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Infrastrukturarbeiten  

Baustellenplanung für 2018 bekannt

Gastbeitrag 

Gundelitunnel: Fundamentalopposition 
ist definitiv fehl am Platz!

Anfang Dezember 
haben das Tiefbauamt, 
die BVB und die IWB 
über die für 2018 
geplanten Infra-
strukturarbeiten
im Kantonsgebiet 
informiert. 

Im Vergleich zum Vorjahr wer-
den dieses Jahr die Auswir-
kungen auf den Tram- und mo-
torisierten Individualverkehr 
geringer ausfallen. Tramsper-
rungen mit Busersatz stehen 
im 2. Halbjahr 2018 in der Ro-
sental- und in der Zürcherstras-
se an. Einige Baustellen, wie 

zum Beispiel die Pflästerung 
der Rheingasse mit Alpnacher 
Quarzsandstein, kommen zum 
Abschluss. Noch länger andau-
ern wird hingegen die Erneue-
rung der Achse Basel – Riehen 
Grenze, welche voraussichtlich 
erst 2021 abgeschlossen sein 
wird. 

Der Gewerbeverband Basel-Stadt 
pflegt einen regelmässigen Aus-
tausch mit den genannten Pla-
nungspartnern und setzt sich da-
für ein, dass Anwohner, Betriebe 
und Kunden möglichst transpa-
rent, frühzeitig und umfassend 
informiert und, falls erforderlich, 
beigezogen werden. 

«In der Region um Basel stehen wir näher 
bei einem Verkehrskollaps als uns lieb sein 
kann. Auf der ganzen Welt werden Verkehrs-
probleme zielstrebig mit Verbesserungen der 
Durchflussmengen angegangen. Schlussend-
lich sind es physikalische Gesetze, die es zu 
berücksichtigen gibt, dabei spielt es keine 
Rolle, ob ein Fahrzeug mit Diesel, Benzin, 
Wasserstoff oder Strom fährt. Der Illusion, die 
Mobilität zu bremsen, kann man sich hinge-
ben, wenn man meint, die inzwischen über 8 
Millionen Einwohner bleiben künftig zuhause 
und haben den mittel- bis gutbezahlten Ar-
beitsplatz im Homeoffice. 

Schauen wir nach Zürich. Da besitzen die 
Stadtzürcher in der Zwischenzeit vier Durch-
messerlinien mit den S-Bahnen, und Basel-
Stadt diskutiert bis zum «St. Nimmerleinstag» 
über Varianten; und das mit einer Regierung, 
die offenbar nicht fähig ist, «Nägel mit Köp-
fen» zu machen. Regieren heisst in erster Li-
nie ermöglichen und nicht dauernd zu ver-
hindern – wie man dies in der Verkehrspolitik 
tagtäglich erlebt. Die rot-grüne Regierung 
wird dabei von der linken Mehrheit des Gro-
ssen Rates – in Verkehrsfragen – kräftig ge-
stützt.

Nun wird bei einem vernünftigen Projekt be-
reits wieder auf Zeit gespielt. Ein SP-Vorstoss 
will den Gundelitunnel aus dem Legislatur-
plan 2017 – 2021 streichen lassen; dies mit 
dem populistischen Titel «Stopp dem Gunde-
litunnel». Der Vorstoss wurde vom Parlament 
knapp dem Regierungsrat überwiesen. Jetzt 
hat doch die Nordtangente eben bewiesen, 
dass ganze Stadtviertel vom Verkehr entlas-
tet worden sind. Warum um alles in der Welt 
sollte nun nicht auch noch das Gundeli ent-
lastet werden vom dauernden Durchgangs-
verkehr? Es ist doch offensichtlich, dass es 
sinnvoll ist, wenn man den Verkehr unter den 
Boden bringt. Es gibt mehr Platz für Velo, 
Fussgänger und die Sicherheit für alle Ver-
kehrsteilnehmer wird deutlich erhöht. Ganz 
zu schweigen von der Wohnqualität im Gun-
deli, die markant verbessert würde.
 
Wir haben ein enormes Pendleraufkommen 
zu bewältigen, was durch den Öffentlichen 
Verkehr in unserer Region, objektiv gesehen, 
in keiner Weise aufgenommen werden kann; 
dazu fehlen schlicht die Kapazitäten. Darum 
brauchen wir eine gemeinsame Lösung mit 
dem Kanton Basel-Landschaft für den Indivi-
dualverkehr. Wir lösen mit dem Gundelitunnel 

und dem Anschluss Allschwil an die Nordtan-
gente nicht den Landschäftlern ihre Proble-
me, sondern unsere eigenen. Der Ansatz einer 
tiefgelegten Ringautobahn ist Teil einer guten 
Lösung unserer Verkehrssorgen. Es geht um 
Basel und um die Verbesserung der Wohn-, 
Luft- und Verkehrsqualität. Dies sei den fun-
damentalen Verhinderern in dieser Stadt ins 
Stammbuch geschrieben.»

Markus Lehmann, Alt-Nationalrat CVP und 
Vorstandsmitglied Gewerbeverband Basel-Stadt.


