
«Schade, dass Basel nicht von anderen lernt»
, etzt rst,ist. dann haben wieder andere

lnnanEtadt Stephanie Fuchs
vom Verkehrs-Club VCS) beider
Basel hält das KonzePt der ver-
kehrsfreien lnnenstadt, wie es

die Beglerung letzte Woche vor-
gestellt hat, f ü r. du rchselzbar'

voN LasMtru cnassER

FIau Fuchs, was bedeutet eine vet
kehrsfteie Innenstadt für denVCS?
Stephanie Fuchsi Verkehrsfrei ist zu
un&fferenziert. Autofrei ist wichtig.
Die Fussgänger, die Velos und der öf-
fentliche Verkehr sind stadwerträg-
lich. Der durchfahrende Autoverkehr
aber gehört nicht hierhin. Die Anlie-
ferung und der Güterumschlag blei
ben mit dem neuen KonzePt bis
11llhr im Schritttempo möglich. Rei-

ne Fussgängerachsen sind dort in
Ordnung, wo es viel laufkundschaft
hat. Dass Velofahrer hier absteigen
müssen, ist zumutbar. Es ist gut, dass

Basel endlich auch eine freundliche'
autofreie Innenstadt erhält. Andere
Schweizer Städte wie Bern, Winter-
thur oder Solotlurn beweisen, dass

dies auch flit,das Gewerbe wunder-
bar funktioniert.

Sind Sie mit denVelorouten zufrie
den?
FtiLr mich persönlich wtirde zum Bei-

spiel in der Freien Sffasse auch ein
Mischverkehr von Fussgänger und
Velofahrer funktionieren' Aber das

braucht grosse gegenseitige Rück-

sichtnahme, die durchaus viele Velo'
fahrer erst beweisen müssen' Auf
den vorgeseh€nen Velorouten gilt
das Verkehrsregime der Begegnungs-
zone. Der Fussverkehr hat also auch

, 
linSe Priorität.

,{uto oder Trarn: Was empfinden
, §ie alsVelofahrerin als mähsamerl,
{ufjeden Fall die Autos. Ein Tram ist
berechenbar, ein
Auto nicht. Be-
sonders mtiLhsam
sind die parkier-
ten Autos ent-
lang den Stras-
sen, in welchen
sich auch Tram-

I schienen befin-
lden. wenn dazu
noch Türen unvorsichtig geöfttet
werden, wird die Situation gefähr-
lich.

Und Trarnschienen selbst?
Mit dem Velo über Schienen wech-
seln ist mühsam und riskant. Ich ver-
stehe nicht, weshalb noch immer
keine flexiblen Lamellen existieren,
um die Rillen zu fällen. Sie nutzen

sich scheinbar zu schnel af. »abei
würde diese Massnahme viel platz
und Sicherheit fiiLr Velos schaffen.

Braucht es mehr Kontrollen im Ve
lo- und Autoverkehf

«<Auhrsind mühsamer
als Trams. Ein linm ist
berechenhar; ein futo
nicht»

Polizeikontrollen wirken durch ihre
Häufigkeit, nicht durch die Höhe der
Bussen. Der VCS bevorzugt aber bau-
liche Massnahmen, die sicherstellen,
dass das gewrinschte Verkehrsregime
eingehalten wird. Wenn die vorgese-
henen Velorouten attraktiv sind, wer-
den die Velofahrer dort fahren. Steht
ein Poller da, ist für Autos von An-
fang an klar, dass jetzt eine neue Re-

gel gilt. Es ist schade, dass Basel nicht
von andern Städten lernt und auch
ein Poller-Piloprojekt braucht. Bes-
ser wäre auch gewesen, an wichtigen
Stellen Wechselsignale einzurichten.
Damit immer sichtbar ist, was gilt:
Güterumschlag am Morgen. Autofrei
ab elf Uhr.

Was sagen sie zrrm Vorwurf, Vele
fahrer hielten sich generell nie an
Verkehrsregeln?
Genauso unsinnig wäre zu sagen,
Autofahrer,sind alles Raser. Wegen
einer Gruppe rücksichtsloser, sind
nicht alle Velofahrer Rowdys. Für
die Velo fahrenden Rüpel gilt keine
Nachsicht. Was stimmt ist, dass Ve-
los - und auch der Fussverkehr - in
der Verkehrsplanung noch immer
vernachlässigt werden. Der VCS hat
dazu die Strasseninitiative «Strassen
teilen» lanciert, die genau das än-
dern will. Damit Velos überall gut
vorankommen, ohne Regeln zu
übertreten.
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Sind die Vorgaben der verkehrsfrei-
en Innenstadt umsetzbat'l
;;.ht";ü ist alles' Die verkehrs-

I"il"rr*"i -tissen ihre Gewohnhei

i"r, arra"*, Das erreicht man mit

ääittt"U""' uesser allerdings mit. kla;

r"" U""U.fr"n Massnahmen' OPtimal

*ä", ä" i*"nt' würde überall mit

"ätä"tu"r"" 
Pollern beschränkt'

ili"t ü""n"gen keine Polizisten' die

ri.rr"i ri:" qüa[fiziertere Arbeiten ge-

u:t"".nt *dtden' TemPo 3o ist in den

ö".tti"i"" bereits Realität und wer

ääi.tiiä führt, ist innerorts nicht
i ,.trrull"r- untefvy€gs' Irn Mgment

;;ä;A L'ärm um die vorgaben€e-

macht und die Gegner sind emPorr'

Wu"" a"t KonzäPt erst einmal umge


