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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Grosse Instandsetzungsprojekte in Städten und Agglomerationen 
beinhalten besonders grosse Herausforderungen. Das Erhaltungsprojekt 
Schänzli vor den Toren Basels bildet diesbezüglich keine Ausnahme. 
Hochleistungsstrassen führen in einem komplexen System durch dicht 
besiedeltes Wohngebiet und verflechten sich mit Autobahnen. Das 
Verkehrsaufkommen ist enorm. Allein den Tunnel Schänzli passieren 
täglich rund 63 000 Fahrzeuge. Während der Bauzeit hat die Sicherheit 
oberste Priorität. Die Sicherheit, genauer gesagt die Erhöhung der 
Verkehrssicherheit, ist es auch, auf welche ein Grossteil der Instand
setzungsarbeiten abzielt. Nebst dem Erhalt der Substanz und 
 Gebrauchstauglichkeit des betroffenen Strassenabschnitts werden durch 
bauliche Massnahmen gleich drei Unfallschwerpunkte aufgehoben.

Wir setzen alles daran, die mit den Instandsetzungsarbeiten verbun
denen Beeinträchtigungen auf ein Minimum zu reduzieren. Unser 
besonderes Augenmerk gilt dabei den naturgemäss unterschiedlichen 
Bedürfnissen der Anwohnenden auf der einen und der Verkehrsteilneh
menden auf der anderen Seite. Trotz grösster Anstrengungen sind wir 
letztlich auf Ihr Verständnis und Ihre Geduld angewiesen. In diesem 
Sinne danken wir Ihnen für Ihre Unterstützung.

Richard Kocherhans, Filialchef
Infrastrukturfiliale Zofingen

Präzis im Zeitplan

Der Startschuss für das Erhaltungsprojekt Schänzli fiel anfangs 2017. 
Mehrheitlich unbehelligt blieben die Verkehrsteilnehmenden und 
Anwohnenden von den zwischenzeitlich abgeschlossenen Sanierungs-
arbeiten am Fahrbahntrassee sowie auf mehreren Ein- und Ausfahrts-
rampen. Für dauerhaft mehr Ruhe sorgen die ebenfalls in dieser ersten 
Bauphase neu erstellten Lärmschutzwände beziehungsweise die Erhö-
hung und Erweiterung bereits bestehender Wände in der Vorzone Süd 
des Tunnels Schänzli. Weder unübersehbar noch unüberhörbar wird 
jedoch seit Oktober 2017 in und um die Tunnel Schänzli und Hagnau 
gearbeitet. Grosse Baumaschinen mussten für die «groben» Arbeiten 
aufgefahren, Umleitungen aktiviert und Fahrspuren reduziert werden. 
Der aufwendige, emissionsreiche erste Teil der Betonsanierung im Tun-
nel Schänzli, derjenige auf der Normalspur in Fahrtrichtung Basel, 
konnte zwischenzeitlich abgeschlossen werden. Parallel dazu liefen die 
Vorbereitungsarbeiten für den neuen Tunnel Hagnau. Besonders spek-
takulär und von weitem sichtbar war der rund 60-stündige Tag- und 
Nachteinsatz für den Einbau der SBB-Hilfsbrücke. Die Fachleute waren 
zusätzlich zum hohen bautechnischen Anspruch durch den gleichzeitig 
heftigen Wintereinbruch gefordert. Trotz dieser und weiterer, bei 
Grossbaustellen üblichen unvorhersehbaren Einflussfaktoren sind wir 
terminlich präzis auf Kurs. Mehr zum Heute und Morgen innerhalb 
unserer Projektschwerpunkte erfahren Sie auf den Folgeseiten.

