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Basel-Stadt, Baselland,
Schwarzbubenland

ANZEIGE ANZEIGE

So will die SP den Verkehr umverteilen
In einem 15-seitigen Forderungskatalog definiert die stärkste Basler Partei ihre Verkehrspolitik neu. DasDokument hat es in sich.

Benjamin Rosch

Die Basler Sozialdemokraten setzen
den Kurs in der Verkehrspolitik neu.
EndeMonat sollendieDelegiertenab-
stimmen,wodiewählerstärkste Partei
im Kanton hin will und vor allem wie.
An ihrerVersammlungvom30. Junide-
battieren die Genossen über einen
15-seitigen Forderungskatalog – und
dieses Dokument liegt dieser Zeitung
vor. In knapp fünfzig Postulaten, von
banal bis brisant, setzt die SP ihreLeit-
planken in einem der umstrittensten
Themengebiete.Diebzhat sichdenKa-
talogangeschautunddie interessantes-
ten Punkte zusammengefasst.

DieRichtung ist indes klar.DieGe-
nossengebenVollgas gegendenmoto-
risierten Individualverkehr. Schon in
der Einleitung steht: «Die jahrzehnte-
lange Dominanz des Autoverkehrs (…)
muss korrigiert werden, sie entspricht
nicht mehr den Zielen der Zukunft.»
DieDebatte, kurz vor derGrossratssit-
zung um die Parkraumbewirtschaf-
tung, ist damit lanciert.

1 Verkehr nach Zeit
Was einst als Massnahme gegen

Versorgungsengpässe in der Suezkrise
anno1956begann, ist längst zurKlima-
Aktion geworden: verkehrsfreie Tage.
Nun möchte die SP auch in Basel und
Riehenverkehrsfreie Sonntageeinfüh-
ren. «Diese könnten beispielsweise
gleichzeitig mit den sehr beliebten
Quartierflohmärkten stattfinden»,
heisst es. Zwarwirdnicht näher darauf
eingegangen,welcheVerkehrsteilneh-
merdavonbetroffenseinkönnten.Weil
aber gleichzeitig steigendeLuftqualität
und Reduktion der Lärmbelastung als
Gründe fürdiese ersteMassnahmean-
geführt sind,darfmansichausrechnen:
Es geht ums Auto. In einem anderen
Postulat denkt die SP zudem darüber
nach, autofreie Stunden in Quartier-
strassen einzuführen.

2 Tempo 30 überall
Es ist eine Diskussion, wie sie am

Beispiel der viel befahrenen Feldberg-
strasse imKleinbasel illustriertwerden
kann:Heute geltendort 50Stundenki-
lometer alsLimite, künftig sollenesnur
noch deren 30 sein. Geht es nach der
SP, soll dies Schule machen. Konkret
fordert die Partei, «dass im dichten
Siedlungsgebiet Tempo 30 zur Regel
und Tempo 50 zur begründeten Aus-
nahme»wird.

3 Schnellere Routen
Diese Forderung ist nicht ganz

neu: Die SP verlangt in verschiedenen
Teilforderungen einen Ausbau der be-
stehenden Velo-Infrastruktur. Zusam-
mengefasst erinnern die Argumente
stark an die Debatte rund um den an
derUrne gescheitertenVeloring. Auch
Velo-Schnellrouten sindbereits bei der
Regierungpendent.Hierbei geht esder
SP vor allem darum, den Druck zu er-
höhen.

4 Mehr Umweltspuren
Die SP will mehr Doppelspuren

umwidmen. Dort, wo dermotorisierte
Verkehr aktuell auf zwei Spuren rollt,
soll künftig eine Spur ausschliesslich
für Busse, Velos und Taxis reserviert
sein. Ganz so neu ist das freilich nicht:
Bereits inmehreren Strassenabschnit-
ten in Basel-Stadt gilt diese Regel. Be-
troffen sein könnten hingegen neu
dieNauenstrasse oder der Steinengra-
ben.

5 Blech soll blechen
Es istwohldie zentraleForderung,

dringt sie doch in mehreren Stellen
durch im Massnahmenkatalog. Sie ist
gleichzeitig sehrkontrovers:DieSPwill
den Kampf um den Verkehr vor allem
über die finanziellenMittel führen. Sei
es durch Mobility Pricing, durch die
Verteuerung von Parkkarten für An-
wohnende («viel zu tief») oder schlicht
durch Erhöhung der Motorfahrzeug-
steuern: Autofahrer sollen mehr ble-
chen.DenGenossen schwebt eineUm-
verteilung zugunstendesVeloverkehrs
vor. Mit den steigenden Einnahmen
sollenMittel geäufnet werden, um bei
künftigen Sanierungen die Veloinfra-
struktur zu verbessern.

6 Verkehrsgarten Landhof?
Nach dem gestoppten Quartier-

parking-Projekt hat die SP eine neue
NutzungdesLandhof-Areals ersonnen.
«Ein zusätzlicherVerkehrsgarten soll –
zumBeispiel imRahmenderUmgestal-

tungdesLandhofs – realisiertwerden»,
steht imSP-Papier.DerHintergrund ist
dieVelo-Bildung.DieSPwill die«Velo-
fahr-Kompetenz» an der Volksschule
aber auch für Erwachsene fördern.

