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Mieterverband
macht Stunk
Wohnschutz Basler Verband legt ungeduldig
einen eigenen Gesetzesentwurf vor
VON ANDREAS SCHWALD

ZUR PERSON
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Jürg Röthlisberger
Seit bald dreieinhalb Jahren leitet
der 54-jährige Berner das Bundesamt für Strassen. Jürg Röthlisberger ist gelernter Tiefbauzeichner
und liess sich dann zum Bauingenieur HTL und ETH ausbilden.
Er arbeitete er für eine Baufirma
und ein Ingenieur-Unternehmen,
bis er dann zum Bund wechselte.
Röthlisberger ist verheiratet und
Vater zweier Kinder. Mit dem Auto
legt er jährlich rund 50 000 Kilometer zurück.

BZ-ARCHIV

sprechend anpassen. Derzeit aber verlagert sich der Verkehr eher wegen
Überlastung wieder von den Autobahnen weg auf die untergeordneten
Netze. Das kann nicht im Sinne des
Erfinders und nicht im Interesse der
Bevölkerung sein.
Dann braucht es den Westring?
Wir sehen sehr viel Potenzial. Es lohnt
sich unserer Meinung nach also auf jeden Fall, das im Detail zu untersuchen.
Dabei geht es auch um die Erschliessung von Entwicklungsgebieten wie
dem Lysbüchel. Da sind Tausende von
neuen Arbeitsplätzen und Wohnungen
geplant. Diese müssen auch erschlossen werden, und nur mit dem öV wird
das nicht gelingen. Immerhin hat Basel
schon heute aus Sicht der Ökologie einen sensationellen Modalsplit. Dennoch: Der Bahnanteil im Personenverkehr beträgt selbst in der Schweiz
lediglich 16 Prozent. Das ist nun mal
ein Fakt. Deshalb hätte die Lösung mit
einem Gundelitunnel grosses Potenzial, erst recht in Anbetracht der in
20 bis 25 Jahren anstehenden Totalsanierung der Nordtangente.
Das müssen Sie präzisieren.
Dieses Problem liegt mir auf dem Magen, obschon ich diese Sanierung nicht
mehr im Amt erleben werde. Stand
jetzt müssten wir für eine Totalsanierung der Nordtangente «das Loch
dichtmachten», also über Jahre unter
einer Totalsperrung arbeiten. Das ist
für den Raum Basel schlicht nicht vorstellbar, darum müssen wir bis dahin
eine Alternative anbieten können,
sonst kommt es zum Verkehrskollaps.
Bis dahin können wir uns mit punktuellen Sanierungen über Wasser halten,
auch mit Nacht- und Wochenendarbeit.
Sie sagen es. Jedes Strassenbauprojekt dauert eine Ewigkeit. Gibt
es wirklich keine Möglichkeit der
Beschleunigung?
In den vergangenen 20 Jahren habe ich
mindestens fünf interne Arbeitsgruppen
erlebt, die sich alle mit der Frage nach
Möglichkeiten der Beschleunigung auseinandergesetzt haben. Sie können mir
glauben, dass wir da inzwischen sämt-

liche prozessualen Möglichkeiten ausgereizt haben. Noch schneller ginge es nur
über die Beschneidung von Volksrechten. Die Alternative zu den bisherigen
langen Planungs- und Bauzeiten wäre ein
äusserst undemokratisches Top-downModell. Das demokratische Schweizer
Modell verlangt nach einem Mitspracherecht von jedem Betroffenen. Alles andere geht nicht. Entsprechend ist das Gebot
aus meiner Sicht, rechtzeitig mit den nötigen Überlegungen und Planungsschritten zu beginnen, damit die politische
Ebene faktenbasiert und rechtzeitig entscheiden kann.
Der Entscheid gegen das Denkverbot bezüglich GundelitunnelPlanung fiel mit Stichentscheid
des Grossratspräsidenten.
Ein Tor ist ein Tor. Wir sind sehr froh
um das Resultat.

«Basel wächst gerade
auch wirtschaftlich stark,
mit zusätzlicher Ansiedlung
von Arbeitsplätzen.
Ja, Herrgott, irgendwie
muss das auch bei
der Verkehrsplanung
aufgefangen werden!»
Trotzdem, hier hätte ein demokratischer Entscheid beinahe sämtliche
Planungen im Ansatz abgewürgt;
vermutlich deshalb, weil die Politiker kurzfristige Befindlichkeiten
über die von Ihnen angestrebte
weitsichtige Planung stellen.
Es steht der Verwaltung nicht zu, politische, vom Volk gewählte Instanzen zu
kritisieren. Wäre der Entscheid anders
ausgefallen, hätten wir nach einer anderen Lösung gesucht. Wir sind Ingenieure, und das Schmollen über politische Entscheide ist nicht unser Ding.
Wir können unsere Projekte nicht gegen den Willen einer Region und der
Bevölkerung durchdrücken.
Das Verkehrssystem im Raum Basel
ist schon heute überlastet. Bis der
Rheintunnel Entlastung bringt,