Hanspeter Hofmann, Projektleiter
Infrastrukturfiliale Zofingen
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Das Erhaltungsprojekt Schänzli

Ein Grossteil des heute knapp 1840 Kilometer langen schweizerischen 
Nationalstrassennetzes ist in den 70er- und 80er-Jahren entstanden 
und seither wichtiger Teil des Rückgrats unserer Volkswirtschaft. Rund 
43 Prozent des gesamten Motorfahrzeugverkehrs – beim Güterverkehr 
sind es sogar 65 Prozent – werden heute auf den Autobahnen abgewi-
ckelt. In dieselbe Zeit fiel auch der Bau der A18, welche das Birs- und 
das Laufental mit Basel verbindet und bei Muttenz an die Autobahn A2 
anschliesst. Trotz regelmässiger Unterhaltsarbeiten sind die Anlagen 
zwischen dem Anschluss Muttenz Süd und der Verzweigung Hagnau 
am Ende ihrer Lebensdauer angelangt. Deshalb erfolgt die Instand-
setzung des Trassees samt Einbau eines lärmarmen Belags und der ins-
gesamt 71 Kunstbauten – 30 Unter- und Überführungen, 26 Stütz- und 
Grundwasserschutzmauern, 15 Spezialbauwerke.

Weitere wichtige Ziele
•	 die	Gewährleistung	der	Tragsicherheit	sowie	die	Substanzerhaltung
•	 der	Umbau	und	die	Erneuerung	der	Betriebs-	und	Sicherheitsausrüs-

tungen in den Tunnels und auf offener Strecke zur Erhöhung der 
Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden

•	 der	Erhalt	und	die	Verbesserung	des	Gewässerschutzes	durch	den	
Neubau einer Strassenabwasser-Behandlungsanlage und eines 
Havarie beckens

•	 die	Verbesserung	des	 Lärmschutzes	 der	Anwohnenden	durch	den	
Neubau, die Verlängerung und Erhöhung von Lärmschutzwänden 

•	 die	 Verbesserung	 des	 Verkehrsflusses	 durch	 die	 Optimierung	 der	
Linienführung

•	 die	 Erhöhung	 der	 Verkehrssicherheit	 und	 die	 Behebung	 von	 drei	
Unfallschwerpunkten

Mit der umfassenden Instandsetzung der Hochleistungsstrasse 
und der gleichzeitigen Optimierung der Linienführung wird die 
Sicherheit beim wichtigen Dreh- und Angelpunkt zwischen 
Muttenz Süd und Verzweigung Hagnau erhöht.

Beim Anschluss Muttenz Süd wird eine Strassenabwasser-Behandlungsanlage erstellt, in 

welcher das verunreinigte Abwasser von der Autobahn gereinigt wird.

Das Havariebecken in der Tramschlaufe an der St. Jakob-Strasse, in dem bei einem Unfall-

ereignis das im Tunnel verunreinigte Wasser aufgefangen wird.
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Vorbereitung

H
eu

te

Diverse Fertig-
stellungs-
arbeiten

Tunnel Schänzli Spuren Delémont, Tunnel Hagnau und Neubau Brücke

Rückbau Hilfsbrücken,
Sanierung Mittelstreifen
A18, Trassee und Rampen

Prov. Verkehrsführung

Tunnel Schänzli Spuren Basel
und Tunnel Hagnau

Provisorische Verkehrsführung

Die Arbeiten von 2017 bis 2021 im Überblick

Das Erhaltungsprojekt, das in rund fünfjähriger Bauzeit realisiert wird, 
gliedert sich nebst zahlreichen allgemeinen Arbeiten in die drei Schwer-
punkte: 

•	 Sanierung	des	Tunnels	Schänzli
•	 Abbruch-	und	Neubau	des	Tunnels	Hagnau
•	 Bau	einer	neuen	Brücke

Die Baumassnahmen resp. die Ausführung der Arbeiten an diesen drei 
Schwerpunkten sind es auch, welche die Verkehrsteilnehmenden und 
Anwohnenden hauptsächlich tangieren werden. Die Information über 
aktuelle und kommende Arbeitsschritte, baustellenbedingte Verkehrs-
beeinträchtigungen und/oder Lärmemissionen erfolgt deshalb über 
mehrere Kanäle. So etwa via die Website www.epschaenzli.ch mit auf-
geschalteten Webcams, via periodisch erscheinende Informationsbro-
schüren und fallweise auch über direktes Anschreiben der betroffenen 
Anwohnenden und Gewerbetreibenden. 

Entlang der Autobahn wurden neue Lärmschutzwände errichtet. Im Bild die Lärmschutz-

wand im Gebiet Pappelweg.

