
 

Herausgeber Bau- und Verkehrs departement Basel-Stadt, Tiefbauamt, Dufourstrasse 40 / 50, 4001 Basel   
Konzept & Fotos Continue AG, Basel  Text wortgewandt  Druck Steudler Press Papier Maxi Offset, 120 gm2   
Aufl age 3000 Ex.  Erscheinungsweise unregelmässig, je nach Bauphase

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt

Newsletter Nr. 3
April 2018

Newsletter zum Bauprojekt

Greifengasse und
Mittlere Rheinbrücke

Schlussspurt in der Greifengasse
Mit der Verlegung der restlichen Bodenplatten beginnen nach Ostern
die Abschlussarbeiten in der Greifengasse.

www.tiefbauamt.bs.ch/greifengasse

Liebe Leserinnen und Leser

Der Abschluss der Bauarbeiten ist in 
Sichtweite und Sie halten die letzte 
Ausgabe unseres Newsletters in den 
Händen. In der Greifengasse beginnt 
im April 2018 der Schluss spurt.

Ende Juni werden die Bauarbeiten 
vollumfänglich abgeschlossen
sein. Die sanierte und verschönerte
Greifengasse kann dann der Basler 
Bevölkerung übergeben werden. 

Die umfangreichen Baumassnahmen 
sorgen dafür, dass die Infrastruktur 
der Versorgungsleitungen wieder 
intakt und auf dem neusten Stand
ist und die Tramgleise und die Halte-
stellen den geforderten Ansprüchen 
genügen. Durch die Verbreiterung
der Trottoirs auf der Mittleren Rhein-
brücke sowie durch die Umgestal-
tung der Greifengasse ist dieser 
Bereich der Innenstadt viel attraktiver 
ge worden.

Ich möchte mich bei Ihnen im Namen 
der beteiligten Bauherren für Ihr Ver-
ständnis und Ihre Geduld bedanken. 
Auch dank Ihnen konnten die Bau-
arbeiten planmässig und ohne
Verzögerung durchgeführt werden.

Annarita Vintan, Projektleiterin
Tiefbauamt Basel-Stadt

Am 3. April 2018 beginnen wie geplant die 
letzten Bauarbeiten in der Greifengasse:
Das nördliche Trottoir wird zwischen Och-
sengasse / Claraplatz und Untere Rhein-
gasse / Mittlere Brücke mit Alpnacher 
Quarzsandstein belegt. Alle Randabschlüs-
se werden fertiggestellt. Dadurch entsteht
ein einheitliches Bild in der Greifengasse. 
Zudem wird die IWB noch einzelne neue 
Hausanschlüsse installieren. Die Bauarbei-
ten dauern bis zirka Ende Juni, dann sind 
alle Arbeiten in der Greifengassse abge-
schlossen.

Die Abschlussarbeiten haben nicht mehr so 
grosse Auswirkungen auf die Fussgängerin-

nen und Fussgänger sowie die Anliefe-
rungen des Gewerbes wie letztes Jahr.
Trotzdem wird es noch Einschränkungen 
geben: Damit der Beton genügend aus-
trocknen und härten kann, wird der
neue Bodenbelag während zwei bis drei 
Wochen zuerst nur für die Fussgänger 
zugänglich sein. Die neuen Trottoirberei-
che bleiben während dieser Zeit für Anlie-
ferungen gesperrt.

Die Einmündungen Ochsengasse und 
Untere Rheingasse werden zeitweise für 
den motorisierten Verkehr gesperrt, damit 
der Betonunterbau der neuen Trottoir-
überfahrten aus härten kann.

Tattoo-Parade ist zurück 
im Kleinbasel
Jedes Jahr verzaubert die Basel-Tattoo-
Parade die ganze Stadt. Neben den Forma-
tionen des Basel Tattoo bringen zahlreiche 
Gastformationen eine wunderbare Atmo-
sphäre nach Basel. Ca. 120 000 Zuschauer 
wohnen jährlich diesem gigantischen musi-
kalischen Gratis-Spektakel bei!

Am Samstag, 21. Juli 2018, ab 14 Uhr 
zieht die grosse Parade des Basel Tattoo 
wieder wie gewohnt durch die Innenstadt.
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3,5 km
Tramgleis müssen im langjährigen Durch-
schnitt im Kanton Basel-Stadt pro Jahr 
ersetzt werden. Ein Gleis der BVB hält je 
nach Belastung der jeweiligen Strecke zwi-
schen 7 und 30 Jahre. Um den aufgestau-
ten Sanierungsbedarf bei den Tramgleisen 

abzubauen, musste die BVB 2017 aber 
8,7 km Tramgleis ersetzen. Damit konnte 
sie einen grossen Schritt vorwärts bei der 
Sanierung des Schienennetzes machen. 
Trotzdem bleibt der Erneuerungsbedarf 
erhöht. Ab 2021 sollte der Nachholbedarf 
nur noch leicht erhöht sein, und ab 2029 
ist ein normaler Unterhalt vorgesehen. 
Überschreitet die Lebensdauer einer In -
frastrukturanlage eine gewisse Schwelle, 
erhöht sich der Unterhaltsaufwand expo-
nenziell. 

