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Die autofreie Innens tadt
komrnt mit Verzögerung
Verkehrskonaept Kanton wird harsch kritisiert. Viele Details sind ungelöst

VON HANS-MARTIN JERMANN

Die Pläne des Kantons für eine ver-
kehrsfreie Basler Innenstadt geraten
ins Stoclten. Zwar dürfte am Grund-
satz, dass der Perimeter zr,v'ischen
den alten Stadtmauern sowie die Cla-
rastrasse bis zum Messeplatz flir den
Autoverkehr gesperrt werden, nicht
mehr gerüttelt werden. Doch der
Teufel steckt bekanntlich im Detail.
So hat die Verordnuqg, der Regterung
vom 22. September, welche die Aus-
nahmen vom Fahrverbot regeln und
die Gebühren fur Fahrbewilligungen
regeln soll, eine Elut von ninspra-
chen und kritischen Fragen an den
Kanton nach sich gezogen.

Info-Veranstaltungen verschoben
«Wir haben die Situation unter-

schätzt», sagt Marc Keller, Sprecher
des Bau-,und Verkehrsdepartements
(BVD), das mit demJustiz- und Sicher-
heitsdepartement f,ir die Massnah-
men veran-twortlich ist. Die bz weiss:
Die Verwirmng ist derart gross, dass
das BVD öffentliche Informationsver-
anstaltungen, die Ende Oktober hät-
ten stattfinden sollen, auf unbe-
stimmte Zeit verschoben hat.

Zahlreiche Details zur Umsetzung
seien nicht gelöst, rärimt Keller ein.
Beispiele: Aus der publizierten Ver-
ordnung geht nicht hervor, ob und
unter welchen Bedingungen die Apo-
theken ausserhalb der festgelegten

Anlieferungszeiten mit Medikamen-
ten versorgt werden können. Unklar
ist fefner, wie die Zufahrt von Betrie-
ben geregelt ist, die etwa auf einer
Baustelle in der Freien Strasse Arbei-
ten verrichten müssen. Wann und
unter welchen Bedingungen dürfen
sie auf die Baustelle fahren? Ist die
Gewerbeparkkarte gültig? Oder die
Taxis: Kann der Standplatz am Bar-
füsserplatz tagsüber überhaupt noch
bedient werden? Fragen über Fragen.

«Vllis kann man sina
Varodnung puhliriomn,
dio darailuiala fragen
offien lässt?»
David Frey, Gewerbeverband

Als «nicht ganz glücklich» bezeich-
net Mathias F. Böhm, Geschäftsfährer
des Detailhändler-Vereins Pro lnner-
stadt, das Vorgehen des Kantons. Die
derzeitige Situation veranschaulicht
er so: ,,Es liegt eine Werkzeugkiste
vor, in der sich allerdings noch keine
Werkzeuge befinden.» Böhm plädiert
daflir, zu strittigen Details eine Ver-
nehmlassung durchzuftihren. An den
Leitplanken soll indes nicht mehr ge
nittelt werden: «Die verkehrsfreie Lr-
nenstadt stösst bei unseren Mitglie
dern auf breite Akzeptanz», betont
Böhm. Jedoch müsse zraringend ein ge

samtheitliches Verkehrskonzept für
die Innenstadt vorhanden sein, dies
bedeute insbesondere ein zusätzliches
Parkhaus in City-Nähe.

Kanton soll über die Bücher
Ahnlich äussertman sichbeim Bas-

ler Gewerbeverband: Dass in der In-
nenstadt der Fokus auf Fussgänger-
frermdlichkeit gerichtet werde, sei
richtig - sofern im Umlaeis genügend
Parkiermöglichkeiten besttinden, sagt
Mediensprecher David Frey. Der Arger
über den Kanton ist dennoch gross:
«Wie kann man eine Verordnung pu-
blizieren, die derart Vieles offen
lässü», fragt sich Frey. Eine halbe 44-
Seite lang ist der Fragenkatalog, den
der Gewerbeverband dem BVD unter-
breitet hat. Frey fordert, dass die Ver-
ordnung gemeinsam mit den Betroffe-
nen überarbeitet wird. Zentral sei da-
bei, dass die Höhe der Gebühren für
bewilligungspflichtige Zufahrten klar
geregelt werde. <<Denn hier geht es ans
Eingemachte», stellt Frey klar.

Damit dürften die Massnahmen
kaum wie geplant auf den 1. Januar
2013 in IGaft treten. Auch deshalb
nicht, weil ein Rekurs gegen die Ver-
ordnung hängrg ist. Ein zusätzlicher
Unsicherheitsfaktor stellt die von der
IG I(einbasel in Aussicht gestellte In-
itiative gegen die Spemrng der Mittle
ren Brücke dar. Würde sie gutgeheis-
sen, müssten Teile des Verkehrskon-
zepts komplett überarbeitet werden.


