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Kanton:FurVerkehrslosungen
brauchtesersteinenGesamt
iiberblick.Gemeinden:Die Idee
hattefriiherkommen rnussen,

daruber befinden. «Diesen Entscheid
warten wir sieher ab,» Und nicht nur
das, Allenfalls werden die Cesprache
sogar erst nach der falligen Volksab
stimmung gefuhrt. «Wir priifen noch,
DANIEL BALLMER
was politisch am geschicktesten ist»,
«Ohne Einigkeit in der Problemwahr
erklart Kropf. «Schliesslich will sich
nehmung ist auch keine Einigkeit bei die Verwaltung neutral verhalten.s
den Losungsansatzen zu erreichen •.
Die kantonale Strategie scheint ftlr
sagt Christian Kropf vom Baselbieter die Agglomerationsgerneinden nicht
Tiefbauamt. Die Sudumfahrung durch nachvollziehbar. «Nicht die Wahrneh
schneidet das Unterbaselbiet nich t nur
mungen der Verkehrssituation gehen
auf dem Plan; gespalten ist die Region weit auseinander, sondern die Antwor
auch politisch, Die Debatte hat gezeigt, ten daraufs, sagt der Oberwiler Gemein
dass die Verkehrssituation im Raum deprasident Rudolf Mohler. Gleich sieht
Birseck, Leimental und Alischwil sehr es sein Reinacher Amtskollege Urs Hin
unterschiedlich wahrgenommen wird. termann: «Die hinteren Leimentaler
Schon Hingerbeabsichtigt das Tiefbau Gemeinden streiten nicht ab, dass die
amt daher, mit den betroffenen Gemein vorderen ein Verkehrsproblem haben.s
Es gebe bereits einige technische Gut
den eine gemeinsame Situationsanaly
sezu erarbeiten. Projektleiter Kropf:«Yor achten, etwa die Verkehrsstudie Leimen
her bringen weitere Diskussionen uber tal, erganzt der Alischwiler Gemeinde
prasident Anton Lauber: «Die Fakten
mogliche Losungsansatze gar nichts.»
liegen eigentlich auf dem Tisch.s

«Gemeinden
fehltUberblick»
«Heutesehen die vorderen Cemein «AufSiidumfahrung
fixiert»
den das Problem im Verkehr aus dem
Diebefragten Cemeindeprasidenten
hinteren Leimental; dort wird der Ver sind sich einig: .Obergreifende Ge
kehr aus Frankreieh und dem jura als sprache unter FederfUhrung des Kan
Problem angesehem, so Kropf.Tatsach tons waren viel frtiher notig gewesen.»
lich hat sich in einer gemeinsamen
Man habe nach der ersten Vernehm
Stellungnahme zum Richtplan nur ein lassungsrunde zum kantonalen Richt
Tell der Agglomerationsgemeinden
plan nur ein einziges Gesprach gefuhrt,
kritisch zurSudumfahrung geaussert.
bernangelt Hintermann, Eine zweite
Nach dem Bau der Hochleistungsstras
Runde sei nie angesetzt worden. Die
se wurde das Leimental vom Transit Diskussion hatte zwingend ausgeweitet
verkehr tiberrollt, befurchten sie. For werden mussen, Der Kanton seiaber
miert hat sich der Widerstand vorab in von Beginn weg auf die Sudumfahrung
Biel-Benken, Oberwil und Therwil. fixiert gewesen. «Esware gut gewesen,
Aesch, Binningen und Bottrningen da sich die Verkehrsstrome gemeinsam
gegen wollen das Trassee freihalten,
im Gesamtzusarnmenhang zu vergegen
solange keine Alternative gefunden ist. wartigen», erganzt Lauber. Heute seien
Alischwil bezeichnet das Freihalten
die Meinungen aber gernacht, sagt
des Trassees gar als «Minimaloption» auch Binningens Cerneindeprastdent
zur Entlastung des Ortskerns.
----Charles Simon: «lch zweifle daran, dass
DasTiefbauamtwill den Gemeinden Cesprache daran noch etwas andem,»
diverse Verkehrsmodelle unterbreiten,
Trotz der Kritik zeigen die Ge
Kropf: «Wir wollen im Uberblick auf meindeprasidenten aber Bereitschaft
zeigen, wo derVerkehr herkommt und zu weiteren Gesprachen, Die Diskus
wo er hinfliesst.» Noch seien die Ce- sionen seien ganz neu aufzurollen,
sprache aber nieht terminiert. Grund: findet Hintermann: «Wird nicht mehr
Derzeit behandelt der Landrat die lni nur tiber die Sudumfahrung diskutiert,
tiative «KeineAutobahn irn Leimental». konnten die Gesprache entkrampft
Sie fordert, die Planung einer Umfah werden .• Vielleicht bringe es etwas.
rung einzustellen, was die Regierung wenn das Tiefbauamt dabei vermittelt.
klar ablehnt. Der Landrat wird voraus so Oberwils Gemeindeprasident Moh
ler. Ohnehin seien auch kurzfristigere
sichtlich noch vor den Sommerferien

MIWARDEN-PROJEKT
A1sRingstrasse
urndieAgglomeration
konntedieSiidumfahrung
dereinstdieOrtskeme
vomBerufsverkehr
entlasten.
DazuwillderKantondasTrassee
im
Richtplan
sichem.DochdiesstosstindenGemeinden
aufheftigen
Widerstand.
zvs.
Entlastungsmassnahmen zu erarbeiten,
erganzen Charles Simon und Anton
Lauber unisono.
Doch: «Bisherhabe ich vom Kanton
keinen Willen erkannt, gemeinsam
LOsungenzu fmden •. kritisiert Hinter
mann. Die Kantonsbehorden seien zu
sehr von der rnilliarden teuren Umfah

rung zwischen Allschwil, Oberwil und
Aesch uberzeugt, urteilen mehrere Ge
meindeprasidenten. Die Gemeinden
hatten daher schon uberlegt, selbereine
Plattfunn fiir Diskussionen zu schaffen,
wobei der OV ein wichtiger Bestand
teil sein soUte. Hintermann: «Denn
auch bier fehlen die Visionen.»