STRASSENUMFRAGE

Wie gefällt Ihnen die neue Greifengasse? 
Ein Nachmittag im Februar, die neuen Steinplatten sind feucht, der Himmel grau. Zum
Fla nieren ist es viel zu kalt. Aber trotz roter Nasen und leichtem Schneefall geben uns die Pas-
santinnen und Passanten Auskunft, was sie von den Neuerungen in der Greifengasse halten.

«Mir gefällt der neue Boden. Die Bauzeit 
war lang und im Sommer schlecht für die 
vielen Touristen.»
Passantin

«Wenn die tiefstehende Wintersonne 
vom Grossbasel her über die Steinplatten 
scheint, dann funkeln die Quarzkristalle 
wie tausend Sterne.»
Bronze-Löwe vor Apotheke

«Ich mag keine zugepflasterten Böden. Egal 
ob Stein oder Asphalt oder Beton. Aber die 
ebenerdigen Trameinstiege fi nde ich gut für 
all die Leute mit Wägeli und Stöcken.» 
Passantin

«Ich arbeite hier in der Gegend und muss 
sagen, das ist wirklich schön geworden. 
Die Bauphase war lang. Aber ich gehe mit 
offenen Augen durch die Welt: Wenn 
irgendwo gebaut wird, weiche ich halt aus. 
Das macht doch nichts. Und es hat sich 
ja gelohnt.» 
Mann, wartet auf den ÖV

«Ich trinke gern meinen Kaffee hier und 
schau den Leuten zu. Manche blicken nur auf 
ihr Handy und treten blindlings auf die Strasse, mit 
den flachen Trottoirs erst recht. Schlimm! Eigentlich 
müssten wie in Köln oder Hamburg blinkende Warn-
leuchten im Boden montiert werden. Aber der 
Boden ist schön. Die Steinplatten 
gefallen mir, vor allem jetzt, wo 
noch kaum Kaugummis 
drauf kleben.»
Mann im Stehcafé

«Die Strassenbeläge sind mir egal. Die er höh ten Tram  -
ein stiege stellen für mich kein Problem dar. Als Velo  -
fahrerin meide ich die grossen Achsen und 
Tramlinien sowieso und fahre durch die 
Gässchen. Leute auf Velos und solche mit 
Mobilitätseinschränkungen müssen 
miteinander zurechtkommen.» 
Velofahrerin

«Ich ziehe Asphalt als Boden  -
belag vor. Die Steinplatten sind 
bei Nässe rutschig, und das ganze 
Geld hätten die lieber in den Sozial bereich investiert.»
Mann, wartet auf den ÖV
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INTERVIEW MIT RENATO AGOSTI, PLANUNGSAMT BASEL-STADT

«Das Gestaltungskonzept Innen-
stadt gibt die grossen Linien vor»

ABSCHLUSSARBEITEN IN DER GREIFENGASSE

Die Greifengasse erstrahlt in neuem Glanz 
Bis zu den Sommerferien werden die Bauarbeiten abgeschlossen sein. 

Das meiste ist schon geleistet: Die umfassenden Bauarbeiten auf 
der Mittleren Rheinbrücke konnten letztes Jahr beendet werden. 
Die Trottoirs sind nun 40 cm breiter und neu asphaltiert. In der 
Greifengasse wurde die neue Haltestelle erstellt, Teilbereiche wur-
den mit neuen Bodenplatten belegt und zahlreiche Strom-, Gas- 
und Wasserleitungen neu verlegt. Ebenso wurden alle Tramgleise 
ausgetauscht. Jetzt geht es mit dem nördlichen Trottoir in der 
Greifengasse weiter.

Verlegen des schönen Natursteins
Die Bodenplatten werden etappenweise von je zwei Arbeitsgrup-
pen mit 4 bis 6 Personen verlegt. Zuerst wird das Stück zwischen 
Ochsengasse und Claraplatz erneuert. Dabei wird die Ochsengas-
se zeitweise für den motorisierten Verkehr gesperrt. Zu einem spä-
teren Zeitpunkt wird der Teil von der Mittleren Rheinbrücke bis zur 

Unteren Rheingasse fertiggestellt. Die Bodenplatten werden wie 
letztes Jahr soweit möglich vor Ort in schallisolierten Containern 
zugeschnitten. Damit können die Lärmemissionen gering gehalten 
werden. Die Bodenplatten werden im Werkhof Eglisee des Tiefbau-
amts Basel-Stadt zwischengelagert und direkt in der benötigten 
Stückzahl auf die Baustelle geliefert. 