dauert es noch bis 2035. Wie soll
das funktionieren?
Mit den Ausbauten haben wir tatsächlich keine schnellen Antworten. Wir haben bereits verschiedene Massnahmen
ergriffen, wie etwa die Umnutzung von
Pannenstreifen oder die Verlängerung
von Ein- und Ausfahrten. Das sind alles
Mosaiksteine wie auch die verschiedenen Verkehrsmanagementmassnahmen
oder das Rechtsvorbeifahren. Mehr
aber ist kurzfristig nicht möglich. Einen
positiven Effekt haben wird die vernetzte, automatisierte Mobilität. Dies wird
auch zu weniger Unfällen führen, die
für einen grossen Teil der Staustunden
verantwortlich sind. Viel mehr können
wir nicht tun. Deswegen drängen wir
auch so auf die Ausbauten. Mit der
Tatsache, dass gerade auch die Region
Basel wirtschaftlich stark wächst, mit
zusätzlicher Ansiedlung von Arbeitsplätzen. Ja, Herrgott, irgendwie muss
das auch bei der Verkehrsplanung aufgefangen werden!
Das klingt nicht nach dem grossen
Wurf.
Die finnische Stadt Oulu hat radikal
ihre Parkplätze unterirdisch an die Peripherie verlegt, mit entsprechenden
direkten Umsteigemöglichkeiten von
den Hauptverkehrsachsen auf den öV.
So etwas könnte im Gebiet Gundeli
ebenfalls Sinn machen, doch ist dies
ein politischer Entscheid. Hierfür
bräuchte es den Mut für aussergewöhnliche Möglichkeiten.
Sie haben jüngst die Idee einer
zweistöckigen Autobahn im Abschnitt Dietikon lanciert. Wäre das
nicht die Lösung für die A 2 im
Raum Basel?
Nein, das denke ich nicht. So eine Lösung macht nur auf ganz kurzen Abschnitten Sinn.
Genau so wie in Basel also.
Nein, in Basel haben wir so was noch
nicht auf dem Radar, dort verläuft ja
zum Beispiel die Nordtangente schon
auf mehreren Etagen, und die dritte
unterirdische Etage ist durch Fernwärmeleitungen, Abwasser usw. besetzt.
Im Raum Dietikon ist das eine machbare Option, im Raum Basel ist aber
der Rheintunnel die gute Lösung. Wobei anzufügen bleibt, dass jetzt auch im
Limmattal nicht schon morgen die Bagger auffahren werden. Vorerst ist das
eine Planungsoption. Wir müssen aber
unbedingt auch unkonventionell denken und die «klassische Box» verlassen,
mindestens gedanklich und planerisch.
Ansonsten werden wir ein wichtiges
Gut verlieren: verträgliche, sichere und
verfügbare Infrastrukturen.

setzung von Mietpreisen. «Dem Verband gehe es jetzt darum, den Druck
hochzuhalten: «Das müssen wir, denn
der Verfassungsartikel gilt bereits und
nach Bundesgericht müsste sich auch
die Auslegung der bestehenden Gesetze schon danach richten», sagt
Leuthardt.

