
Kleinbpslbr wehren sich
Fahrverbot Die Basl6'r lnnenstadt wird autofrei - samt Mittlerer Brücke

VON ANDREAS MAURER

Pro'trnnerstadt vCIllzieht eine Kehrt-
wende. Blsher trat ä'er.Verein deiBu.
ler Detailhändler das neue Verkehrs-
konzept eisern bekämffi. Gestern ist
der neue Pro-Innerstadr€eschäfts-
führer Mathias Böhm jedoclSmein-
sam mit dem Basler Verkehrsdirek-'
tor Hans-Peter Wessels (SP) auf§etle
ten, um die ausgearbqiteten Ver-
kehrsberuhigungsmassnahmeri zrt
loben. Die Basler Kernzone wird zur

autofreien Fussgängerzone. «Das Ge-

werbe "witd dadurch nicht behin4ert,
es profitiert», ist Bötun überzeugt+
Seine einzige Kritik «Es-hätte viel
füiher passieren müssen.»

Sein Vorgänger Urs Welten war
anderer Meinung: Er wehrte sich ve'
hement gegen die Spemrng der-Mitt- .

leren Brücke f,ir den Autoverkehr.
Dass Pro Innerstadt umschwenkt,
stösst im ICeinbasel auf lGitik. Die IG
Kleinbasel hat eine' Initiative gegen
eine autofreie Mittlere Brücke vorbe-

-?'

reitet. «Sie ist in der Pipeline», bestä-
tigt IGPrä§ident Peter Winiker. «Brü-
cken sind dazu da, ufir zu verbinden
und nicht zu trennen», betont er. Mit-
gearbeitet an der Initiative hat Ro-
land Vögtli, Inhaber eines Kleinbas-
ler Modegeschäfts und EDP-Grossrat.
Das'Umdenken von Pro Innerstadt
bezeichnet er als katastrophal: uDas

Keinbasel wiid vom Autoverkehr ab-
geschnitten.» Der TCS beidör Basel
pnift, die Initiative zu untersttit-
zen. Kommentar rechts, Seite 25

Pro lnnerstadt
wird vernünftig
I Das hat man nicht erwartet:
Unter der neuen Präsidentin
Miriam Blocher hat sich der
B asle r Detai I h ä n d I e r-Ve re i n Pro
lnnerstadt nicht in die Richtung
i h res e rzko nservative n Vate rs
bewegt, sondern ist vernünfti-
ger geworden. Bisher hat der
Verein die Verbannung der
Autos von der Miltleren Brücke
stur bekämpft. Nuh wirbt der
Verein sogar offiziell an der
Medi e n präse ntatio n des Ka n-
tons für die Verkehrsberuhi-
g u ngsmassnahmen. Pro I n ner-
stadt hat erkannt, dass die De-
ta i I h ä n d I er d avo n p rofitie ren.
ln der Einkaufssfrasse stört der
Autove rkeh r d as G esch äft .

Nur die tG Kteinbasel kämpft
weiterhin erbiltert gegen eine
autofreie Mittlere Brücke. Zu
Recht zögert sie aber noch da-
mit, die bereits verfasste lnitia-
tive gegen das Vorhaben zu
lancieren. Mehr als die Hälfte
der Basler Haushalte verfügt
nicht über ein eigenes Auto.
Und ein grosser Teil der Min-
derheit jener Basler, die in ei-
nem motorisierten Ha ushalt
I ebt, bra u st ve rn ü nfti g e rwei se
nicht mit dem Auto über die
Mittlere Brücke, um im Klein-
basel einkaufen zu gehen.

N a chvol lzieh ba r i st a I le rd i n g s
der Einwand, dass der Tram-
verkehr in der lnnenstadt
ebe nfa I ls reduzi e rt we rd e n
sollte. Nur so könnte man sich
als Fussgänger in der Stadt
richtig wohl fühlen. Funda-
m enta I oppositi o n loh nt si ch
deswegen aber nicht. Die Re-
duktion des Tramverkehrs in
der lnnenstadt ist im Projekt
Tramnetz 2020 bereits aufge-
gleist. Noch jahrelang darauf
zu war-ten, wäre grotesk.
Schon viel zu lange sehnt man
sich in Basel die Verkehrsberu-
higung herbei. Die nun ausge-

, arbeiteten Massnahmen stel-
len einen austarierten Kompro-
miss dar. Das heisst aber nicht,
dass dieser in Zukunft nicht
noch optimiert werden kann.
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