Vor dem Schänzlitunnel wird der von Muttenz herkommende Verkehr auf eine Spur 

durch den Schänzlitunnel sowie eine zweite Spur über die «Bypass»-Route aufgeteilt.

Die Arbeiten für den Abbruch und Neubau des Tunnel Hagnau haben begonnen. 

Im Bild: Einbau der SBB-Hilfsbrücken.
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Erstellung eines provisorischen  Bypasses

Um im Rahmen der provisorischen Verkehrs führung den Ver-
kehr in Richtung Basel von der Ausfahrt Muttenz Nord sicher 
auf die St. Jakob- Strasse zu leiten, wurde vor der Kreuzung St. 
Jakob-Strasse/Hagnaustrasse ein provisorischer  Bypass erstellt.

Der Verkehr wird über eine provisorische Zufahrtsrampe zurück auf die 
A2 geleitet (siehe Bilder unten). Dank dieser Zufahrtsrampe stehen den 

Ein Teil des Verkehrs in Fahrtrichtung Basel wird über einen Bypass auf die St. Jakob-Strasse geführt (siehe rote Markierung).

Nach Passieren des Bypasses wird der Verkehr mithilfe einer provisorischen Zufahrts-

rampe wieder auf die A2 geleitet (siehe dieses Bild und nachfolgende Bilder).

Verkehrsteilnehmenden während der gesamten Bauzeit in beiden 
Fahrtrichtungen grundsätzlich immer je zwei Fahrstreifen zur Ver-
fügung.

Während der Instandsetzung der Tunnelröhre Schänzli, Fahrtrichtung 
Delémont, wird ein Teil des Verkehrs im Gegenverkehr durch die 
 Tunnelröhre, Fahrtrichtung Basel, geführt.
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Projektschwerpunkt Tunnel Schänzli

Die Zeichen der Zeit sind im Tunnel Schänzli unübersehbar. Sie fordern 
nach über 40-jähriger intensiver Beanspruchung eine umfassende 
Sanierung der beiden richtungsgetrennten Röhren nach Basel resp. 
Delémont. Nebst der für den Substanzerhalt unumgänglichen grossflä-
chigen Betoninstandsetzung sowie der Erneuerung der Bankette und 
des Fahrbahnbelags dienen u.a. die folgenden Baumassnahmen der 
Erhöhung der Verkehrssicherheit im Tunnel Schänzli:

•	 Erneuerung	der	Löschwasserleitungen	
•	 Einbau	eines	zusätzlichen	Fluchtwegs
•	Gesamthafte	Erneuerung	der	Betriebs-	und	Sicherheitsausrüstungen
 
Der Tunnel Schänzli, den täglich rund 63 000 Fahrzeuge passieren, ist 
eine wichtige Zubringerachse zwischen Basel und dem Laufental und  
kann deshalb trotz der hohen Dringlichkeit der Instandsetzungsarbei-

ten nicht einfach gesperrt werden. Die Lösung, um die Instandsetzung 
unter Betrieb und mit möglichst geringer Kapazitätseinbusse durchfüh-
ren zu können, wurde mit einer provisorischen Umleitung und einer 
einspurigen Verkehrsführung im Tunnel gefunden. Seit dem 13. Okto-
ber 2017 überwindet rund die Hälfte des Verkehrs das Schänzli in Rich-
tung Basel alternativ über mehrere, mit massiven Betonplatten belegte 
Stahlträgerkonstruktionen (Bypass-Route). Die andere Hälfte der Fahr-
zeuge rollt auf der Überholspur entlang einer Trennwand durch den 
Tunnel. Hinter dieser schützenden Wand wird intensiv gearbeitet. Ins-
besondere der Abbruch der schadhaften Bankette und der grossflä-
chige, tiefgreifende Betonabtrag von den Tunnelwänden verursachten 
nebst viel Staub hohe, für die Anwohnenden der näheren Umgebung 
spürbare, Lärm- und Schallemissionen. Um den Beton an den Tunnel-
wänden bis zu den teils korrodierenden Bewehrungen entfernen zu 
können, mussten Wasserhöchstdruck-Anlagen, Abbruchhammer und 
leistungsstarke  Fräsen eingesetzt werden. Es ist leider unverzichtbar, 
diese zeitlich befristeten Arbeiten während der nächsten Wochen bzw. 
Monate noch drei Mal zu wiederholen. Die Bauherrschaft dankt für Ihr 
Verständnis.