Politisch gesehen ist es im Minimum eine mittelschwere Frechheit, was der
basel-städtische Mieterverband da vorlegt: einen eigenen, vollständigen Gesetzesentwurf zur Umsetzung der eigenen Wohnschutz-Initiative, die am
10. Juni vom Volk angenommen wurde
und seit 5. Juli als Verfassungsartikel in Überraschung für Kanton
Kraft getreten ist.
Konfrontiert mit dem Vorwurf des
Das «kommentierte Gesetz», wie es Verschleppens sagt der Basler Kantonsder Verband nennt, ist 36 Seiten stark und Stadtentwickler Lukas Ott: «Ich bin
und könne für zwei Franken in Brief- überrascht von den Vorwürfen des Miemarken bezogen werden. Das Ganze ist terverbandes, vor allem in Anbetracht
allerdings kein Scherz,
des gegenseitigen Auswie Beat Leuthardt, «Selbstverständlich
tausches. Zudem verfüCo-Geschäftsführer des
ge ich über keinerlei Sisteht es allen inteMieterverbands Baselgnale, dass das Ganze
Stadt und Basta-Gross- ressierten Kreisen
verschleppt
werden
rat, sagt. Für den Ver- offen, Vorschläge
soll.» Ott ist diesbezügband ist der umfangrei- einzureichen.»
lich der Projektleiter, er
che Papierstapel ein Lukas Ott Kantonsentwickler
habe bereits am MonDruckmittel gegenüber Basel-Stadt
tag nach der Abstimdem Kanton, der sich
mung mit dem Mieterin den Augen des Verbands in dieser verband Kontakt aufgenommen. EbenFrage zu passiv verhält, weil sich die falls habe im Juni ein Treffen mit beteiRegierung zuerst durch eine Arbeits- ligten Kreisen stattgefunden.
gruppe eine Auslegeordnung präsentieZum Dokument selbst hält sich Ott
ren lassen will.
bedeckt: «Selbstverständlich steht es alDes Mieterverbandes Winkelzug ist len interessierten Kreisen offen, Vorallerdings nicht ungeschickt: Wie Leut- schläge einzureichen. In diesem Sinne
hardt bereits in der Medienmitteilung habe ich als Projektleiter mit Interesse
zum Paragrafenpaket zugegeben hat, von den Vorschlägen des Mieterverbanist Vieles darin kopiert und angepasst des Kenntnis genommen.» Im politiworden. Und zwar aus Kantonen, die schen System des Kantons Basel-Stadt
eine solche Gesetzgebung bereits ken- sei es aber klar die Aufgabe des Regienen, wie die Waadt und Genf. Beim rungsrates, gestützt auf die Vorarbeit
Mieterschutz wurden die Basler krea- der Verwaltung, Gesetzesvorlagen austiv – und fixierten gleich ein potenziel- zuarbeiten und dem Grossen Rat zur
les standardisiertes Verfahren zur Fest- Beschlussfassung zu unterbreiten.

Ölhafen wegen
Aktivisten geschlossen
Öko-Protest Umweltaktivisten planen am Samstag eine
Grossaktion im Ölhafen in
Birsfelden. Nun wird reagiert –
mit einer Vollsperrung des
Ölhafens.
VON MIRJAM KOHLER

Das sich derzeit in Pratteln niedergelassene Klimacamp plant auf Samstag eine
Aktion im Ölhafen in Birsfelden. Beim
Camp handelt es sich um ein Treffen
von Umwelt-Aktivisten, das mehrere
Tage andauert. Mehrere Gruppierungen sollen verschiedene Zu- und Wegfahrten zum Hafenabschnitt abschneiden, wie es auf der Website des Klimacamps heisst. Es wird aber am Samstag
nichts zu blockieren geben. Gemäss Informationen, die der bz vorliegen, soll

der ganze Ölhafen am Freitag und
Samstag geschlossen bleiben.
Über den Ölhafen in Birsfelden
kommt mehr als ein Drittel des gesamten Bedarfs an Mineralöl in der Schweiz
an. Am Freitag und Samstag werden
wegen der Schliessung aber keine
Schiffe entladen und keine Lastwagen
fahren.

Finanzieller Schaden unbekannt

Ein Versorgungsengpass wird jedoch
nicht befürchtet. Die betroffenen Firmen können logistisch umplanen, wie
es auf Nachfrage heisst. Wie hoch der
finanzielle Schaden für sie sein wird, ist
unklar. Die Schweizerischen Rheinhäfen bestätigten die Schliessung vom
Freitag und Samstag, wollten aber keine weiteren Auskünfte geben. Auch die
Baselbieter Polizei gab gestern keine
weiteren Details preis – aus einsatztaktischen Gründen.

Patrick Hafner zahlt nicht

SVP-Streit um Mandatsabgaben
Die Basler SVP kommt nicht zur Ruhe:
Nach der parteiinternen E-Mail-Affäre
rund um Grossrat und bisherigen Parteisekretär Joël Thüring sowie Nationalrat Sebastian Frehner ist jetzt ein Streit
entbrannt zwischen der Parteileitung
und Grossrat Patrick Hafner. Der Präsident der Finanzkommission (FKom)
wolle seine Beiträge nicht bezahlen und
lehne eine Erhöhung der Mandatsabgaben ab. Es soll dabei um mehrere Tausend Franken gehen, schreibt die «Tageswoche». Auf Anfang Jahr hatte der
Vorstand eine Verdoppelung der
Mandatsabgaben auf zehn Prozent be-

schlossen. Damit ist Hafner nicht einverstanden. Sein grosses Engagement
in der Politik führe bereits dazu, dass
er weniger verdiene und erheblich weniger Geld in der Pensionskasse habe.
Die Parteispitze dagegen stellt sich
auf den Standpunkt, dass Hafner nicht
zuletzt mit der Unterstützung des Vorstands viele prestigeträchtige Ämter
einnehmen durfte. Sie spricht damit
die umstrittene Wiederwahl als FKomPräsident an. Nun werde der Vorstand
über «mögliche Massnahmen diskutieren müssen», wird Parteipräsident
Lorenz Nägelin zitiert. (BZ)

