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Diskussion über Zukunft des ÖV

Wird das Basler «Drämmli» durch eine
Seilbahn ersetzt?
Esther Keller, Isaac Reber und weitere Lokalgrössen über Perspektiven des Trams.
Dabei haben sie gerade den Margarethenstich trotz des Volk-Neins noch immer im
Auge.

Benjamin Wirth
Publiziert heute um 17:13 Uhr

Ein Reizthema: Die Trams der Transportunternehmen BVB und BLT.
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Tramnostalgiker leben oft in ihrer eigenen Welt. Gerade in der Region Basel führt
das gelegentlich dazu, dass ihre Begeisterung in Betriebsblindheit und Ideenlosigkeit umschlägt. Während wir seit Jahren über den Sinn des «Drämmli» grübeln, haben andere Länder längst einen anderen Fokus – zum Beispiel Bolivien: Dort
wurde das grösste und dichteste städtische Seilbahnnetz der Welt entwickelt.
Einer Horizonterweiterung ist die Basler Verkehrsdirektorin Esther Keller (GLP)
nicht abgeneigt, wie sie am Donnerstagabend preisgegeben hat. «Ich bin nicht primär eine Trambegeisterte», sagte sie an einem Podium, «der Mix macht es aus.» Zusammen mit Isaac Reber (Grüne), dem Direktor der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion, sowie weiteren lokalen Politgrössen diskutierte sie über die verlorenen Tramabstimmungen der letzten Jahre, die Perspektiven des öffentlichen Verkehrs und das Tramnetz 2030. Zum Podium hatte unter anderem die Vereinigung
für eine starke Region Basel/Nordwestschweiz geladen.
Dabei sind die beiden Regierungsräte auch mit dem Beispiel Bolivien konfrontiert
worden. Weshalb hört man hier nichts von solchen Ideen? «Es gibt Orte, wo eine
Seilbahn Sinn macht», erklärte Reber und führte an, dass unsere Region da aber
nicht dazuzähle. «Denken wir realistisch. Bei uns bleiben die Schienen noch ein
bisschen.»
Moderiert von Journalist Bojan Stula, konkretisierte sich die Diskussion, als die abgeschmetterten Abstimmungen – Erlenmatt, Margarethenstich, Salina Raurica –
thematisiert wurden. Keller räumte in der Vergangenheit einige Planungsfehler ein
und gab zu, dass sich die Behörden mehrmals in falscher Sicherheit gewiegt hätten.
Stephan Appenzeller, Präsident der Interessengemeinschaft öffentlicher Verkehr
Nordwestschweiz (IGöV), ergänzte: «Wir alle waren in letzter Zeit vielleicht auch
zu bequem, da das Tram früher unbestritten war. Daraus müssen wir jetzt lernen.»

«Unsere Trams sind zu störungsanfällig und vor
allem zu langsam.»
Andreas Büttiker, BLT-Direktor

Dass das Tram gröbere Mängel aufweist, offenbarten – ausgerechnet – Andreas
Büttiker, Direktor der Baselland Transport AG (BLT), und Matthias Hofmann, Verkehrsleiter der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB). «Es gibt zu wenige Direktverbindungen, unsere Trams sind zu störungsanfällig und vor allem zu langsam», sagte
Büttiker. Sogar zu Fuss sei man momentan schneller unterwegs.
Hoffnung bereitet indes das neue Liniennetz, das 2030 in Betrieb gehen soll und
vergangenen Mai vorgestellt worden ist. Doch Reber mahnte: «Wir wären schlecht
beraten, wenn wir uns deshalb zurücklehnen würden.» Die Parlamente wie auch
die Kantone bräuchten den Mut, auch die abgelehnten Projekte wieder anzupacken. Konkret spricht er das bikantonale Leuchtturmprojekt an: den
Margarethenstich.

