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Eine Schule fast ohne Regeln
Arlesheim. Der Unternehmer Martin Wechsler will im
kommenden Sommer in Arlesheim eine Direkt Demokratische Schule eröffnen, in der Schüler aller Altersstufen den
Lehrplan weitgehend selber bestimmen dürfen. Seite 19

Staatlich gefördertes Verkehrschaos

TCS-Präsident übt harsche Kritik am Baustellenmanagement des Bau- und Verkehrsdepartements
Von Nina Jecker und Mischa Hauswirth
Basel. Basel, fünf Uhr abends, nichts

geht mehr. Auf dem Cityring, am Volta
platz, auf der Wettsteinbrücke und dem
Riehenring – in der ganzen Stadt bietet
sich allabendlich das gleiche Bild: Der
Verkehr schiebt sich langsam Meter für
Meter voran.
Und die Situation droht sich zu ver
schlimmern. Wie Erhebungen zeigten,
nimmt der Verkehr auf der Autobahn im
Raum Basel stetig zu, je nach Abschnitt
um ein bis fünf Prozent jährlich. Für die
Schwarzwaldbrücke, die täglich von
80 000 Fahrzeugen überquert wird, be
deutet dies einen Anstieg um bis zu
4000 Autos pro Tag. «Die Tangenten
werden an ihre Grenzen kommen, und
es wird häufigere und längere Staus ge
ben», prognostiziert Alain Groff vom
Amt für Mobilität Basel-Stadt.
Die ganze Stadt wird dieses Chaos
zu spüren bekommen. Weil die Auto
bahn in Basel sehr zentral liege, könn
ten viele Automobilisten den Staus aus
weichen, indem sie eine Route durch
die Stadt wählen, befürchtet Groff. Be
troffen wären davon besonders die
Schwarzwaldallee, der Cityring vom
Bahnhof SBB bis zum Badischen Bahn
hof sowie die Bereiche Lehenmatt und
Dreispitz/Gundeli. Von einem drohen
den «Kollaps» wolle er dennoch nicht
sprechen, sagt Groff. Die Entwicklung
werde schleichend passieren. «Und ei
nige Autofahrer werden ihre Fahrten si
cher zeitlich oder örtlich verlegen oder
auf den ÖV umsteigen.» Aber: «Man
weiss aus anderen Ländern, dass die
Autofahrer sehr leidensfähig sind.»
Die Grossbaustellen im Bereich Was
genring/Luzernerring sowie an der Du
fourstrasse beim Kunstmuseum spitzen
die Situation derzeit besonders zu. Ers
tere soll insgesamt drei Jahre andauern
und Ende 2015 beendet sein. «Das Bauund Verkehrsdepartement verzichtet wo
möglich auf kostspielige und die An
wohnerruhe besonders beeinträchti
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Abendlicher Stau. Der Aeschengraben ist zur Spitzenzeit voll von Autos, immerhin kann das Tram unbehindert fahren.  Foto Raphael Suter

gende Nacht- und Wochenendarbeiten»,
sagt André Frauchiger, Sprecher des
Tiefbauamts. Zudem würden Vollsper
rungen mit besonders intensiven Arbei
ten nur wenn unbedingt nötig vorge
nommen. Im Fall Luzernerring/Was
genring geschieht das nur in der Burg
felderstrasse, im Abschnitt Kreuzung
Luzernerring bis Bungestrasse. Dort
werden Gleise der BVB ersetzt.
«Autofahrer werden behindert»
Das Baustellenmanagement der
Stadt Basel löst bei Christophe Haller
Kopfschütteln aus. Der Präsident des
TCS beider Basel wirft der Regierung
vor, «alles zu tun, um den motorisierten
Individualverkehr zu behindern». Das
habe unter Baudirektorin Barbara
Schneider (SP) begonnen und setze
sich nun unter Hans-Peter Wessels (SP)
in verstärkter Weise fort, sagt Haller.
«Die Stadt hat überhaupt kein Konzept,
wie sie mit den Autofahrern umgehen
will. Man hat fast den Eindruck, dass
den zuständigen Behörden das Chaos
gefällt.»
Das nächste Problem sei schon in
Vorbereitung, sagt Haller. Durch die
Teilsperrung der Elisabethenstrasse

