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B A S E L - S TA D T

Baustellen und Verkehr:  
Langzeitfolgen sind entscheidend

P a s c a l e  H a t t e m e r

Vorstand HEV Basel-Stadt

Baustellen prägen das Strassenbild sowohl 
in der Stadt Basel wie auch in den Agglo-
merationsgemeinden seit Jahren. Werklei-
tungen und Tramschienen werden saniert 
und erneuert. Die Folge davon sind Staus in 
den Dörfern und Umfahrungen mit vor al-
lem fürs Gewerbe teuren Zeitverlusten. Die 
Geplagten sind die Verkehrsteilnehmer und 
die Anwohnerschaft, die sowohl unter dem 
Baulärm als auch unter Quartierverkehr zu 
leiden hat. Dies zeigt der Fall Riehen, wo 
seit gut drei Jahren und noch bis 2020 die 
Achse Basel–Riehen Grenze saniert und 
erneuert wird. Der Verkehr in Richtung  
Riehen wird einspurig geführt. Nach Basel 
führt die Umfahrung der Bettingerstrasse 
hoch den Wenkenpark entlang, am Fried-
hof Hörnli vorbei über die Grenzacher-
stras se nach Basel. 

Wie verhalten sich die Autofahrer?
Für Hausbesitzer stellt sich die Frage, ob 
eine Baustelle und alles, was diese mit-
bringt, Auswirkungen auf den Wert ihrer 
Liegenschaft haben könnte. Man muss die 
Auswirkungen zeitlich differenzieren: Tem-
poräre Faktoren wie einzelne Baustellen ha-
ben keine Auswirkungen auf den Liegen-

schaftswert. Immobilien sind sowohl im 
Eigengebrauch wie auch als Renditeobjekt 
zumeist langfristige Entscheidungen, deren 
Wert sich in der Tendenz mehr an langfris-
tigen als vorübergehenden Entwicklungen 
orientiert.  

Entscheidend ist, wie sich die Verkehrs-
situation nach dem Ende der Bauarbeiten 
präsentiert:  Bleibt der Transitverkehr wie 
gewünscht auf der Zollfreistrasse und die 
Bevölkerung steigt vermehrt auf den öffent-
lichen Verkehr um, könnte dies langfristig 
zu einer leichten Beruhigung auf der zuvor 
stark befahrenen Verbindung durch Rie-
hen sorgen. Dies kann einen wertsteigenden 
Einfluss auf die Liegenschaften entlang der 
betroffenen Achse haben. Die verkehrsbe-
ruhigenden Massnahmen in der Lörracher-
strasse, wo Fussgänger und Velofahrer mehr 
Platz erhalten, könnten einen Mehrwert für 
die dortigen Hausbesitzer bedeuten, solange 
sie nicht geschäftlich auf viel Verkehr ange-
wiesen sind. An der nur geringfügig betrof-
fenen Hanglage sind Wertveränderungen 
aufgrund des Verkehrs nicht zu erwarten. 

Jede Parzelle individuell betrachten
Ein für Riehen und somit die Hausbesitzer 
wesentlicherer Faktor stellt der Einkaufstou-
rismus dar. Die verstopften Strassen in 
Richtung Lörrach und Grenzach-Wyh-
len an  Samstagen belasten die Anwohner-
schaft. Hält dies auch in den kommenden 
Jahren an, so wird dies bei betroffenen Lie-
genschaften zu Wertverlusten führen. Denn 
solche Entwicklungen mit Langzeitfolgen 
verändern die Nachfrage nach Immobilien 
und somit deren Preise. Grundsätzlich kann 
man sagen: Je exklusiver und hochpreisiger 
eine Immobilie ist, desto wertrelevanter sind 
Lärmbelastungen.

Stichhaltige Prognosen über mögliche Ein-
flüsse des Verkehrs auf Liegenschaften sind 
schwierig. Denn anderweitige regionale, na-
tionale und sogar globale Einflüsse überstei-
gen den Faktor Verkehr im Zweifelsfall. Und 
immer gilt: Jede Parzelle und jede Liegen-
schaft muss einzeln betrachtet werden. De-
ren Lage und deren Nutzen – ob Wohnen 
oder Arbeiten – entscheiden, ob der Wert 
durch eine Entwicklung zu- oder abnimmt.  

Ob Baustellen und dadurch veränderte Verkehrssituationen den Wert einer Liegenschaft verändern, ist je nach 
Situation verschieden. Das zeigt das Beispiel Riehen.