Keine Nachtarbeiten
In der Regel werden die Bauarbeiten tagsüber durchgeführt. Es ist 
möglich, dass gewisse Abschlussarbeiten an den Randsteinen in 
den Morgenstunden geschehen. Nachtarbeiten sind aktuell keine 
vorgesehen.

Das Wichtigste zur dritten Bauphase
• Tram und Bus verkehren normal.
• Fussgängerinnen und Fussgänger können die fertiggestellte 

Trottoirseite normal benutzen. Entlang der zu erneuernden Trot-
toirseite gibt es temporäre Einschränkungen. Der Zugang zu den 
Liegenschaften ist immer gewährleistet. 

• Velofahrerinnen und -fahrer können die Mittlere Rheinbrücke 
und die Greifengasse normal passieren.

• Autos, Motorräder und Mofas haben wie gewohnt beschränkten 
Zugang: Die Greifengasse und die Mittlere Rheinbrücke gehören 
zur motorfahrzeugfreien Kernzone der Innenstadt.

• Güterumschlag ist möglich, mit Einschränkungen im Baustellen-
bereich. Zeitweise werden die Ochsengasse sowie die Untere 
Rheingasse gesperrt. Es gelten die erlaubten Zeiten der motor-
fahrzeugfreien Kernzone. 

 Baustelle 2018   
 Lagerplätze für Baumaterial und Maschinen

Dank der erhöhten Trottoirs können
Tram- und Buspassagiere an der Halte-
stelle Rheingasse nun ebenerdig ein- 
und aussteigen. Klaus Birnstiel, Anwohner
der Greifengasse und Fahrer eines 
Elektro  roll stuhls, erzählt, was der Umbau 
für ihn bedeutet.

«Ich bin sehr froh», sagt Klaus Birnstiel 
gleich zu Beginn. Mit dem ebenerdigen
Einstieg laufe alles flüssiger. «Ich fand es 
immer etwas peinlich: Da steht man als 
Rollstuhl fahrer und muss warten, bis der 
Chauffeur kommt. Alle schauen zu, wie
er die Rampe ausklappt. Dann steige ich 
mühsam ein. Der Chauffeur klappt die
Rampe wieder ein, geht zurück zum Führer-
stand. Dann fährt das Tram weiter. Alle sind 
genervt», schildert er die tägliche Situation. 
«Jetzt kann ich einfach einsteigen – wie
alle anderen auch.»

Der gebürtige Münchner arbeitet an der
Universität Basel. Er zog 2011 hierher
und hat seither einige Verbesserungen in
Sachen Barrierefreiheit miterlebt. Die
Niederflurtrams sieht er als grossen Fort-
schritt. «Zwar nehme ich auch in Basel 
manchmal die Stimmung wahr, das sei alles 
furchtbar teuer. Aber es ist doch so, dass 
alle, die etwas älter sind, sich freuen, wenn 
sie keinen halben Meter mehr hochklettern 
müssen. Und wenn Leute mit Kleinkindern
nicht mehr drei Passanten aufbieten müs-
sen, damit diese den Kinderwagen hinein-
wuchten.»

Als weitere Schritte wünscht sich der Wahl-
basler, dass die Bahnhöfe von Barrieren 
befreit werden. Und dann die Haltestellen
an der Schifflände und am Marktplatz. 
«Gerade an der stark frequentierten Schiff-
lände ist der Ausstieg sehr tief. Das ist mit 
dem Rollstuhl gefährlich.» Und er fügt hin-
zu: «Es gibt viele Dinge, die ich in meinem
Leben nicht selber machen kann. Ich fi nde 
es darum sehr angenehm, wenn ich nicht 
für alles jemanden bitten muss. An der 
Rheingasse steige ich jetzt einfach aus – 
fertig.»

Renato Agosti leitete das Vorprojekt 
Greifengasse / Mittlere Rheinbrücke.
Wir wollten wissen, wie er dabei vorge-
gangen ist, wie viel Freiheit er hatte und 
wie es mit der Umgestaltung der Innen-
stadt weitergeht. 

Herr Agosti, was heisst es, ein Vorprojekt zu 
leiten? Was haben Sie genau gemacht? 
Ich bekam das Projekt Greifengasse und 
Mittlere Rheinbrücke von der Koordina-
tionskommission Infrastruktur. Zum Vor-
projekt gehörte, dass ich alle Abklärungen 
mit der BVB, der IWB, der Polizei etc. 
machte. Dann plante und gestaltete ich 
unter Einhaltung des Behindertengleich-
stellungsgesetzes und des Gestaltungs-
konzepts Innenstadt. Für die Greifengasse 
liessen wir sogar ein Mock-up anfertigen, 
ein 1:1-Modell, um die Oberflächengestal-
tung besser beurteilen zu können. 

