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«Stadtklima-Initiativen»

Auf direktem Weg 
zurück ins Mittelalter
Die sogenannten «Stadt-
klima-Initiativen» zielen 
frontal gegen das Basler 
Gewerbe. Vordergründig 
geht es darum, Basel grü-
ner zu machen. In Wahrheit 
soll jedoch – wie nicht 
anders zu erwarten – mas-
siv Verkehrsinfrastruktur 
zurückgebaut werden. 
Das Nachsehen haben die 
KMU-Betriebe und die Be-
völkerung.

Das Versprechen auf der Website 
der Initiantinnen und Initianten 
der Ende August eingereichten 
«Zukunfts-Initiative» und der 
«Gute-Luft-Initiative» (sic!) liest 
sich vielversprechend. Die beiden 
Volksbegehren – zusammenge-
fasst als «Stadtklima-Initiativen» 
– wollen «einen Teil des Stras-
senraums in Grünraum mit vielen 
Bäumen umwandeln». 

Konkret fordert die «Zukunfts-
Initiative» unter anderem, dass 
0,5 Prozent der Strassenfläche 
in Fläche für ÖV, Fuss- oder Ve-
loverkehr umgewandelt werden. 
Und zwar pro Jahr, während der 
nächsten zehn Jahre. Zudem soll 
der ÖV bevorzugt behandelt wer-
den. Die «Gute-Luft-Initiative» 
fordert darüber hinaus, dass wei-
tere 0,5 Prozent der Strassenflä-
che in Grünfläche «mit Bäumen» 
umgewandelt wird. Auch dieser 
Abbau der Verkehrsinfrastruktur 
soll jedes Jahr stattfinden.

Im Klartext: die «Stadtklima-Ini-
tiativen» fordern nichts weniger 
als den jährlichen Abbau von 1 
Prozent der Strasseninfrastruktur 
im Kanton Basel-Stadt zugunsten 

von Grünflächen, Bäumen, Lang-
samverkehr. 

Sollten die beide Initiativen ange-
nommen werden, müssten künftig 
jährlich rund 50 000 Quadratme-
ter – nämlich 1 Prozent von rund 
fünf Quadratkilometern Strassen-
fläche im Kanton Basel-Stadt – 
abgebaut werden. Zum Vergleich: 
Dies entspricht der Fläche von 
rund acht Fussballfeldern, von 
rund 4000 Strassenparkplätzen 
oder der Strassenfläche der Gü-
ter-, der Dornacher- und der Gun-
deldingerstrasse zusammen. Die-
se Fläche soll gemäss dem Willen 
der Initiantinnen und Initianten 
jedes Jahr der Strasseninfrastruk-
tur entzogen werden.

Was dies für das Basler Gewerbe 
bedeutet, kann man sich leicht 
ausmalen, wenn man bedenkt, 
dass in Basel-Stadt Ende 2019 
noch rund 25 000 frei verfügbare 
Parkplätze bestanden. Es handelt 
sich um Parkplätze auf öffentli-
chem Grund, welche nicht durch 

Sondernutzungen reserviert sind. 
Sollte die Stimmbevölkerung an 
der Urne die Stadtklima-Initiati-
ven annehmen und würde sich 
die Umwandlung der Strassenflä-
chen vollständig auf die öffentli-
chen Parkplätze fokussieren, wä-
re Basel-Stadt in etwas mehr als 
sechs Jahren parkplatzfrei! 

Die «Stadtklima-Initiativen» geben 
sich einen fortschrittlichen Anstrich. 
In Wahrheit sind sie rückwärtsge-
wandt, zukunfts- und lebensfeind-
lich. Ein blühendes Gewerbe bildet 
die Grundlage für Wohlstand. Wer 
dies bezweifelt, ist gut beraten, 
einen Blick auf die Gegebenhei-
ten im mittelalterlichen Basel zu 
werfen. Damals kämpfte der Gross-
teil der Menschen ums Überleben, 
während es sich eine kleine und 
privilegierte Oberschicht gutgehen 
liess. Erst mit dem Aufblühen des 
Gewerbes änderte sich dies. Initiati-
ven wie die «Stadtklima-Initiativen», 
welche frontal gegen das Gewerbe 
zielen, lassen derartige Fakten völ-
lig aussen vor.

«Spitzhacke»
KOLUMNE

Frau Schutzbach
ist müde

Franziska Schutzbach, 
«Genderforscherin» an der 
hiesigen Uni und Mitglied der 
Gleichstellungskommission, 
liess sich jüngst im Nachrich-
ten-Portal Bajour vernehmen. 
Sie sei erschöpft. Und nicht 
nur sie. Die Frauen generell. 
Schuld sind die Männer und – 
natürlich – der Kapitalismus. 
Böser Kapitalismus. Nein 
aber auch. Ein System, wel-
ches weltweit mehr zur Re-
duktion von Armut beigetra-
gen hat als irgendeine andere 
Wirtschaftsform. Pfui!

Nebst den sattsam bekann-
ten antikapitalistischen Pre-
digten platziert Frau Schutz-
bach eine ganz konkrete 
politische Forderung. Sie ver-
langt die 20-Stunden-Woche! 
Damit überholt sie selbst ihre 
Freunde bei der BastA! von 
links.

Die Spitzhacke meint: Einfa-
cher als die Einführung einer 
20-Stunden-Woche wäre 
doch gleich die Installation ei-
nes sozialistischen Systems à 
la DDR. In solchen Systemen 
arbeiten die Menschen nicht 
einmal mehr 20 Stunden pro 
Woche, selbst wenn sie 42 
Stunden präsent sind. 

Ob dies aber nicht ebenso 
ermüdend ist, wie mit Steuer-
geldern «Genderforschung» 
zu betreiben, ist eine andere 
Frage. Darüber zu sinnieren, 
macht selbst uns müde. 

Dan


