zu bringen. 

Zu 5.1 Grundsätze für die Aufnahme konkreter Vorhaben in den Sachplan 
Abbildung 23, Zeile Festsetzung: Ist die Angabe "(inkl. Umweltverträglichkeitsbericht bei mehrstu-
figen Verfahren, bzw. Voruntersuchung bei einstufigen Verfahren)" wirklich so gemeint? Die umge-
kehrte Angabe "(inkl. Umweltverträglichkeitsbericht bei einstufigen Verfahren, bzw. Voruntersu-
chung bei mehrstufigen Verfahren)" schiene schlüssiger. 
Inhaltlich ist der Unterschied zwischen Abbildung 24 und 25 nicht zu erkennen, weshalb auf eine 
der Beiden verzichtet werden kann. 

Zu 5.2 Vorhaben nach Handlungsräumen 
Die Gliederung nach den Handlungsräumen des Raumkonzepts Schweiz wird ausdrücklich be-
grüsst; so kann unter anderem die Kohärenz zwischen den verschiedenen Sachplänen erhöht 
werden. 
Trinationaler Metropolitanraum Basel, S. 62, 4. Absatz: Die Frage, ob die Anbindung des Rhein-
tunnels Richtung Deutschland gleichzeitig mit jener Richtung Frankreich oder als Etappierung er-
folgt, ist derzeit noch offen und Gegenstand der Betrachtungen im Rahmen der Erarbeitung des 
Generellen Projekts. Die Formulierung "Als Option wird (…)" ist dementsprechend zu korrigieren. 
Antrag: - Änderung / Umformulierung: "Aktuell wird im Rahmen der Erarbeitung des Generellen 

Projekts Als Option wird eine spätere Ergänzung des Tunnelbauwerks mit einer weite-
ren Verbindung in Richtung N2/Deutschland weiter Untersucht." 

Zu 6.1 Anpassungen 
Keine Bemerkungen 

Zu 6.2 Fortschreibungen 
Keine Bemerkungen 
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Zum Anhang 
Weshalb die Sicherung des Zugangs zu den Landesflughäfen mittels motorisierten Verkehrs nicht 
sachplanrelevant sein soll, wird nicht klar. Aus Sicht des Kantons Basel-Landschaft wird die An-
sicht vertreten, dass diese im SIN Berücksichtigung finden sollte (vgl. S. 89). 
Antrag: - Die Sicherung der Zugänge zu den Landesflughäfen mittels motorisiertem Verkehr ist 

als sachplanrelevante Verkehrsinfrastruktur in den Sachplan Verkehr aufzunehmen. 

Objektblätter (OB) 

Allgemeines 
Aufgrund der lokalen Gegebenheiten ist zu erwarten, dass die vorgesehenen Ausbauvorhaben 
auch Wald beanspruchen werden. Wir erlauben uns bereits jetzt darauf hinzuweisen, dass Varian-
ten ohne Waldbeanspruchung klar zu bevorzugen sind und unumgängliche Beanspruchungen auf 
ein absolutes Minimum zu reduzieren sind. 
ÖV (Konkretisierung zu Ziffer 4.2): Anhand der Linie 81 Basel – Birsfelden – Schweizerhalle – 
Augst – Frenkendorf – Liestal, welche die Strecke entlang der A2/A3 bedient, können die negati-
ven Auswirkungen durch Ausweichverkehr bei Stau beispielhaft aufgezeigt werden. So wurden bei 
einer Erhebung im Monat November 2016 in der HVZ Fahrrichtung Liestal (16.30 – 18.30 Uhr) an 
der Haltestelle Augst folgende Verspätungen über alle durchgeführten Fahrten gemessen: 
 Verspätung 
15%-Quantil  159 Sekunden  < 3 min 
Median  376 Sekunden  > 6 min 
85%-Quantil  1039 Sekunden  > 17 min 
Mittelwert  594 Sekunden  < 10 min 
Pünktlichkeit*  20% 

*Fahrten mit weniger als 180 Sekunden Verspätung 

Antrag: - Es wird aufgrund der vorangehenden Ausführungen auf eine schnellstmögliche Kapa-
zitätserweiterung auf dem Abschnitt Basel – Augst gedrängt. 

