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ImSoziusderSozis
Tempo 30,mehr Platz für Velos undÖV auf Kosten der Autos – die Forderungen der SP dürften politischmehrheitsfähig sein.

Jonas Hoskyn

«Heftig, heftig!» Als die LDP-
Präsidentin Patricia von Fal-
kenstein den verkehrspoliti-
schen Forderungskatalog, den
die Basler SP zurzeit erarbeitet,
durchlas, fand sieAnfang keine
anderen Worte. Die Genossen
geben beim Thema Verkehr
Gas, aber nur im politischen
Sinn. Autofreie Tage, bis auf
Ausnahmen flächendeckend
Tempo 30,mehr Platz für Velos
und öffentlichen Verkehr. Auf
dieAutofahrer dagegendürften
vor allem neue Kosten zukom-
men, durch höhere Motorfahr-
zeugsteuern oder teurere Park-
karten.

«Die SPwill immer die Leu-
tebestrafen – indiesemFall die-
jenigen, die ein Auto haben»,
sagt vonFalkenstein.Gleichzei-
tig müsse man als Bürgerlicher
anerkennen, dass viele linken
verkehrspolitischen Forderun-
gen mehrheitsfähig sind, und
verweist dabei auf die Abstim-
mung zumCO2-Gesetz amver-
gangenen Wochenende, das in
BaselmitAbstanddenhöchsten
Ja-Anteil hatte. Zwei Drittel der

Stimmbevölkerung hatten sich
für die Vorlage ausgesprochen.
«Auchbei denBürgerlichenhat
man gemerkt, dass es den
Wunsch gibt nach mehr Platz
für Fussgänger, Velofahrer und
Bäume», sagt von Falkenstein.
Aber dann brauche es entspre-
chende Quartierparkings. «Es
gibt nunmal viele Leute, die ein
eigenesAutohabenundauch in
Zukunft nochdamit herumfah-
ren wollen. Das zu verteufeln
bringt nichts.»

Auch Patrick Erny vom Ge-
werbeverband Basel-Stadt hält
nicht viel von den «altbekann-
tenForderungen»der SP.Diese
seien«einseitig gegendasAuto
gerichtet und teilweise auch
hoffnungslos antiquiert». Etwa
wenn bei der Forderung nach
autofreienTagenmit der Lärm-
und Schadstoffbelastung argu-
mentiert würde. «Dank der
technologischen Entwicklung
sind diese Werte seit Jahren
konstant rückläufig.»

Grünliberaleunterstützen
StossrichtungderSP
Der bürgerliche Widerstand
ändert allerdingswenigamUm-

stand,dassderGrossteil der ver-
kehrspolitischenVision derGe-
nossenpolitischmehrheitsfähig
sein dürfte. Im Parlament kön-
nen SP, Grüne und Basta bei
Verkehrsthemen auf die Grün-
liberalen setzen und haben so
eine komfortable Mehrheit.

«Die Stossrichtung der SP-For-
derungen unterstützen wir»,
sagt auch GLP-Fraktionspräsi-
dent DavidWüest-Rudin.

Es gebe zwar graduelle
Unterschiede, «aber in der Re-
gel finden wir einen gemeinsa-
menNenner». Die Linkenwür-

den mit ihren Forderungen
manchmal zu weit gehen und
übers Ziel hinaus schiessen, so
Wüest-Rudin. «Wir wollen ja
nicht dasAuto komplett aus der
Stadt verbannen. Dringend ist
vor allemderUmstiegauf emis-
sionsfreieAntriebe.»Manmüs-

se die Bevölkerung eben mit-
nehmen, soWüest-Rudin.

«Autozubesitzen, ist so
absurdwiebeieinemTram»
Klar ist: Wer bei den Bürger-
lichen gehofft hatte, dass esmit
dem Wechsel vom politischen
DauerfeindHans-PeterWessels
(SP) zur Grünliberalen Esther
Keller einen Kurswechsel gibt,
dürfteernüchtert sein.Nichtnur
hatKeller bisherdiePolitik ihres
Vorgängers weitergezogen, sie
hat auchbereits eigeneAkzente
gesetzt, etwaals siebeimUKBB-
Parking einen Marschhalt ver-
ordnet hatte.

