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Klare Zusagen beim Bahnanschluss des
Euro-Airport (EAP) und Realismus
beim Sachplan Infrastruktur der Luft-
fahrt (SIL) fordert die Basler «IG Luft-
verkehr pro Euro-Airport». Während
der Bahnanschluss mit der Offen-
legung der Unterlagen in Frankreich
ein Stück weiter gekommen sei, habe
sich Deutschland, so IG-Präsident Tho-
mas Burckhardt, mit seinem Rückzug
aus der Projektfinanzierung als unzu-
verlässiger Partner erwiesen. Umso
mehr gelte es jetzt, für die Schweiz
Farbe zu bekennen. «Und ich denke da-
bei vor allem an Baselland», fügte
Burckhardt an der diesjährigen Mit-
gliederversammlung am EAP an.

Keine konkreten Ausbaupläne
Die teils bereits heftig geführten

Diskussionen um eine mögliche zwei-
te Hauptpiste in Nord-Südrichtung ent-
behrten dagegen jeder Grundlage, so
der IG-Präsident. Bei den seitens des
Bundesamts für Zivilluftfahrt (Bazl)
jetzt im SIL veröffentlichten Objekt-
blatt zum Euro-Airport handle es sich
um eine Bestandsaufnahme aufgrund
lange beschlossener Planungen und
Prognosen der letzten Jahre, keines-
wegs aber um konkrete Ausbaupläne.
Auch EAP-Direktor Jürg Rämi sagte, ei-
ne zweite Piste werde derzeit nicht ge-

braucht, man habe bei den bestehen-
den noch ausreichend Reserven. Un-
glücklicher ist Rämi dagegen mit der
Entwicklung beim lange geplanten
Flughafenhotel, das die Stadt Saint-
Louis, auf deren Gemarkung das Hotel
geplant ist, für ihn unverständlicher-
weise seit Jahren blockiert: «Wir lassen
das jetzt gerichtlich prüfen.»

Auf die ausstehenden Beteiligungen
am Bahnanschluss angesprochen, übt
er sich dagegen in Zuversicht in Rich-
tung aller drei Länder. 25 Millionen

Franken aus dem Agglomerationspro-
gramm des Bundes liegen bisher in der
Waagschale, ergänzt durch zehn Milli-
onen aus Basel-Stadt. Baselland hat
sich noch nicht festgelegt, wird jedoch
bisher stillschweigend in gleicher Hö-
he einkalkuliert. Optimistisch bleibt
Rämi auch hinsichtlich der aus Baden-
Württemberg 2009 in Aussicht gestell-
ten zehn Millionen Euro, denen die
neue grüne Landesregierung eine Ab-
sage erteilt hatte: «Ich bin der Mei-
nung, dass das letzte Wort da noch
nicht gesprochen ist.» Gefordert sei da-
gegen zurzeit bei der Finanzierung vor
allem Frankreich, wo sich bis Ende Juli
entscheidet, ob die Bevölkerung noch
befragt werden muss.

Hoffen auf Frankreich
Im ungünstigsten Fall verteuere

und verzögere sich das derzeit auf 200
bis 220 Millionen Euro Gesamtkosten
geschätzte Projekt. 2018 würde es
dann, bis der erste Zug rollen könnte.
Dunkle Wolken am Horizont sieht
man bei der IG aber schon heute auf-
ziehen. So gelte es in Sachen unzuver-
lässiger Partnerschaft auf der Hut zu
bleiben, warnt Burckhardt: «Es bleibt
zu hoffen, dass in einem Jahr nicht
dasselbe von Frankreich gesagt wer-
den muss, zumal man nach dem Regie-
rungswechsel tendenziell noch weni-
ger an einem guten Einvernehmen mit
der Schweiz interessiert sein könnte.»
Die kurz vor dem Wechsel erzielte Ei-
nigung beim für Schweizer Unterneh-
men auf französischem Grund gelten-
den Arbeitsrecht wäre, so denkt er,
dann kaum mehr durchgekommen.

IG Luftverkehr fordert Klarheit

VON ANNETTE MAHRO

Euro-Airport Bei der Finanzie-
rung des Bahnanschlusses soll
jetzt auch der Kanton Baselland
Farbe bekennen.

Die seit 1991 bestehende IG Luft-
verkehr Basel versteht sich als Ver-
einigung zur Förderung des Euro-
Airport und Vertretung seiner Inter-
essen und hat mehrere hundert
Mitglieder. Den aktuellen Stand der
Flughafen-Entwicklung nannte
EAP-Direktor Jürg Rämi bei seiner
diesjährigen Präsentation einmal
mehr positiv, wurde doch 2011 bei
den Passagieren erstmals die 5-
Millionen-Marke geknackt und der
Umsatz um 17 Prozent auf mehr
als 100 Millionen Euro gesteigert.
Ein weiteres Wachstum erwartet
Rämi für das laufende Jahr. Weni-
ger optimistisch ist er bei der rück-
läufigen Luftfracht. Auch bei den
Flugzeug ausbauenden Betrieben
müsse man sich längerfristig auf
Veränderungen einstellen, so der
EAP-Chef: «Ich glaube, die Bäume
wachsen in dem Bereich nicht
mehr in den Himmel.» (AMO)