Zu OB 2.1 Basel 
Die im Sachplan vorgesehenen Massnahmen – mit Verweis auf die Bemerkungen zu Ziffer 4.6 
"Nationalstrassenanschlüsse und Anschlussbewirtschaftung" – werden begrüsst. 
Sollte der Anschluss Pratteln – entgegen unserem Antrag – keine Aufnahme als eigenständige 
Massnahme finden, so wäre zumindest ein Eintrag "Sicherung bestehende Anlage – Anschluss" 
auf der Karte OB 2.1 (analog dem Eintrag zum Anschluss Liestal) vorzunehmen. 
Karte: Es ist nicht klar, warum am Westende des ABAC-Tunnels ein Abschnitt in blau (= Sicherung 
bestehende Anlage) dargestellt wird. Es wird beantragt diese Darstellung zu überprüfen und gege-
benenfalls anzupassen. 
Funktion und Begründung: Es wird beantragt, in der Darstellung zum "ABAC-Tunnel" Überlegun-
gen zur Netzeinbindung zu ergänzen. Eine alleinige Realisierung könnte ungünstige bzw. unter-
wünschte verkehrliche Wirkungen entfalten, daher ist eine Koordination mit einer westlichen 
"stadtnahen Tangente" als durchgängige Achse erforderlich. 
Funktion und Begründung: Die Osttangente Basel wird in der Programmbotschaft Engpassbeseiti-
gung 2 (PEB2) als Engpass der Stufe III (nicht II wie hier angegeben) beurteilt. Diese Angabe ist 
zu korrigieren.  
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Vorgehen: Zur Frage der Anbindung des Rheintunnels Richtung Deutschland siehe Bemerkung zu 
Konzeptteil, Kap. 5.2, Trinationaler Metropolitanraum Basel (S. 62), 4. Absatz. 
Vorgehen: Der Hinweis zur Finanzierung der "Erweiterung N2 Verzweigung Hagnau – Verzwei-
gung Augst" ist mit dem Beschluss des NAF überholt. Es wird beantragt ihn durch eine aktuelle 
Formulierung zu ersetzen. 
Stand der Beschlussfassung: Gemäss Fliesstext ist das Generelle Projekt für die "Erweiterung N2 
Verzweigung Hagnau – Verzweigung Augst" ausgelöst. Nach unserem Verständnis wäre damit 
unter "Stand der Beschlussfassung" "In Abklärung" anzugeben. 
Einträge in anderen Planungsinstrumenten: Die Angabe zu "Erweiterung N2 Verzweigung Hagnau 
– Verzweigung Augst" ist nicht aktuell. Die Massnahme ist im heute gültigen Kantonalen Richtplan 
BL unter dem Titel "Kapazitätserweiterung A2, Verzweigung Hagnau – Verzweigung Augst" im 
Objektblatt V2.1 dargestellt (wie im Übrigen auch die benachbarten Projekte Rheintunnel und AB-
AC) 
Anträge: - Der Anschluss Pratteln (N2/3) ist als sachplanrelevantes Umgestaltungs- / Ausbauvor-

haben im Objektblatt 2.1 aufzunehmen. 
 - Der am Westende des ABAC-Tunnels in blau (= Sicherung bestehende Anlage) dar-

gestellte Abschnitt ist zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 
 - Die Darstellung zum "ABAC-Tunnel" Überlegungen zur Netzeinbindung ist zu ergän-

zen; eine alleinige Realisierung könnte ungünstige bzw. unterwünschte verkehrliche 
Wirkungen entfalten. 

 - Änderung / Umformulierung: "Aktuell wird im Rahmen der Erarbeitung des Generellen 
Projekts Als Option wird eine spätere Ergänzung des Tunnelbauwerks mit einer weite-
ren Verbindung in Richtung N2/Deutschland weiter untersucht." 

 - Die Angaben zur Osttangente Basel sind gemäss PEB2 als Engpass der Stufe III (nicht 
II wie angegeben) zu beurteilt. 

 - Der Hinweis zur Finanzierung der "Erweiterung N2 Verzweigung Hagnau – Verzwei-
gung Augst" ist mit dem Beschluss des NAF überholt und durch eine aktuelle Formulie-
rung zu ersetzen. 

 - Das Generelle Projekt für die "Erweiterung N2 Verzweigung Hagnau – Verzweigung 
Augst" ist ausgelöst und unter "Stand der Beschlussfassung" als "In Abklärung" anzu-
geben. 

 - Es ist zu prüfen, den Anschluss Liestal (N2/3) im Objektblatt 2.1 aufzunehmen. 
 - Der Verzweigungsbereich Hagnau inklusive der Tunnel Schänzli und Hagnau sowie 

der Anschlüsse St. Jakob und Muttenz Nord sind im Objektblatt 2.1 aufzunehmen. 
 - Der Anschluss Muttenz Süd (A18) ist im Objektblatt 2.1 als sachplanrelevantes Umge-

staltungs- / Ausbauvorhaben aufzunehmen. 
 - Der Anschluss zum Zubringer an die A3 (Nordtangente Basel) ist im Objektblatt 2.1 

aufzunehmen. 

Zu OB 2.2 Rheinfelden - Stein 
Keine Bemerkungen 
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Zu OB 2.3 Liestal – Sissach 
Der vorgesehene Bau einer Wildtierüberführung als Wildtierquerung in Tenniken (BL11) zur Wie-
derherstellung des überregionalen Wildtierkorridors wird begrüsst. Dabei ist eine gute Lösung im 
Bereich Tenniken als höherwertig zu taxieren als die Realisierung einer Unterführung im Bereich 
Diegten im Rahmen des der ausstehenden Gesamterneuerung dieses Nationalstrassenabschnitts. 
Für die Zielarten erfüllt eine Überführung den Zweck optimal. 
 
 
Wie bereits eingangs erwähnt, ist es für den Kanton Basel-Landschaft und somit auch für die gan-
ze Agglomeration Basel als Eingangstor zur Schweiz äusserst wichtig, dass die Projekte gemäss 
den Objektblättern für den Trinationalen Metropolitanraum Basel möglichst schnell und bedarfsge-
recht realisiert werden. In diesem Sinnen danken wir Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anlie-
gen. Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne auch weiterhin zur Verfügung. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Thomas Weber Peter Vetter 
Regierungspräsident Landschreiber 
 
 
 
 
 
 
 
Beilage: 
– 3 Plandarstellungen "Anliegen zum Sachplan und weitere Perspektive des Kantons BL zum 

Objektblatt Basel (OB 2.1)" 
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