UndzumThemaAutomein-
te sie an ihrer 100-Tage-Presse-
konferenz, sie wolle, dass es
bald ähnlich «absurd ist, ein
Auto zu besitzen, wie ein
Tram». «Das ist die dümmste
Aussage aller Zeiten», entfährt
es Patricia von Falkenstein. Es
sei doch die eigene Entschei-
dung, obmaneinAuto besitzen
wolle, so die LDP-Präsidentin.
Und auch Ernymeint: «Für ein
Fazit zu Esther Keller ist es zu
früh, aber es hat sichnochnicht
zumBesseren entwickelt.»

«DieForde-
rungenderSP
sindeinseitig
gegenAutos
gerichtet.»

PatrickErny
Gewerbeverband Basel-Stadt

«Esgibtnun
malLeute,die
eineigenes
Autohaben
wollen.»

Patricia vonFalkenstein
Präsidentin LDP

«Wirunter-
stützendie
Stossrichtung
derForderun-
genderSP.»

DavidWüest-Rudin
Fraktionspräsident GLP

BaslerSacré-Cœurverliert
Kirchturm
Abriss Schon seit einigen Jah-
ren ist bekannt, dass der Kirch-
turm der katholischen Kirche
Sacré-CœuranderBaslerFeier-
abendstrasse bröckelt. Das be-
stätigtMatthias Schmitz, der In-
formationsverantwortliche des
Kirchenrats, aufAnfrage.Damit
keine abbrechenden Betonstü-
cke auf das Trottoir und die
Strasse fallen, befindet sich seit
einiger Zeit ein Holzkragen an
demTurm.Dieser soll die allfäl-
lig herabfallenden Stücke auf-
fangen. Nun sollte aber eine
dauerhafteLösungher.Deshalb
entschied sich die Römisch-ka-
tholische Kirche Basel-Stadt
(RKK), den Turm abzureissen.
Am Mittwoch wurde das ent-
sprechende Baugesuch publi-
ziert. «Eine Sanierung wäre im
Vergleich zumAbriss unverhält-
nismässig teuer», so Schmitz.

DieKircheSacré-Cœurwird
vor allem von französisch spre-
chenden Katholiken aus der
Region Basel, dem Elsass und
Deutschlandbesucht. Siewurde
1956vondenBaslerArchitekten
Guerino Belussi und Raymond
Tschudi erbaut.DerTurmhatte
niewirklich eine Funktion. «An
diesemStandort trägt derTurm
keine Glocke und hat auch nie
einegehabt», sagt Schmitz.Das
Geläut sei von der nahegelege-
nen St.Marienkirche gut zu hö-
ren, darum habe man auf eine
Glocke verzichtet. Auch als
Orientierungspunkt diente der
Turmnicht, da er die umliegen-
denHäusernichtüberragt.«Von
zwei Strassen weiter kann man
den Turm schon nichtmehr se-
hen», soSchmitz.Deshalbhabe
die ansässige Pfarrei sich auch
relativ raschdafür entschieden,

sich von demTurm zu trennen.
Dass der Turm einfach abge-
rissen werden darf, war aller-
dings nicht von Anfang an klar,
schliesslich stehen viele Kir-
chen unter Denkmalschutz.
Nach einer Abklärung stand
fest: Die Stadtbildkommission
gibt grünes Licht. «Die Liegen-
schaft istwedereinBaudenkmal
noch imInventar schützenswer-
ter Bauten eingetragen», heisst
es imProtokoll derKommission.

EinemsorgfältigenAbbruchdes
Turms sei deshalb nichts ent-
gegenzuhalten. Schmitz erin-
nert sichnichtdaran,dass inBa-
sel jemalsderTurmeinerKirche
dauerhaft entferntwurde.Er ist
aber überzeugt, dass die Sacré-
CœuraufgrundderFassademit
dengrossenKirchenfensterund
anderen sakralen Elementen
weiterhin als Kirche erkennbar
seinwird.DerAbriss ist fürEnde
des Jahres geplant.

Der Kirchturm der Sacré-Cœur ist bald Geschichte. Bild: Kenneth Nars

Gepardin Dina (3) hat am 28. April im Zolli zwei gesunde, kräftige
Junge zur Welt gebracht. Nach einigen Wochen versteckt im Stall,
erkundet die kleine Familie nun ihr Aussengehege. Bild: Zoo Basel

ZweiGeparden-Babys tollendurchsGehege imZolli