Interessenvertreterin

Illegale Partys, Abfallberge und Lärm-
klagen. Die Bevölkerung nimmt den
öffentlichen Raum immer mehr in
Anspruch, was ein hohes Konflikt-
potenzial birgt. Wie geht es weiter
mit der sogenannten Mediterranisie-
rung des öffentlichen Raums? Nicht
nur viele Baslerinnen und Basler stel-
len sich diese Frage, sondern auch
die Behörden. Sie haben eigens dafür
ein Konzept mit dem Titel «Der öf-
fentliche Raum gehört allen» mit vier
Leitsätzen ausarbeiten lassen (siehe
Box). Ziel ist, die Lebensqualität und
Sicherheit im öffentlichen Raum zu
steigern. Aber wie? Morin lädt die
Basler Bevölkerung ausdrücklich da-
zu ein, an der Diskussion teilzuneh-
men, denn: «es gibt kein Patentre-
zept und keine fixen Regeln.» Morin
wünscht sich einen Konsens zwi-
schen Volk und Politik, wie der öf-
fentliche Raum genutzt werden soll.

Kultur des Miteinander
Um mit gutem Beispiel voranzuge-

hen, setzten sich Morin, Stadtent-

wickler Thomas Kessler und der Bas-
ler Jugendarbeiter Davide Maniscalco
gestern in der Kleinbasler Matthäus-
kirche zusammen, um über den öf-
fentlichen Raum zu debattieren. «Die
Bevölkerung weiss noch nicht, wie
sie mit den neu gewonnenen Freihei-
ten umgehen soll», sagt Stadtent-
wickler Kessler. Als positives Beispiel
immer wieder genannt wird der Mit-
telmeerraum, wo die Bevölkerung
gerne und mit Stolz auf die öffentli-

chen Plätze gehe. «Dort gibt es eine
Kultur des Miteinanders», sagt Kess-
ler. Es werde nicht einfach in Ecken
uriniert und herumgepöbelt. Und in
Basel? «Teilweise haben wir im öf-
fentlichen Raum vorpubertäres Ver-
halten. Es wird Zeit, dass wir erwach-
sen werden.»

Reizthema Sicherheit
Mit dem öffentlichen Raum un-

trennbar verknüpft sind die Themen
Sicherheit und Sauberkeit. Das ist
auch den Kantonsverantwortlichen
bewusst. Morins Standpunkt: «Es
sind nicht die belebten Plätze, die un-
sicher sind, sondern die verlassenen,
dunklen Ecken.» Aber auch hier müs-
se die Basler Bevölkerung noch eine
bessere Zivilcourage entwickeln.
«Wenn etwa eine Frau belästigt wird,
darf man nicht auf Distanz gehen»,
erläutert Kessler den Standpunkt sei-
nes Chefs.

Guy Morin ist denn auch über-
zeugt, dass man Probleme direkt an-
sprechen muss, denn «wenn man
darüber redet, kann man etwas dage-
gen tun.» Auch hier geht Morin mit
gutem Beispiel vor: «Wir haben zwei
Problemgruppen: junge, männliche
Asylsuchende aus Nordafrika und
Einbrecherbanden aus dem Elsass.
Zum einen müssen wir Lösungen mit
dem Bund suchen, zum anderen die
Probleme selber angehen.»

Und trotzdem das Fazit: Die Ver-
einnahmung des öffentlichen Raums
durch die Bevölkerung ist eine gute
Sache. «Es gibt ganz viele Beispiele
dafür, dass öffentliche Anlässe das Le-
ben in der Stadt bereichern», ist Mo-
rin überzeugt. Gefragt sei auch eine
gewisse Toleranz. Thomas Kessler
sagt dazu: «Wenn man Kinderlachen
als Lärm betrachtet, ist das schon
sehr neurotisch.» Am Ende gingen
Morin und Kessler gestern gleich
noch ein zweites Mal mit gutem Bei-
spiel voran. Auf dem Platz vor der
Matthäuskirche luden sie die Nach-
barschaft zu einem Boule-Turnier
mit Apéro. Vor allem Morin hatte da-
bei seinen Spass: Er gewann das Spiel
gegen Kessler deutlich.

Öffentlicher Raum Die Basler Regierung setzt Grundsätze fest und will mit der Bevölkerung in den Dialog treten

Der Raum, der für alle da sein sollte
VON MORITZ KAUFMANN

«Wir haben zwei Pro-
blemgruppen: junge,
männliche Asylsuchen-
de aus Nordafrika und
Einbrecherbanden aus
dem Elsass.»
Guy Morin, Basler
Regierungspräsident Gehen mit gutem Beispiel voran: Regierungspräsident Guy Morin und Stadtentwickler Thomas Kessler.  JUN

Grenzübergang Basel/Weil Die Ver-
kehrssituation am Grenzübergang
Basel Hiltalingerstrasse / Weil am
Rhein-Friedlingen wird nicht einfa-
cher. Die Arbeiten auf der Grossbau-
stelle sind weiterhin in vollem Gan-
ge. Bis vor kurzem war beispielswei-
se die Hauptstrasse im Abschnitt
Kleinhüninger- bis Klybeckstrasse ge-
sperrt. Und ab heute Samstag wird
der Verkehr am Zoll in beiden Fahrt-
richtungen verändert geführt. Dies
teilt das Basler Tiefbauamt mit.