Nächste Arbeiten
•	Abbruch-	und	Betonsanierung
•	 Fertigstellung	Rohbau
•	 Belagsarbeiten
•	Aufbringen	Oberflächenschutz
•	 Installation	Betriebs-	und	Sicherheitsausrüstungen

Zum Schutz der Anwohnenden vor den Emissionen der teils wiederum 
lärm- und schallintensiven Arbeiten wurden aufgrund der bisher 
gemachten Erfahrungen aus der vorherigen Bauphase zusätzliche 
Massnahmen evaluiert und, wenn möglich, umgesetzt.

Die Sicherheit steht im Tunnel Schänzli jederzeit im Zentrum. 
Während des Baustellenbetriebs auf engstem Raum ist der Spa-
gat zwischen der Sicherheit der Arbeiter und derjenigen der 
Verkehrsteilnehmenden zu meistern. 
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Projektschwerpunkt Tunnel Hagnau

Nicht nur die aus Altersgründen dringend notwendige Sanierung, son-
dern wiederum Sicherheitsaspekte machen den mit lediglich 88 Metern 
Länge bescheidenen Tunnel Hagnau zu einem Projektschwerpunkt. 
Heute führen beim Nordportal zwei Fahrspuren in Richtung Delémont. 
Dabei dient die linke unmittelbar nach der Tunneleinfahrt gleichzeitig 
als Verzögerungsspur für die Ausfahrt Muttenz Nord. Diese seit jeher 
anspruchsvolle Ausfahrtsituation hat sich angesichts des konstant 
wachsenden Verkehrsaufkommens zu einem Unfallschwerpunkt ent-
wickelt. Mit dem Bau der geplanten, zusätzlichen Fahrspur als Verzöge-
rungsstreifen werden gleich zwei vordringliche Verkehrssicherheits-
ziele erreicht, nämlich die

•	 Entschärfung	des	Unfallschwerpunktes
•	 Allgemeine	Erhöhung	der	Verkehrssicherheit

Die Fahrspurerweiterung, welche die Verkehrssicherheit in diesem 
Bereich massiv verbessern wird, kann nur durch den Abbruch und Neu-
bau des Tunnels realisiert werden. Vorgängig musste das umliegende 
Gelände unter grossem Aufwand «vorbereitet» werden. Eine beson-
dere Herausforderung stellte dabei die Unterquerung des intensiv 
befahrenen SBB-Bahntrassees dar. Der Tunnel Hagnau, der auf seiner 
Ostseite durch die Verzögerungsspur erweitert werden soll, quert die-
sen Damm und damit auch die Geleise. So musste einerseits das 
Gelände inner- und ausserhalb des Geleisbereichs mit 88, tief im Boden 
verankerten Bohrpfählen gesichert werden. Anderseits muss das 
Schienentrassee, das für den Tunnelneubau untergraben wird, durch 
sieben, teilweise bis zu rund 140 Tonnen schwere Hilfsbrücken ver-
stärkt werden. Um die Beeinträchtigung des Schienenverkehrs so kurz 
wie möglich zu halten, wurden die ersten zwei Hilfsbrücken in einem 
mehr als 60-stündigen Tag- und Nachteinsatz eingebaut. Die über 
60-köpfige Spezialistencrew wurde dabei von m o dernsten Gleisbau- 
und Spezialhebemaschinen unterstützt.  

Nächste Arbeiten
•	 Bohrpfahl-	und	Hilfsbrückenarbeiten
•	Aushub,	Tunnelabbruch	und	-neubau
•	Neubau	Betriebszentrale	Nord

Die kommenden Arbeitsschritte werden hauptsächlich nachts oder an 
Wochenenden sowie teilweise im Schutz der Tunnelbaugrube ausge-
führt. Mit Ausnahme des unter Umständen hörbaren Baulärms der 
Bohrgeräte sollten diese Arbeiten für die Anwohnenden weitgehend 
frei von störenden Schall- und Lärmemissionen durchgeführt werden 
können. 