Esther Keller, Moderator Bojan Stula und Isaac Reber bei der Podiumsdiskussion (von links).
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«Wir dürfen das Projekt nicht auf die Seite legen», sagte Reber. BLT-Boss Büttiker
ging noch weiter und erläuterte: «Eigentlich könnten wir bereits morgen mit dem
Bau beginnen.» Fast vergessen schien, dass das Baselbieter Stimmvolk im Jahr 2017
die Idee einer Tramverbindung beim Margarethenstich abgelehnt hatte.
Doch genau dies sei der entscheidende Punkt, erklärte Reber. «Wir müssen den
Leuten die Geschichte neu erzählen.» Die Bevölkerung müsse verstehen, weshalb
ein Projekt für das grosse Ganze von elementarer Bedeutung sei. Als Beispiel erläuterte der Grünen-Regierungsrat das Expresstram durchs Leimental, das in ein paar
Jahren im Eiltempo in die Stadt fahren soll. «Damit wollen wir innert weniger Minuten von Therwil zum Bahnhof SBB gelangen, wofür es wiederum die Tramverbindung beim Margarethenstich braucht.»
SP-Grossrat Tim Cuénod gab ausserdem zu bedenken, dass die Region Basel rund
50 bis 100 Millionen an Bundesgeldern verliere, wenn man nicht bis 2026 mit dem
Bau beginne. «Wir haben uns dem Bund verpflichtet, dieses Vorhaben zu realisieren.» Die Kritiker werden sich wohl aber nicht ohne triftigen Grund überzeugen
lassen. «Wenn wir die Kommunikation verbessern, haben wir eine Chance», sagte
Keller, «wenn wir das nicht schaffen, drohen die Projekte abermals abzuschiffen.»
«Los emol» – der Podcast der «Basler Zeitung»
«Los emol» beleuchtet Themen, die Basel bewegen. Moderiert von René Häfliger. Abonnieren Sie
den Podcast über Apple Podcasts , Google Podcasts , Spotify oder jede gängige Podcast-App.

29

Region

Samstag, 9. April 2022

Doppelspur beim Spiesshöfli hat freie Bahn
Das zweite Gleis auf rund 350 Metern in Binningen kann endlich gebaut werden. Die Reisenden sollen in mehrfacher Hinsicht profitieren.
Dimitri Hofer

Nach der Einigung, die vor wenigen Tagen gefunden wurde,
steht fest: Um die Tram-Doppelspur im Gebiet Spiesshöfli in
Binningen zu realisieren, sind
keine Enteignungen nötig. Der
Baselland Transport AG (BLT)
und dem Kanton Baselland ist
es gelungen, mit dem Rechtsvertreter des letzten Liegenschaftsbesitzers eine einvernehmliche Lösung zu finden.
Das zweite Gleis auf einer Strecke von 350 Metern kann in Angriff genommen werden.

Zwölf Liegenschaften
müssen abgerissen werden
Die Machbarkeitsstudie für das
Projekt war bereits im Jahr 2006
ausgearbeitet worden. Dass es
mehr als eineinhalb Jahrzehnte
dauerte, bis die Bagger auffahren, liegt unter anderem an Anwohnerinnen und Anwohnern.
Um zwischen der Gorenmattkreuzung und dem Schloss Binningen eine zweite Spur zu bauen, wird eine ganze Häuserzeile
abgerissen. Zwölf Liegenschaften an der Bottmingerstrasse
müssen weichen. Damit die
Häuser abgerissen werden können, müssen BLT und Kanton
sie den Besitzenden abkaufen.
An einer Podiumsveranstaltung in Basel (siehe Kasten) erklärte BLT-Direktor Andreas
Büttiker, dass man sich mittlerweile mit allen Anwohnenden
geeinigt habe. Auf Anfrage sagt
Fredi Schödler, stellvertretender
Direktor der BLT, am Tag nach
dem Anlass: «Wir sind sehr
glücklich, dass es voraussichtlich zu keinen Enteignungen

kommen muss.» Das Bundesamt für Verkehr hätte dies der
BLT und dem Kanton mit der
Plangenehmigung ermöglicht.
Läuft alles nach Plan, verkehren ab dem Fahrplanwechsel
im Dezember 2024 die ersten
Trams über das zweite Gleis.
«Im vierten Quartal des aktuellen Jahres wollen wir mit dem
Rückbau der Häuser beginnen»,
so Schödler. Mit der Doppelspur
sollen die Tramfahrenden auf
den Linien 10 und 17 von schnelleren Fahrzeiten profitieren.
«Heute müssen die Trams auf
diesem einspurigen Abschnitt
oft am Rotlicht halten, um das
entgegenkommende Tram abzuwarten. Künftig ist es möglich, überall zu kreuzen.» Auch
könne man durch die Doppelspur fünf ungesicherte Bahnübergänge in diesem Gebiet
aufheben oder sichern.

Verkehrsfluss zwischen
Agglo und Stadt verbessern
Der Streckenteil beim Spiesshöfli gehört zu den am stärksten
frequentierten Abschnitten auf
dem Netz der BLT. Beim Kanton
Baselland hofft man, durch den
Ausbau «den Verkehrsfluss im
Tramnetz zwischen Stadt und
Agglomeration zu verbessern».
Ebenso soll «eine sichere Überquerung von Strasse und Schiene für Fussgänger» möglich
werden, wie Nico Buschauer,
stellvertretender Generalsekretär der Bau- und Umweltschutzdirektion, erklärt. Kanton und
BLT verfolgten zusammen mit
der Gemeinde Binningen das
Ziel, «der Bedeutung der Tramlinien für das Leimen- und Birsigtal gerecht zu werden».