ab 2015 würden viele Autos auf
die Aeschenplatzachse umgeleitet.
Haller: «Das komplette Chaos ist vor
programmiert.»
Auch wenn die Regierung den Auf
trag hat, den Autoverkehr um zehn Pro
zent zu reduzieren, Baudirektor Wes
sels ist ein ebenso leidenschaftlicher
Gegner von Autos wie begeisterter Velo
fahrer. Er hat sich auch schon öffentlich
dafür ausgesprochen, dass Autofahrer
«umerzogen» werden müssten, was
nichts anderes bedeutet, als sie durch
eine Vergällungsstrategie zum Benut
zen der öffentlichen Verkehrsmittel und
des Velos zu zwingen. Dass der ÖV auch
bereits an seiner Kapazitätsgrenze an
gekommen ist, vergisst Wessels gerne
zu erwähnen. «Ich kritisiere Wessels’
Ideologie, weil die Stadt zwar von je
nen, die mit dem Auto in die Stadt kom
men, profitieren will, aber nichts tut,
damit dieser unattraktive Dauerstau
und der Parkplatzmangel aufhört», sagt
Haller.
Auftrag zur ÖV-Förderung
Wer jetzt darauf hofft, dass alles ge
tan wird, um dem drohenden Mehrver
kehr Platz zu bieten, irrt. Wie erwähnt,

hat das Volk bereits vor zwei Jahren ent
schieden, dass der private Motorfahr
zeugverkehr in Basel reduziert werden
muss. «Wir haben also den Auftrag, vor
allem den öffentlichen Verkehr sowie
den Fuss- und Veloverkehr zu fördern»,
sagt Groff. Ausserdem sei das Verkehrs
aufkommen innerhalb der Stadt sowie
so rückläufig – von 2010 auf 2011 gab
es in Basel eine Abnahme des Autover
kehrs von rund einem Prozent.
Was den Stau auf den Autobahnen
angeht, so sei man mit dem Bundesamt
für Verkehr im Gespräch über zwei Pro
jekte, die die Situation entschärfen sol
len: nämlich die Strukturerweiterung
der Osttangente und den Gundeli-Tun
nel, erzählt Groff. Aber auch die S-Bahn
müsse leistungsfähiger werden, um
eine attraktivere Alternative zum Auto
zu sein, sagt Groff und verweist auf das
Projekt Herzstück.
So gut diese Vorschläge auch klin
gen mögen, es mangelt an einer Strate
gie, den Durchgangsverkehr aus der
Stadt zu bringen, und wie der motori
sierte Individualverkehr von einem
Ende der Stadt bis zum anderen geführt
werden könnte. Andere Städte – wie
zum Beispiel Paris oder Lyon – haben

Auf den Autoverkehrsachsen kommt es
in Basel in den Spitzenzeiten zu Staus.
Baustellen verschärfen die Situation.
Soll der Kanton mehr gegen den Autostau unternehmen? www.baz.ch
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eine Ringstrasse an der Peripherie. «Der
geplante Gundeli-Tunnel in seiner jetzi
gen Form bringt wenig. Es bräuchte ein
Projekt, das bis zur Osttangente führt,
das wäre eine echte Entlastung für die
Quartiere», sagt Haller.
Stau schadet der Wirtschaft

Immer weniger Parkplätze, Ver
kehrschaos, fahrlässiges Baustellen
management – was Basel zurzeit ma
che, sei gefährlich für den Wirtschafts
standort Basel, sagt Haller. Mehr Ver
ständnis für die Anliegen der Gewerbe
treibenden hat die Stadt Zürich. «Wir
setzen bei der Baustellenplanung alles
daran, dass es zu wenig Stau kommt.
Wenn immer möglich, bieten wir den
Autofahrern Ausweichrouten an», sagt
Stefan Hackh, Mediensprecher des
Tiefbauamtes der Stadt Zürich.
Und anders als in Basel scheinen die
Behörden verstanden zu haben, dass ihr
Verhalten Auswirkungen auf das Ge
werbe und die in der Stadt ansässigen
Firmen hat: «Die Stadt Zürich hat ein
vitales Interesse daran, so wenig Stau
wie möglich zu verursachen, da durch
Stau immer auch ein volkswirtschaftli
cher Schaden entsteht», sagt Hackh.

