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Die Elisabethenstrasse ist 
eine wichtige Durchfahrts-
strasse für den Verkehr aus 
dem Leimental und dem 
Grossbasel über die Wett-
steinbrücke ins Kleinbasel 
und zurück. Der Grosse Rat 
will nun – hübsch verpackt 
mit einer unbestritten 
dringenden Strassensanie-
rung – diese Verkehrsach-
se ersatzlos in einer Fahrt-
richtung sperren. 
Von Luca Urgese*

Rund 6500 Motorfahrzeuge pro 

Tag nutzen die Elisabethenstras-

se. Eine Sperrung würde die oh-

nehin schon stark genutzte Ach-

se Aeschengraben-Aeschenplatz-

Dufourstrasse mit rund 3000 wei-

teren Fahrzeugen belasten. Die 

Entlastung, welche mit der Eröff-

nung der Nordtangente erreicht 

werden konnte, würde so wieder 

zunichte gemacht. Mittels Ver-

kehrsmodellen wird behauptet, 

der Aeschenplatz verfüge über 

die entsprechenden Kapazitäten. 

Die Trambewegungen wurden in 

die Berechnungen jedoch nicht 

miteinbezogen und machen die-

se so zur Farce!

Es ist oEensichtlich: Bei einer 

Sperrung droht der Verkehrskol-

laps im Raum Aeschenplatz, wäh-

rend man das Kleinbasel um eine 

Zubringerstrasse ärmer macht. 

Das Sicherheitsrisiko am Ae-

schenplatz steigt zudem massiv, 

weil mehr Gedränge und Unüber-

sichtlichkeit zu weniger Aufmerk-

samkeit führen. 

Der Gewinn, welcher durch ei-

ne solche Sperrung erzielt wer-

Verkehrspolitik

Nein zur Sperrung 
der Elisabethenstrasse

Der Gewerbeverband Basel-Stadt fordert ein Gesamtkon-
zept für den Verkehr rund um die Basler Innenstadt. Dabei 
sollen die unterschiedlichen Bedürfnisse von Gewerbetrei-
benden, Anwohnern, Besuchern, Auto- und Velofahrern so-
wie Fussgängern optimal aufeinander abgestimmt werden. 
Die Teilsperrung der Elisabethenstrasse erfüllt diese Anfor-
derungen nicht, sondern würde durch eine Verkehrsverlage-
rung in der Nauenstrasse, auf dem Aeschenplatz und im Be-
reich Kunstmuseum Verkehrsbehinderungen für alle Ver-
kehrsteilnehmenden verursachen. Deshalb spricht sich der 
Gewerbeverband Basel-Stadt für ein Nein zur Teilsperrung 
der Elisabethenstrasse aus.

FDP-Nationalrat Peter Malama frag-
te Bundesrätin Doris Leuthard Mit-
te März 2011 in einem persönlichen 
Schreiben an, ob sie bereit sei, im 
Hinblick auf eine ihrer nächsten Ar-
beitssitzungen in Frankreich die Pro-
blematik rund um das AKW Fessen-
heim in Sinne der verschiedenen po-
litischen Vorstösse aus den Kanto-
nen Basel-Stadt und Basel-Land-
schaft anzusprechen. 
Bundesrätin Leuthard versicherte in 
ihrem Antwortschreiben, dass die zu-
ständigen Behörden für die nuklea-
re Sicherheit von Frankreich und der 
Schweiz in regelmässigem Kontakt 
stehen. Frankreich wird seine Kern-
kraftwerke einer Sicherheitsprüfung 
unterziehen, welche komplemen-
tär zum EU-Stresstest durchgeführt 
wird. Diese Sicherheitsprüfung wird 
auch das Kernkraftwerk Fessenheim 
zum Gegenstand haben und soll bis 
Ende 2011 abgeschlossen sein.

Der Gewerbeverband Basel-Stadt 
unterstützt die Änderung des Ar-
beitsgesetzes, wonach Tankstellen-
shops  an Hauptverkehrsstrassen 
und bei Autobahnraststätten die gan-
ze Nacht und den ganzen Sonntag 
bewilligungsfrei Arbeitnehmende be-
schäftigen dürfen. Die nationalrätli-
che Kommission für Wirtschaft und 
Abgaben setzt für diese Regelung je-
doch die Bedingung voraus, dass die-
se Geschäfte ein Warensortiment 
und Dienstleistungsangebot führen 
müssen, welches in erster Linie die 
Nachfrage der Reisenden befriedigt. 
Dieser Liberalisierungsschritt ist im 
Interesse einer liberalen und zeitge-
mässen Lösung für Konsumenten, 
welche Aufgrund ihrer Arbeitszeiten 
oder Arbeitsbedingungen auf solche 
Einkaufsangebote angewiesen sind. 
Weiter wird damit auch den Bedürf-
nissen von Autoreisenden Rechnung 
getragen.  
Diese Liberalisierung ist für Geschäf-
te in Ortszentren und Agglomerati-
onen nicht diskriminierend, da die-
se zu Rand- und Nachtzeiten ohnehin 
geschlossen sind. Aus liberaler Sicht 
ist eine flächendeckende Liberalisie-
rung der LadenöXnungszeiten wün-
schenswert. Ein derart weitreichen-
der Schritt ist zum heutigen Zeit-
punkt politisch aber nicht machbar. 
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den könnte, ist eher gering. Ver-

besserungen für den Veloverkehr 

sind nur beschränkt möglich, weil 

der Zubringerverkehr – zu Recht 

– auch weiterhin zugelassen sein 

wird, der Güterumschlag auf den 

Trottoirs wird weiterhin stattfin-

den. Die vielbeschworenen Ver-

besserungen der Tramhaltestel-

len «Kirschgarten» und «Bank-

verein» wiederum sind auch oh-

ne Fahrverbot realisierbar.

Während insbesondere das 

Gewerbe eine weitere Einschrän-

kung der existenziell wichtigen 

Mobilität hinnehmen soll, wer-

den im Bau- und Verkehrsdepar-

tement bereits die nächsten Ver-

hinderungsmassnahmen geplant. 

So soll der Aeschengraben mit ei-

ner Velospur versehen und die 

Dufourstrasse auf eine Spur re-

duziert werden, weil dort in den 

nächsten Jahren gebaut wird. Die 

Regierung will also auf der einen 

Seite den Verkehr aus der Elisabe-

thenstrasse verbannen, während 

sie auf der Alternativstrecke be-

reits weitere Verengungen plant.

Auf diese kopflose Politik der Ver-

kehrsblockaden gibt es nur eine 

richtige Antwort: Nein zur Sper-

rung der Elisabethenstrasse am 

19. Juni 2011!

*Luca Urgese ist Co-Präsident des 
Referendumskomitees gegen die 
Sperrung der Elisabethenstrasse, 
Präsident der Jungfreisinnigen Ba-
sel-Stadt und Nationalratskandidat.
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