So soll es ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2024 beim Spiesshöfli aussehen.

Dringlicher Aufruf an Verkehrsdirektionen
Tramnetz Der Spiesshöfli-Aus-

bau soll den Startschuss für die
Umsetzung von «Tramnetz
2030» geben, dem grossen bikantonalen Netzausbauplan von
BVB und BLT. «Jetzt muss einfach etwas gehen», betonte BLTDirektor Andreas Büttiker
mehrfach an einer Podiumsveranstaltung vom Donnerstagabend im BVB-Infrastrukturzentrum, zu der die Starke Region Basel/Nordwestschweiz
und die IG öffentlicher Verkehr

Nordwestschweiz geladen hatten.
Die Pläne für die Margarethenverbindung lägen fixfertig vor.
Die neu geplanten Tramstrecken durch den Clara- und Petersgraben würden wesentliche
Schwächen des innerstädtischen Netzes beheben, ergänzte
BVB-Verkehrsleiter Matthias
Hofmann. Denn über die akuten
Mängel – zu viele und zu langsame Trams, zu wenige Direktver-

bindungen und die hohe Störungsanfälligkeit des innerstädtischen Netzes – könne kein
Zweifel bestehen.
Für die Basler Verkehrsdirektorin Esther Keller überzeugt das
Tramnetz 2030 «im Zusammenspiel und Verbund aller
Teilprojekte», so auch der Neuanbindung des Klybeckareals.
Wenngleich kritische Stimmen
wieder vor einem überladenen
Paket und der Wiederholung

Bürgerliche vereint fürs Baselbieter Sozialhilfegesetz
Die Mitte, FDP und SVP werben für ein Ja am 15.Mai. Die SVP behält sich aber eine spätere Verschärfung vor.
Michael Nittnaus

Dass bei der am 15. Mai zur Abstimmung stehenden Teilrevision des Baselbieter Sozialhilfegesetzes neben FDP und Mitte
auch die SVP für ein Ja kämpft,
ist nicht selbstverständlich. Zum
Startschuss ihrer gemeinsamen
Kampagne am Freitag in Liestal
hielt SVP-Fraktionschef Peter
Riebli fest: «Die Teilrevision hat
mit meiner Motion aus finanzieller Sicht nichts mehr zu tun.
Mein Ziel, dass Arbeit sich wieder lohnen muss, wird nicht
wirklich erreicht.»
Mit der 2018 vom Landrat
überwiesenen «Motion Riebli»
hatte die SVP eine Kürzung des
Grundbedarfs um 30 Prozent
gefordert, welche durch Sonderefforts der Beziehenden wieder
hätte wettgemacht werden müssen. Die nun zur Abstimmung
kommende Vorlage hingegen
tastet den Grundbedarf von 997
Franken im Monat in den ersten
beiden Bezugsjahren nicht an.
Im Gegenteil: Sozialhilfebeziehende haben die Möglichkeit,
sich einen Motivations- oder
einen Beschäftigungszuschuss
von 100 respektive 80 Franken

dazuzuverdienen (wir berichteten mehrfach).

Wirkt das Gesetz nicht wie
gewollt, doppelt SVP nach
Unverblümt sagte Riebli am
Freitag denn auch: «Wir haben
uns durchaus überlegt, die Vorlage abzulehnen.» Doch so einfach sei es eben nicht. Schliesslich beinhalte die Teilrevision
einige positive Punkte wie den
Motivationsaspekt oder dass
langjährige Berufstätige nun
besser geschützt werden als
junge Sozialhilfeabhängige.
Auch die schnellere Reintegration in den Arbeitsmarkt werde
gefördert. Auf Nachfrage der
«Schweiz am Wochenende» ergänzt Riebli: «Unser Ja basiert
auf einem grossen Mass an
Pragmatismus. Man muss viel
fordern, um immerhin etwas
bekommen zu können. Die
Vorlage ist ein sehr ausgewogener Kompromiss. Es ist ein erster Schritt auf dem richtigen
Weg.»
Ein erster Schritt also. Schon
in der Vergangenheit hatte die
SVP damit kokettiert, eventuell
mit einer Volksinitiative nachdoppeln zu wollen. Nun rudert
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Riebli etwas zurück: «Es besteht
noch kein Zeitplan. Nach einem
allfälligen Ja am 15.Mai wollen
wir erst schauen, wie das neue
Gesetz greift. Nachstossen werden wir nur, wenn Nachbesserungsbedarf besteht.» SVP-Parteipräsident Dominik Straumann betonte gleichwohl:
«Wenn die Vorlage keine Wir-