7 Veloparkings, neu und alt
Gleich mehrere Teilforderungen

beschäftigen sich mit Veloabstellplät-
zen. Um der steigenden Anzahl Zwei-
räder in der Stadt die nötigen Abstell-
flächen zu bieten, sollen Velofahrer
künftig einenAnteil anParkhäuserner-
halten, lautet etwa eine davon.Wo die
überirdischen Möglichkeiten ausge-
hen, seien unterirdische Parkings zu
bauen, «idealerweise mit Velowerks-
tätten,PumpstationenundLadestatio-
nen für E-Bikes», schreibt die SP.

8 ÖV für alle
Eine ganz radikale Forderung hat

es am Ende nicht ins Papier geschafft.
DieBasler SPverzichtet imUnterschied
zu ihren jungen Genossen in Zürich,

einen flächendeckenden Gratis-ÖV
vorzuschlagen. Auch hier spielt aber
das Portemonnaie einewichtigeRolle.
Möglichst günstig sollen Trams und
Busse sein.«DieSPBasel-Stadt fordert
darumein stark subventioniertesBasel-
Ticket fürMenschenmit geringemEin-
kommen», heisst es. Damit dies einfa-
cherWirklichkeitwird, soll derStaatdie
Basler Verkehrsbetriebe auch wieder
eingliedern.

9 Autobahn zurück bauen
Eine «Bau- und Planungssünde»

sei der Autobahnabschnitt Osttangen-
te, der oberirdisch zwischen demGel-
lert unddemBadischenBahnhof führt.
Der Bund hat den Rheintunnel zwar
erst in Aussicht gestellt, die SP fordert
aber bereits jetzt: «Sobald er einen
Grossteil des heutigen Verkehrs auf-
nehmen kann, sind Massnahmen zur
Stadtreparatur gefordert.» Der Ab-
schnitt soll dann umgenutzt oder zu-
rückgebaut werden.

Geht es nach der SP, wird das irgendwann vielleicht wieder Realität: Autofreier Sonntag 1973 in Basel. Bild: Keystone

Neuer Impfstoff soll länger schützen
Basel-Stadt undUnispital sprechen zweiMillionen Franken für die Forschung.

Coronavirus DasUniversitätsspitalBa-
sel (USB), dieUniversitätBasel unddas
Schweizerische Tropen- und Public
Health-Institut (SwissTPH)geheneine
ForschungskooperationmitdemStart-
up-Unternehmen Rocket Vax ein. Ziel
sei die Entwicklung eines Impfstoffs
der nächsten Generation gegen Co-
vid-19,dereinenbesserenSchutzgegen
Virusmutanten bietet und eine länger-
fristige Immunantwort auslösen soll.
Dies teilenUnispital undBaslerRegie-
rung amDienstagmit.

Rocket Vax ist in Basel angesiedelt
und wurde im Sommer 2020 gegrün-
det als eine Tochtergesellschaft des
Biotech-UnternehmensSwissRockets.
ImVerwaltungsrat vonRocketVax sitzt
unter anderem Christoph Brutschin
(SP), der bis vor kurzemRegierungsrat

des Kantons Basel-Stadt war. Rocket
Vax entwickle eine Impfung auf der
Grundlageeinesvollständigen, aberge-
netisch verändertenVirus, sodasUSB.

DasVirushat einen
eingebautenDefekt
Im Gegensatz zu den meisten be-
stehenden Impfstoffen soll das neue
Modell demImmunsystemeingrosses
Spektrum von Virusbestandteilen prä-
sentieren und damit eine breitere, län-
gerfristig stabile Immunantwort auslö-
sen als diemeisten heutigen Impfstof-
fe, die nur ein einziges Virusprotein
verwenden. Denn: Das Virus habe
einen eingebauten Defekt (Deletion),
der nicht repariert werden könne, und
könne daher nur einen einzigen Ver-
mehrungszyklus durchlaufen, sodass

eskeineKrankheit auslösenkönne.Das
USBermöglicht durch eineAnschubfi-
nanzierung von einer Million Franken
die bereits begonnenen präklinischen
Forschungsarbeiten am neuen Impf-
stoff. Die Universität Basel und das
Swiss TPH beteiligen sich über For-
schungsinfrastruktur und personelle
Ressourcen. Mit einem Beitrag von
einer weiteren Million Franken aus
dem Standortförderungsfonds unter-
stützt Basel-Stadt die Forschungsko-
operation.

Sowohl die Schweiz als auch das
Ausland könnten von einem in der Re-
gionBasel hergestellten Impfstoffpro-
fitieren, sinddieBeteiligtenüberzeugt.
Zudem würde die Erfüllung des hiesi-
genVersorgungsauftragsbesser sicher-
gestellt, heisst esbeimUSBweiter. (no)
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