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Die autofteie I nnenstadt
sorgtfürArger
Betroffene wurden nicht gefragt, das war laut Wessels ungeschickt

Formulierung bleibt völlig unHar, wie
die Zufahrt ausserhalb des regulären
Güterumschlags geregelt ist», sagt Me-
diensprecher David Frey. Das Gewerbe
brauche Klarheit und Kostentranspa-
renz, was die Ausgestaltung der Bewilli-
gungen betreffe.

Nun wird Gespräch doch gesucht
Für die Erteilqng von Sonderbewil-

ligungen zuständig sein wird die Abtei-
lung Motorfahrzeugkontrolle des Jus-
tiz- und Sicherheitsdepartements. Der
Leiter der Verkehrsabteilung, Bernhard
Frey Jäggi, sasil «Wir müssen solche
Detailfragen verwaltungsintern nui-
schen der Polizei und dem Verkehrsde-
partement noch bearbeiten.» Er sei aber
überzeugt, dass sie eine kurtdenfreund-
liche Lösung für alle finden würden.

Diese Lösqng soll bis'Anfang November
stehen.

Die Verordnung wurde den von der
autofreien Innenstadt betroffenen Par-
teien nicht unterbreitet, wie Frey vom
Gewerbeverband kritisiert. ..Man hätte
damit viele Fiägen sctron im Vornherein
kläiren könnin.,; Nun räumt auch der
Vorsteher d6 -Bau- und Verkehrsdepar-
tements, Hans-Peter Wessels (SP), ein,
dass die Konlmunikation nicht gut ge-
laufen sei. "Wahrscheinlich wärä es [e-
schicker gewesen, die Verordnung
nicht zu publizieren und zuerst mit den
Betroffenen öas Gespiäch zu suchen.,
Das werde nun nachgeholt. Die offenen
Fragen sollen in die Weisungen einge-
arbeitet werden, so Wessels. Danach-
wtirden diese nochmals mit den Betrof-
fenendiskutiert. Seite ll
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Basel. Mitte nächstes Jahr soll die ver-
kehrsfreie Innenstadt Realität werden.
Gegen das Konzept reg! sish aber hefti-
ger Widerstand. Besonders die am
22. September im lkntonsblatt publi-
zierte Verordnung über'die in Ausnah-
mefällen bewilligte Zufahrrin die Innen-
stadt sorgt bei Anwohnern und Gewerbe
für kritation und für ziemlich viele
Fragen. Dem Verwaltungsgericht liegen
deswegen elf Einsprachenvor. Die Inter-
essengemeinschaft Kleinbasel lanciert
zudem eine,Vollsinitiative gegen die
Spemrng der Mittleren Brücke für den
motorisierten Individualverkehr.

Beim Gewerbeverband Basel-Stadt
hat man die Verordnung,erstaunt zur
Kenntnis genommen. "Aufgrund der


