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Bauarbeiten Falknerstrasse im Sommer 2016 | Vorabinformation 
 
 
Warum muss in der Falknerstrasse gebaut werden? 
 
Die Gleise in der Falknerstrasse wurden letztmalig 1999 zusammen mit Arbeiten an der 
Birsigtunneldecke erneuert. In der Postkurve wurden die Gleise 2009, in der Kurve 
Falknerstrasse/Barfüsserplatz 2012 ersetzt. Letztes Jahr wurden neue Gleise zwischen 
Postkurve und Marktplatz verlegt. 
 
Aufgrund der hohen Belastung dieser Gleisabschnitte durch mehrere Tramlinien 
einerseits und andererseits durch die enge Kurvenlage treten immer wieder Gleisbrüche 
auf, was einen Unterhaltsaufwand zur Folge hat. Der schlechte Gleiszustand aufgrund der 
sehr hohen Belastung löst zudem auch immer wieder diverse Lärmbeschwerden aus. 
 
Damit kein „Flickenteppich“ des Gleiszustandes entsteht, hat die BVB entschieden, die 
Postkurve bis zum Barfüsserplatz zu erneuern. So wird erreicht, dass in den nächsten 
Jahren keine erneuten Gleisarbeiten notwendig werden. 
 
Wann wird gebaut und was genau wird gemacht? 
 
Die Arbeiten beginnen am 4. Juli und dauern bis 30. Juli 2016. In dieser Zeit ist der 
Abschnitt Barfüsserplatz bis Schifflände für den Tramverkehr vollständig gesperrt. 
Folgende Arbeiten werden in dieser Zeit u.a. ausgeführt: 
• Ausbau der Schienen 
• Abbruch des Schienenbetons mit dem Presslufthammer  
• Schienen aufständern und schweissen  
• Zeltaufbau zur Abdichtung des unter den Schienen liegenden Birsigtunnel 
• Sandstrahlen der Oberfläche vom Birsigtunnel 
• Aufbringen eine Epoxidabdichtung (wird gespritzt) 
• Schutzschicht Gussasphalt 
 
• Betonieren der Schienen  
• Belagseinbau  

 

Die Arbeitsrichtung wird vermutlich vom Barfüsserplatz Richtung Postkurve sein. Die 
Postkurve selbst wird parallel zu den Arbeiten in der Falknerstrasse ausgeführt. Die 
genauen Arbeitszeiten sind noch nicht definiert.  



 

 

Mit welchen Auswirkungen ist zu rechnen? 

Definitive und abschliessende Angaben können aufgrund ausstehender Details noch nicht 
gemacht werden. Folgendes ist bereits bekannt: 

Die Anlieferung der Geschäfte/ Gewerbe auf Seite der Freien Strasse (ungerade 
Hausnummern) können parallel zur Baustelle im Bereich des Trottoirs angeliefert werden. 
Das heisst, alle Installationen auf dem Trottoir müssen demontiert werden (Bänke, 
Blumenkübel, Auslagen etc). Die Veloparkplätze beim Eingang Falknerstrasse werden 
ebenfalls aufgehoben. Die Anlieferung der Geschäfte/ Gewerbe auf Seite Gerbergasse 
(gerade Hausnummern) muss „von hinten“ über die Gerbergasse erfolgen.  

Wie ist der Planungsstand und wann werden die Betroffenen definitiv informiert? 

Am Freitag, 18. März erfolgt die Begehung durch die Bauleitung. Anschliessend wird das 
Verkehrsregime mit der Polizei vereinbart. Die Ergebnisse der Planvorlage liegen Ende 
März/ Anfang April vor.  

Die Bauleitung wird alle Betroffenen Anfang/ Mitte April persönlich über die 
bevorstehenden Arbeiten und die örtlich-spezifischen Auswirkungen informieren. 

 
 
 
Die BVB ist sich bewusst, dass die eher kurzfristige Planbarkeit und die Arbeiten selbst für 
die Händler und Gewerbetreibenden vor Ort mit verschiedenen Unannehmlichkeiten 
verbunden sind und bittet hierfür um Verständnis. 
 
 
  
 
 
 
 