Nationalrätin Elisabeth Schneider sucht nach Regierungs-Nein private Sponsoren
Liestal. Die CVP Baselland gibt nicht
auf. Sie hält an ihrer Idee fest, eine
Fusion der beiden Basel zu simulieren.
«Ich bin nach wie vor überzeugt, dass
eine Entscheidungsgrundlage nötig ist,
um über die Fusions-Initiativen abstim
men zu können», sagt Elisabeth Schnei
der. Allerdings bezweifelt die CVP-
Nationalrätin, dass man die Baselbieter
Regierung doch noch für eine Simula
tion gewinnen kann. «Dieser Zug ist ab
gefahren.» Deshalb will Schneider nun
die Sache selbst an die Hand nehmen.
Sie sucht nach Sponsoren, die bereit
sind, die Studie durchzuführen und zu
finanzieren. Ihr Favorit wäre Avenir
Suisse gewesen. Nach ersten Ge
sprächen sagte die Denkfabrik jedoch
aus Kapazitätsgründen ab. Als Nächstes
möchte Schneider über die Handels
kammer beider Basel mit anderen pri
vaten Organisationen Kontakt aufneh
men. Sie könnte sich aber auch vorstel
len, dass sich die Fachhochschule Nord
westschweiz der Simulation annimmt.
Noch als Landrätin hatte Schneider
den Vorstoss für eine Fusion zum Kan

ton Basel eingereicht. Diesem stimmte
das Parlament im Januar 2011 zu.
Derselbe Vorstoss wurde in Basel-Stadt
überwiesen. An einer gemeinsamen
Klausur im vergangenen Herbst einig
ten sich aber die Regierungen beider
Basel darauf, eine Simulation erst nach
einer allfälligen Annahme der FusionsInitiativen durchführen zu wollen.
200 000 Franken für Studie
An ihrem Parteitag vom Mittwoch
liess die CVP Reto Steiner referieren.
Der Professor vom Kompetenzzentrum
für Public Management der Universität
in Bern ist auf Gemeindefusionen spe
zialisiert. Er war an der Fusion der Stadt
Luzern mit Littau beteiligt und erarbei
tete zudem Grundlagenstudien für die
Kantone Uri, Appenzell Ausserrhoden
sowie Zürich.
Für Steiner wäre eine Vereinigung
der beiden Basel denkbar, zumal die
Kantone klein und eng miteinander
verwoben sind. Ausserdem spreche der
gemeinsame Wirtschaftsraum klar
dafür. Hinzu komme, dass Baselland

und Basel-Stadt schon einmal vereint
waren. Als Vorteile einer Kantonsfusion

nennt Steiner die leichter steuerbaren
Strukturen, den kohärenteren Pla
nungsraum und die erhöhte Autonomie.
Schliesslich könnte das Dienstleistungs
angebot verbessert werden. Als nachtei
lig könnten sich die Kosten erweisen.
Denn in der Regel würden das Leis
tungsniveau nach oben und der Steuer
satz nach unten angepasst, was sich ne
gativ auf die Finanzen auswirken könne.
Die Kosten für eine Simulation, die
vorerst als Entscheidungsgrundlage
dienen soll und daher nicht bis ins
kleinste Detail ausgereift sein muss,
schätzt Steiner auf 200 000 Franken.
Der Baselbieter Finanzdirektor Adrian
Ballmer war von Simulationskosten von
einer halben Million Franken ausgegan
gen. Die Studie wäre innerhalb eines
Jahres realisierbar. Es gelte vor allem zu
prüfen, wie eine Fusion das Dienstleis
tungsangebot, die Verwaltungsorgani
sation und die politischen Mehrheits
verhältnisse verändere. Die Auswirkun
gen auf die Finanzen sowie die strate
gischen Politikfelder wie Wirtschaft,
Bildung oder Verkehr seien ebenfalls zu
prüfen. Eine sehr wichtige Rolle spiele
die Akzeptanz in der Bevölkerung.
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