Und dann folgte die Ausführung?
Nein, zuerst musste das Vorprojekt von
der Koordinationskommission Infrastruk-
tur gutgeheissen werden. Dann wurden 
seitens Tiefbauamt Basel-Stadt die Kosten 
berechnet. Daraufhin stellte ich einen Rah-
menausgabenbewilligungsantrag, welcher 
von der Regierung angenommen wurde. 
Mit dem Regierungsratsbeschluss wurde 
das Projekt an das Tiefbauamt zur Ausar-
beitung des Bau- und Ausführungsprojek-
tes und zur Realisation an die Projektleite-
rin Annarita Vintan übergeben. 

Hatten Sie danach nichts mehr zu tun damit?
Doch, wir bleiben begleitend dabei und
werden vom Tiefbauamt für gestalterische 
Details beigezogen. 

Wie viel gestalterische Freiheit hatten Sie?
Es gab viele technische Rahmenbedingun-
gen, so dass die gestalterische Freiheit klein 
war. Tramgleise brauchen einen bestimmten 
Abstand, die Randabschlüsse der Trottoirs 
sind vorgegeben. Gestalten konnten wir, wie 
die Steinplatten angeordnet werden, in wel-
chem Winkel die Plattenbahnen zu den Häu-
sern stehen und solche Dinge. 

Haben Sie das Gestaltungskonzept Innenstadt 
in der Greifengasse eins zu eins angewendet? 
Ja. Das Gestaltungskonzept gibt die
grossen Linien vor, und diesen folgen wir. 

Das Gestaltungskonzept will die Stadtachse, 
die vom Bahnhof SBB zum Badischen Bahnhof 
führt, sichtbar machen. Wie geht es weiter?
Als nächstes wird die Rosentalstrasse 
umgestaltet. Die Umsetzung beginnt vor-
aussichtlich im Sommer. Wir werden dort 
auf die Platten aus Quarzsandstein verzich-
ten. Aber in der Clarastrasse kommen sie 
ziemlich sicher wieder zum Einsatz. Auf
der Grossbasler Seite ist die Gerbergasse 
bereits umgestaltet. Dort geht es mit der 
Freien Strasse weiter, die sich zurzeit in der 
Phase des Vorprojekts befi ndet.

Renato Agosti ist Projektleiter im Ressort 
Gestaltung des Planungsamts Basel-Stadt.

BARRIEREFREIE HALTESTELLE

«Einsteigen wie 
alle anderen auch»

Der in der Greifengasse verwendete
Alpnacher Quarzsandstein ist vor rund
60 Millionen Jahren entstanden. Er 
stammt aus einem der grössten Stein-
brüche der Schweiz, der eine interes-
sante Geschichte hat.

Der Steinbruch Guber oberhalb Alpnach
im Kanton Obwalden wurde 1904 gegrün-
det. Für den Abtransport der Pflasterstei-
ne gab es eine Luftseilbahn hinunter bis 
zur Steinweid. Von dort übernahmen Pfer-
defuhrwerke die Steine bis zum Bahnhof 
Alpnach. 1926 wurde die Transportseil-
bahn bis zum Bahnhof Alpnach erweitert.
1930 wurde sie durch einen Hangrutsch 
zerstört – und sofort wieder aufgebaut. 
Bis zu 200 Personen arbeiteten im Stein-

ALPNACHER QUARZSANDSTEIN

Naturstein aus der Innerschweiz in der Greifengasse

Die Guber Natursteine AG beschäftigt heute rund 
55 Mitarbeiter und baut pro Jahr etwa 35 000
Tonnen Quarzsandstein oberhalb von Alpnach ab.

bruch, viele davon Gastarbeiter aus Italien. 
Im Rekordjahr 1929 bauten sie 25 000
Tonnen Stein ab. Während des Zweiten 
Weltkriegs ging die Nachfrage immer 
mehr zurück, sodass nur noch 80 bis 90 
Personen im Steinbruch arbeiteten. 

Anfang der 1970er Jahre waren es 
wieder 100 bis 120 Arbeiter. Doch die 
Rezes sion und die Konkurrenz günstiger 
Pflaster steine aus dem Ausland führten 
zu einem drastischen Arbeitsplatzabbau, 
so dass es 1978 nur noch 30 Beschäf-
tigte gab und der Betrieb 1986 eingestellt 
wurde.
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1987 wurde die heutige Guber Naturstei-
ne AG gegründet und wenig später die 
Guberbahn abgerissen. Seitdem erfolgt der 
Abtransport der Steine mit Lastwagen. 

Die Greifengasse vor und nach der Umgestaltung.