Die Lage des Tunnels Hagnau macht die mit der Sanierung ver-
bundene Behebung eines Unfallschwerpunktes zur bautechni-
schen Herausforderung. Bereits die notwendigen Vorberei-
tungsarbeiten wurden zum spektakulären Ereignis.
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Einbau der SBB-Hilfsbrücken
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Projektschwerpunkt neue Brücke

Spuranordnung heute
Die heutige Anordnung der Fahrspuren im Bereich der Verzweigung 
Hagnau wird dem intensiven Verkehrsaufkommen nicht mehr gerecht. 
Die meisten der Fahrzeuge, welche auf die Verzweigung Hagnau tref-
fen, zweigen von der A2 aus Luzern/Zürich (blaue Spur) kommend, in 
Richtung Delémont und Muttenz ab. Obwohl auf deren Spur im Tages-
verlauf der Hauptverkehrsstrom fliesst, biegt diese Spur heute unterge-
ordnet auf die A18 bei der Verzweigung Hagnau ein. Für diese Ver-
kehrsteilnehmenden ist das Einmünden auf die A18 bei der heutigen 
Spurzuteilung im schlecht überschaubaren Kurvenbereich schwierig. 
Die Spur von Basel City (grün) herkommend führt ganz links auf den 
Verzweigungsbereich hin. Mit der in der Mitte liegenden Spur von 
 Birsfelden herkommend verflechten sich alle drei auf derselben Höhe. 

Spuranordnung nach Neubau
Durch den Bau einer Brücke können die Fahrspuren neu 
angeordnet und gleich zwei Sicherheitsaspekte im Verzwei-
gungsbereich verbessert werden, nämlich die   

•	Erhöhung	der	Verkehrssicherheit
•	Verbesserung	des	Verkehrsflusses	vor	dem	Tunnel	Hagnau

Der Neubau der Brücke beginnt voraussichtlich im Februar 2019. Erster 
«sichtbarer» Schritt wird Mitte 2018 der Bau von zwei Stützmauern 
sein.  

Am nördlichen Rand des Projektperimeters liegt die Verzwei-
gung Hagnau. Der Bau einer neuen Brücke ermöglicht die Neu-
anordnung der Fahrspuren in diesem Bereich und damit eine 
markante Erhöhung der Verkehrssicherheit und eine Verbesse-
rung des Verkehrsflusses.

Spuranordnung nach Neubau: Grün: Spur von Basel City; Rot: Spur von Birsfelden; 

Blau: Spur von Luzern/Zürich.

Spuranordnung heute: Grün: Spur von Basel City; Rot: Spur von Birsfelden; Blau: Spur von 

Luzern/Zürich.
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Je grösser und länger desto besser

Ist von Brücken- und Tunnelbau die Rede, gerät Paul Lackner ins 
Schwärmen. Im Rahmen des Erhaltungsprojektes Schänzli hat 
der fachspezialisierte Polier zu seiner grossen Freude täglich 
gleich mit Beidem zu tun.

Langjährige Grossbaustellen sind Paul Lackner’s Ding. Ihr Reiz liegt für 
ihn in der Vielzahl ihrer Herausforderungen, den imposanten Baustel-
leninstallationen und nicht zuletzt auch im Einsatz der ganz grossen 

Maschinen. In der Referenzliste 
des Kärntner Poliers reiht sich 
allein in den letzten 22 Jahren, in 
denen Paul Lackner für das Bau-
unternehmen STRABAG AG 
Schweiz tätig ist, eine Grossbau-
stelle an die andere. Allesamt mit 
Brücken, u.a. Taminabrücke, 
sowie Unterflurstrassen und wei-
teren komplexen Kunstbauten 
bespickt. 