Grund für diese Verkehrsände-
rung ist der Rückbau des alten Zoll-
gebäudes, der kommende Woche be-
ginnen wird. Ein Provisorium für das
Zollgebäude während der Bauarbei-
ten ist bereits erstellt worden. Dank
des Provisoriums stehen die Dienst-
leistungen der Grenzbehörden bei-
der Länder während der gesamten
Bauzeit uneingeschränkt zur Verfü-
gung. Die Fahrspuren für den Ver-
kehr und die Wege für Fussgängerin-
nen und Fussgänger müssen aber, je
nach aktueller Bauphase, teilweise
oder ganz verlegt werden. Zudem sei
am Grenzübergang mit üblichen Be-
hinderungen wegen der Bauarbeiten
zu rechnen, schreibt das Tiefbauamt.

Grosser Rat bewilligt Kredit
Die Umgestaltung des Grenzüber-

gangs ist ein Teilprojekt der Verlän-
gerung der Tramlinie 8 nach Weil am
Rhein. Die Zollanlage muss wegen
der notwendigen verkehrlichen Neu-
konzeption mit der Tramlinie neu ge-
baut werden. Der Grosser Rat hat an
seiner Bündelitag-Sitzung diese Wo-
che den von Schweizer Seite benötig-

ten Kredit über 2,07 Millionen Fran-
ken bewilligt. Die Stadt Weil am
Rhein finanziert ihren Teil der Anla-
ge mit 1,31 Millionen Franken. Die
Gesamtkosten der neuen Anlage sind
auf 3,38 Millionen Franken veran-
schlagt. Von Bund und EU werden
Subventionen erhofft.

Fertigstellung in rund einem Jahr
Der beginnende Rückbau des Zoll-

gebäudes ist eine weitere Etappe im
Mammut-Projekt Tramverlängerung
über die Grenze nach Deutschland.
Bis Ende 2012 wird der Gleisbau auf
der Hauptstrasse bis auf die Höhe der
Autobahnbrücke weitgehend abge-
schlossen sein. Laut Bauplan werden
von Oktober 2012 bis April 2013 die
neuen Zoll-Gebäude erstellt und Um-
gebungsarbeiten ausgeführt.
Schliesslich sind bis Mai 2013 die
letzten Strassen- und Gleisbauarbei-
ten geplant. Im Juni 2013 – also in
fast einem Jahr – wird das Zoll-Provi-
sorium wieder abgebrochen. Die Fer-
tigstellung und Inbetriebnahme der
gesamten neuen Zoll-Anlage ist für
Juli/August 2013 vorgesehen. Dann
wird das Projekt nach fast vierjähri-
ger Bauzeit abgeschlossen sein.

Für die Verlängerung der Tram-
linie 8 von Kleinhüningen bis zum
Bahnhof Weil werden insgesamt 2,8
Kilometer neue Tramgleise verlegt.
1,8 Kilometer davon liegen auf deut-
schem Boden. Die Kosten für die Ver-
längerung liegen bei rund 104 Millio-
nen Franken. Der Basler Anteil be-
trägt rund 67 Millionen, wovon der
Bund 25 übernimmt. Das neue Zoll-
haus ist darin nicht eingerechnet. (BZ)

Das alte Zollhaus wird abgebrochen

Vier Grundsätze zur Nutzung
des öffentlichen Raums hat
die Regierung festgelegt:
• Der öffentliche Raum ge-
hört allen.
• Der öffentliche Raum ist
vielfältig nutzbar.
• Der öffentliche Raum ist
sicher und gepflegt.

• Der öffentliche Raum
macht die Stadt grün.
«Die Verwaltung gibt nicht
vor, wie der öffentliche
Raum genutzt werden
soll», sagt Guy Morin dazu.
Die Leitsätze sollen zeigen,
wie die Lebensqualität und
die Sicherheit auf und in den

Plätzen, Rheinfronten,
Strassen und Parks erhalten
oder sogar noch gesteigert
werden können. Sie sind
auch das kürzlich vorgestellte
Gesetz zur Nutzung des öf-
fentlichen Raums (Nörg) ein-
geflossen. Es wurde ver-
sucht, aktuelle Trends auf-

zunehmen. Dazu gehören
etwa die demografische
Entwicklung, die 24-Stun-
den-Gesellschaft, die Kom-
merzialisierung des öffentli-
chen Raums, Natur in der
Stadt, die dominante Mobili-
tät oder die moderne Kom-
munikation. (MKF)

! VIER GRUNDSÄTZE: LEBENSQUALITÄT UND SICHERHEIT ERHALTEN


