
14kmu news 5 | 18Wirtschaft + Politik

Info

Das Nein zur Motion 
«Stopp Gundeli-Tunnel» 
ist ein wichtiger Ent-
scheid für die gesamte 
Region mit Wirkungskraft 
nach Bundesbern. Der 
Gewerbeverband Basel-
Stadt erwartet, dass die 
entsprechenden Pla-
nungsarbeiten für einen 
durchgängigen Westring 
nun rasch vorangetrieben 
werden. 

Per Stichentscheid durch Gross-
ratspräsident Remo Gallacchi ver-
warf der Grosse Rat im Rahmen 
seiner April-Sitzung die Motion 
«Stopp Gundeli-Tunnel». Die gan-
ze Region darf aufatmen. Denn 

eine Annahme dieses radikalen 
Vorstosses hätte nicht nur das 
Ende aller Planungsarbeiten für 
eine Westtangente Basels be-
deutet, sondern auch eine fatale 
Botschaft nach Bundesbern aus-
gesendet, welche sich mit Be-
stimmtheit auch auf andere gro-
sse Infrastrukturprojekte negativ 
ausgewirkt hätte.

Nun ist der Weg frei für eine um-
fassende und breit abgestimmte 
regionale Planung und Entwick-
lung des Hochleistungsstrassen-
netzes. Der Gewerbeverband 
Basel-Stadt erwartet, dass die bei-
den Basel die Planungen für ei-
nen durchgehenden Basler West-
ring in enger Absprache mit dem 
Bundesamt für Strassen (ASTRA) 

rasch vorantreiben. «Der Bau ei-
nes Westrings inklusive Anschlüs-
se nach Allschwil und ins Leimen-
tal hätte das Potenzial, weite Teile 
Grossbasels vom Durchgangsver-

kehr nachhaltig zu entlasten und 
die dringend notwendige Redun-
danz zur Nordtangente zu schaf-
fen», zeigt sich Gewerbedirektor 
Gabriel Barell überzeugt. 

AGGLOPROGRAMM   

Region Basel noch 
immer untervertreten
Im Rahmen seiner Stellungnahme zur laufenden Vernehmlassung über 
die Verteilung der Bundesgelder im Programm Agglomerationsverkehr 
(Agglomerationsprogramm 3. Generation) hat der Gewerbeverband 
Basel-Stadt moniert, dass die Infrastrukturprojekte der Region Basel 
angesichts ihrer wirtschaftlichen Bedeutung im nationalen Vergleich 
noch immer stark unterrepräsentiert sind. Insbesondere im Bereich der 
Strassenprojekte besteht grosser Nachholbedarf. Über das gesamte 
Programm gesehen lässt sich die Bedeutung der Region Basel für den 
Bund in etwa mit jener St. Gallens vergleichen. 
Im Weiteren kritisiert der Gewerbeverband Basel-Stadt die ideologisch 
motivierte und übermässig starke Fokussierung des Agglomerations-
programms auf Massnahmen zu Gunsten des Langsamverkehrs, des 
öffentlichen Verkehrs sowie auf Strassenrückbauprojekte. Dieser Fokus 
steht im klaren Widerspruch zu den Zielen des Nationalstrassen- und 
Agglomerationsverkehrsfonds (NAF), welcher vom Schweizer Stimm-
volk im Februar 2017 angenommen wurde und weitgehend durch die 
Automobilisten finanziert wird. 

Gundeli-Tunnel 

Planungen können 
fortgeführt werden 
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