«Wenn die Vorlage
keine Wirkung
erzielt, dann braucht
es eine Korrektur.»

kung erzielt, dann braucht es
eine Korrektur.»
Dass das Baselbieter Stimmvolk Ja sagen wird, ist nicht sicher. Immerhin kämpfen zwei
Komitees gegen die Vorlage.
Einerseits das Bündnis «Verkehrt
Baselland», das aus rund 20 sozialen Institutionen besteht. Andererseits aber auch SP und Grüne, die im Landrat dafür gesorgt
hatten, dass mit 53 Ja- zu 31 NeinStimmen das Vierfünftelmehr
nicht erreicht wurde. Nur deshalb kommt es überhaupt zur Abstimmung. Die Gegner reiben
sich vor allem an einem bestimmten Element: dem Langzeitabzug von 40 Franken für
jene, die länger als zwei Jahre in
der Sozialhilfe verbleiben.

Langzeitabzug beinhaltet
sehr viele Ausnahmen

Dominik Straumann
Präsident SVP Baselland

Das sorgt bei den Bürgerlichen
für nichts als Kopfschütteln.
FDP-Fraktionschef Andreas
Dürr: «Die Gegenseite ist ihrem
dogmatischen, ideologischen
Ansatz völlig verfallen. Das beelendet uns. Das linke ‹BöFei›Bild des Sozialhilfeabbaus – also
das des ewig lauernden bösen
Feindes, wie es im Militärjargon

heisst – stimmt einfach nicht
mehr.»
Silvio Fareri, Präsident Die
Mitte Baselland, weist darauf
hin, dass unzählige Ausnahmen
vom Langzeitabzug vorgesehen
seien: «Der Ausnahmenkatalog
geht sehr weit und ermöglicht ja
sogar zusätzliche Einzelfallentscheide. Man muss sich schon etwas blöd anstellen, um nach
zwei Jahren wirklich betroffen zu
sein.» Für Fareri helfe die Vorlage den Schwächsten der Gesellschaft. Auch von einer Sparvorlage könne keine Rede sein.
FDP-Präsident Ferdinand
Pulver war an der Pressekonferenz der Mann mit der direktesten Erfahrung aus der Praxis, ist
er doch im Gemeinderat von
Reinach für das Ressort Soziales
zuständig und sitzt in der Sozialhilfebehörde. Er sagt: «Die Teilrevision hilft uns, besser auf
unsere Klienten eingehen zu
können. Sie arbeitet weniger
über Repression und setzt neue
Anreize.» Dass vor allem die
ersten zwei Jahre in der Sozialhilfe gefördert würden, sei richtig, denn: «In dieser Zeit bestehen die besten Aussichten,
wieder eine Arbeit zu finden.»

eines Abstimmungsdesasters
wie bei Salina Raurica und dem
Margarethenstich warnen. Hier
nahm BLT-Chef Büttiker Keller
und den ebenfalls anwesenden
Baselbieter Amtskollegen Isaac
Reber in die Pflicht. Die Verkehrsdirektorin und der Verkehrsdirektor müssten in Abstimmungskämpfen an vorderster Front stehen, um dem
Stimmvolk die übergeordnete
Bedeutung von Tramprojekten
klarzumachen. (saw)

Nächste Flugtage
frühestens 2024
Grossevent Die Durststrecke

der regionalen Flugfans zieht
sich länger als erwartet: Aufgrund der Coronapandemie waren die Dittinger Flugtage im
Sommer 2020 auf das Jahr 2021
verschoben worden. Nach einer
erneuten Absage steht nun fest:
Auch 2022 und 2023 wird der
Grossanlass nicht stattfinden.
Laut des Organisationsteams
soll die nächste Ausgabe erst
2024 über die Bühne gehen.
Ein neues Austragungswochenende war nach der Absage
im letzten Jahr nicht bekannt gegeben worden. Auf Anfrage sagt
Regina Weibel, Präsidentin des
Organisationskomitees (OK):
«Wir planen die nächste Ausgabe der Flugtage im Sommer
2024.» Wegen der Pandemie
habe man lange über keine Planungssicherheit verfügt. «Zudem findet in diesem Jahr das
Eidgenössische Schwing- und
Älplerfest in Pratteln statt.» Wie
dieses wären auch die Flugtage
am letzten Wochenende im August durchgeführt worden. Weibel sagt: «Wir nehmen uns genug Zeit, um die nächsten Flugtage zu planen.» Die letzten
Flugtage hatten im August 2018
Tausende Flugbegeisterte ins
Laufental gelockt. (hof)

