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Chance für Waldshut: Schnellere Lösung mit Stadttunnel und 
B34 neu

Noch im Dezember wird der Bundestag dem neuen Bundesverkehrswegeplan
zustimmen.  Dieser sieht  den A98-Abschnitt   Schwörstadt  -  Tiengen im vor-
dringlichen Bedarf und stattet ihn mit satten 500 Millionen Euro aus. Jetzt geht
es also um eine für Waldshut optimale Lösung und nicht zuletzt darum, den
Weg aus der andauernden Verkehrsmisere möglichst bald zu beschreiten. 

Hier sieht PRO Basistunnel dringenden Handlungsbedarf: Wenn es bei der gegenwärtigen
Version bleibt, die A98 schrittweise von West nach Ost zu bauen, steht  Waldshut auch in
den kommenden zwanzig Jahren und vermutlich noch darüber hinaus mit leeren Händen
da. An der bisherigen Misere kann und wird sich überhaupt nichts ändern. Im Gegenteil,
der Verkehr und die Staus in Waldshut nehmen zu, so lange es nicht zu einer Umfahrung
mit dem Basistunnel kommt, der auch den Verkehr vor Ort entlastet.

Im Grunde geht es um einen Pragmatismus, wie er bereits bei der Umfahrung von Ober-
lauchringen zum Erfolg geführt hat. Dort ist bekanntlich aus der ehemaligen A98 eine in-
zwischen von allen akzeptierte B34 neu geworden. Die positive Stellungnahme lautet par-
teiübergreifend so: "Mit der B34 neu als Ortsumfahrung ist es gelungen, eine schneller
umsetzbare Alternative zum ursprünglich geplanten Bauabschnitt als A98 zu erreichen." 

Für Waldshut bedeutet dies, östlich von einem künftigen Abfahrttunnel Hauenstein mit ei-
ner entsprechend ausgebauten B34 neu und einem Stadttunnel unter Waldshut schneller
und wirksamer voranzukommen, als dies bei einer A98 Bergtrasse je der Fall sein könnte.
Damit liegt eine als mindestens gleichwertig zu bezeichnende Variante auf dem Tisch, die
allein schon aus rechtlichen Gründen in die künftige Planung einbezogen werden muss.
PRO Basistunnel ist darauf eingestellt, diese Forderung und auch die Einsichtnahme in be-
reits vorliegende, aber bisher nicht veröffentlichte Pläne des Regierungspräsidiums nöti-
genfalls mit rechtlichen Schritten durchzusetzen.

Auf Beschluss der Mitgliederversammlung wird PRO Basistunnel die Zusammenarbeit mit
der regionalen Politik weiter verstärken und parallel dazu die Information der interessier-
ten Öffentlichkeit intensivieren. Der neue Bundesverkehrswegeplan bietet dazu die bisher
fehlende konkrete Grundlage, die es künftig konsequent zu nutzen gilt.
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