
Votum zu Postulat 09.153 Verkehrsüberlastung Autobahnzoll Rheinfelden  
(Jahresbericht 2009) 

Frau Präsidentin, 
Herr Regierungsrat, 
geschätzte Anwesende, 
 
Der Regierungsrat schlägt ihnen auf Seite 50 zur Botschaft des 
Jahresberichtes 2009 vor, mein Postulat vom 5. Mai 2009 betreffend 
ständige Verkehrsüberlastung bei der Rheinfelder Autobahnanlage 
abzuschreiben. Als Begründung führt er an, dass das ASTRA Zofingen 
für diesen Abschnitt zuständig sei und dass im Oktober 2009 erste 
provisorische Ummarkierungen und Umsignalisationen vorgenommen 
wurden. Das ASTRA war auch schon bei meiner Einreichung des 
Postulates zuständig für den Autobahnbereich. Der Regierungsrat schrieb 
damals, dass er das ASTRA unterstützen und sich dafür einsetzen werde, 
dass die erkannten Schwachstellen behoben würden. Die Verantwortung 
nun einfach an das ASTRA allein abzugeben ist in diesem Fall jedoch 
nicht zweckdienlich. Dies aus folgenden Gründen; Obwohl diese 
Autobahnzollstelle lediglich „regionalen“ Charakter hat entstehen vorab 
zu Stosszeiten Rückstaus über die Autobahnzubringerbrücke teilweise bis 
zur Autobahnausfahrt und noch mehr zum Kantonsstrassenkreisel auf 
der K292. Letzterer gehört ganz klar in die kantonale Zuständigkeit. 
Dieser Kreisel verstopft so teilweise den Durchgangsverkehr Richtung 
Kaiseraugst und umgekehrt Richtung Rheinfelden. Meine Bedenken, dass 
sich die Zunahme des PW- Verkehrs durch den Regionalverkehr, durch 
die Pendlerströme und immer mehr auch durch den Ausweichverkehr 
Weil am Rhein überdurchschnittlich entwickeln werden wurden schon bei 
der Beantwortung meiner diesbezüglichen Interpellation vom Oktober 
2004 nicht ernst genommen. Täglich rollten alleine im Jahr 2009 in beiden 
Richtungen 1592 Lastwagen über die Grenze. Die Zunahme der 
Pendlerströme und die logische Umfahrung des ebenfalls permanent 
überlasteten Grenzübergangs in Weil am Rhein, sind weitere 
Auswirkungen auf diese Verkehrssituation. Die nun erst provisorisch 
aufgebrachte Verkehrsführung ist noch nicht tauglich und die damit 
verbundenen Umsignalisationem haben sich ebenfalls noch nicht bewährt. 
Aus all diesen Gründen bitte ich sie, dass Postulat noch nicht 
abzuschreiben damit der Regierungsrat zusammen mit dem ASTRA 
dieser Verkehrsproblematik auf der Kantonsstrasse und der 
Autobahnzollanlage gemeinsam angehen. 
Besten Dank.  Roland Agustoni, Magden Das Postulat wurde klar nicht 
abgeschrieben!!!! 



 