Bei seinem aktuellen Einsatzort, 
beim Tunnel Hagnau, kommt Paul 
Lackner ganz auf seine Rech-
nung. Immens und anspruchsvoll 

sind die Vorbereitungsarbeiten, die es zu leisten gilt, bevor der eigentli-
che Tunnelabbruch und -neubau an die Hand genommen werden 
kann. Denn über die gesamte Projektdauer sollen und müssen die Züge 
über und die Fahrzeuge im Tunnel Hagnau weitgehend ungehindert 
zirkulieren können. Der dafür notwendige Einbau von Hilfsbrücken und 
die Arbeiten an den Geleisen, die getaktet durch den Zugverkehr in 
genau vorgegebenen Zeitfenstern und mit nur minimalen Sperrungen 
erfolgen mussten, hatten es, nicht nur sicherheitstechnisch, in sich.

Doch genau solche Aufgaben sind es, denen sich Paul Lackner mit sei-
ner Mannschaft mit Begeisterung stellt. Für seine Männer findet er nur 
lobende Worte: «Auf sie ist absolut Verlass, jeder weiss, was er zu tun 
hat. Wir arbeiten bereits seit vielen Jahren in mehr oder weniger dersel-
ben Konstellation zusammen. Es passt!» Und weil dieses Zusammen-
passen Grundvoraussetzung für eine gute Mannschaftsleistung ist, hat 
Paul Lackner bei seinem Arbeitgeber mittlerweile Mitspracherecht bei 
der Teamauswahl. 

Jeweils während zehn Tagen am Stück führt er seine rund 15 Männer, 
und je nach Projektphase weitere Mitarbeitende von Subunternehmen, 
draussen auf der Baustelle. An den jeweils nachfolgenden vier Tagen 
zieht es ihn in seine Heimat zu Familie und Freunden nach Österreich. 
Doch auch in seinem temporären Zuhause beim Schänzli hat sich Paul 
Lackner bereits gut eingelebt. «Wir leben in einem prima ausgerüste-
ten, kleinen Containerdorf. Küche und Bäder werden gemeinschaftlich 

genutzt. Mein persönlicher Wohncontainer mit rund 20 m2 Fläche bie-
tet mir genügend Privatsphäre und Rückzugsmöglichkeit.»

Sein Beruf taktet und teilt sein Leben in zwei Welten. Rund drei weitere 
Jahre wird ihm das Schänzli den Rhythmus vorgeben. Für Paul Lackner 
scheint dieser zu passen. 

Zeitzeuge des 18. Jahrhunderts

Unsere Strassenbauleute waren definitiv nicht die ersten, die sich im 
Muttenzer Untergrund zu schaffen machten. Bei Arbeiten im Bereich 
des Pannenstreifens nahe der Einfahrt Muttenz Süd stiessen sie im ver-
gangenen Juli auf einen fast mannshohen und rund einen Meter  breiten 
Stollen. In 2,5 bis 3 Meter Tiefe quert dieser die kurz zuvor erneuerte 
Rampe. Der Stollen wies eine noch sichtbare Länge von rund 30 Metern 
auf. Im seinem weiteren Verlauf war er eingefallen oder bereits früher 
beim Bau der Kanalisationsleitung verfüllt worden. Umgehend wurden 
die Arbeiten eingestellt, um diesen Fund zu begutachten und zu proto-
kollieren. In nur wenigen hundert Metern Entfernung war bereits beim 
Bau der A18 in den 70er-Jahren ein ganzes System solcher Stollen ent-
deckt worden. Zeitlich zugeordnet werden diese dem 18. Jahrhundert. 
Eine Chronik jener Zeit besagt, dass die Bewohner der Region Stollen in 
die Erde trieben, um in der dortigen Bodenformation – vornehmlich 
bunte Mergel – nach Braunkohle zu suchen und diese zur Verwendung 
als Heizmaterial abzubauen. 

Der im Einfahrtsbereich gelegene Stollen wurde verfüllt, um so das 
Risiko des Einbruchs der darüber liegenden Verkehrszone zu eliminie-
ren.

Immer aktuell informiert
www.epschaenzli.ch
www.autobahnschweiz.ch
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Entdeckt, nahe der Einfahrt Muttenz Süd: 

ein in 2,5 bis 3 Meter Tiefe angelegter 

Stollen.

Tunnelbau vor rund 200 Jahren: der rund 

30 Meter lange Stollen im Muttenzer 

Untergrund.


