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Basler ÖV schneidet schlecht ab
Nur ein städtisches Transportunternehmen war in der Schweiz im vergangenen Jahr unpünktlicher als die BVB.
Mélanie Honegger

12,2

Für die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) war 2019 ein harziges
Jahr. Dem Unternehmen wurde
von der grossrätlichen Geschäftsprüfungskommission ein
schlechtes Zeugnis ausgestellt,
die Mitarbeiterzufriedenheit
war auf dem Tiefpunkt angelangt, es fehlte das Personal,
zahlreiche Baustellen und
Demonstrationen sorgten für
mühsame Umleitungen.
Nun liegt dank eines Onlineportals ein erstes Fazit zur
ÖV-Qualität im vergangenen
Jahr vor. Und dieses zeigt klar:
Auch punkto Pünktlichkeit
schnitten die BVB vergangenes
Jahr schlecht ab. Insgesamt waren 12,2 Prozent der BVB-Trams
und -Busse mindestens drei Minuten verspätet. Das belegen die
Daten, die auf der Website
Pünktlichkeit.ch aufbereitet
sind. Damit landet das Basler
Unternehmen im schweizweiten Vergleich auf dem zweitletzten Rang, noch hinter den Verkehrsbetrieben in anderen
Grossstädten wie Zürich (10,1
Prozent der Ankünfte verspätet)
und Bern (7,3 Prozent). Nur die
Luzerner Verkehrsbetriebe
schnitten noch schlechter ab als
die Basler (15,6 Prozent).

Prozent der BVB-Trams
und -Busse waren vergangenes Jahr verspätet.
des Onlineportals zeigen, dass
die Verspätungen grösstenteils
bei Fahrten aus der Stadt in die
Agglomeration auftreten. «Verspätungen bauen sich in der Regel in der Innenstadt auf», sagt
Körkel. «Generell kann gesagt
werden, dass das Netz der BVB
und der BLT vor allem im Innenstadtbereich sehr dicht und damit für Verspätungen eher anfällig ist.»

In Riehen und Pratteln ist
jedes dritte Tram zu spät

Besonders betroffen sind
die Fahrten aus der Stadt
Tatsächlich sagt auch BVB-Sprecherin Sonja Körkel, das Jahr
2019 sei bezüglich der Pünktlichkeit «geringfügig schlechter» ausgefallen als die Jahre zuvor. Die Gründe seien sowohl
selbstverschuldet als auch extern zu verorten. So liegen die
Ursachen generell bei Baustellen und Tramdefekten, aber
auch bei «zahlreichen Blockierungen in der Innenstadt», wie
sie bei Demonstrationen erfolgen, einem hohen Verkehrsaufkommen oder Falschparkierern,
welche die Strecke blockieren.
Sowohl die Aussagen der
BVB selbst als auch die Daten

Besonders häufig verspätet: Die Tramlinie 14.
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Die Verspätungen können die
einzelnen Kurse meist dank kürzerer Aufenthalte an der Endstation wettmachen, weshalb es auf
den Fahrten zurück ins Stadtzentrum seltener zu Verspätungen kommt als auf jenen in die
Agglomeration.
Besonders oft verspätet sind
laut Körkel die «stark frequentierten und gut ausgelasteten Innenstadtlinien», also die Trams
6, 8 und 14 sowie die Buslinien
38 und 48. Das bestätigt ein
Blick auf die Karte. Als Problemhaltestelle erweist sich beispielsweise die Haltestelle Weilstrasse in Riehen, wo jedes dritte
Tram verspätet ist. Ebenfalls
stark betroffen: Die Schlossstrasse in Pratteln, bei der ebenfalls nur zwei von drei Trams
pünktlich eintreffen.
Andere Verbindungen wiederum sind auffällig pünktlich.
Als verlässlich erweist sich der
Flughafenbus 50, der von und
zum Bahnhof SBB verkehrt.
Auch die Buslinie 36 und die
Tramlinie 3 schneiden in einigen Bereichen sehr gut ab. Am
problemlosesten scheint der
Verkehr auf dem Bruderholz zu
laufen. Die dortige Tramlinie 15
ist kaum verspätet unterwegs.

Regierung prüft
Osttangente erneut
Motion Grossrat Thomas
Grossenbacher (Grünes Bündnis) verlangt in einer Motion,
die oberirdische A 2 abzureissen. Die sogenannte Osttangente reicht von der Verzweigung Gellert bis zur deutschen
Grenze.
Die Basler Regierung beantragt dem Grossen Rat nun, die
Motion zur Erfüllung zu überweisen. Sie ist laut der Mitteilung
der Ansicht, dass ein vollständiger Rückbau der Osttangente
nicht vertretbar wäre – auch nach
der bevorstehenden Inbetriebnahme des Rheintunnels. Dennoch soll die Möglichkeit eines
teilweisen Rückbaus untersucht
werden. «Als günstige und rasch
umsetzbare Massnahme zur besseren Verträglichkeit der Osttangente drängt sich eine erneute
Prüfung der Reduktion der
Höchstgeschwindigkeit auf»,
schreibt die Regierung. Ein entsprechender Antrag werde beim
Bund gestellt. (bz)

E-Trottis sollen
reguliert werden
Bessere Kontrolle Seit jüngs-

tem gehören sie zum Stadtbild:
Die E-Trottinette, die von verschiedenen Firmen angeboten
werden. Das passt dem
CVP-Grossrat Oswald Inglin
nicht. Er regte sich in einer Motion darüber auf, dass die neuen
Gefährte im Weg stünden und
nicht nachhaltig seien, weil sie
schnell ersetzt werden müssten.
Inglin forderte daher eine Konzessionierung. Beispielsweise
sollten die Unternehmen gebüsst werden, wenn die E-Trottis das Trottoir versperrten.
Die Basler Regierung beantragt nun dem Parlament, die
Motion als weniger bindenden
Anzug zu überweisen. Man wolle den freien Markt nicht vorschnell einschränken, heisst es
in einer Mitteilung. Mittelfristig
sollten aber nur Angebote zugelassen werden, die zu einer Verbesserung des Gesamtverkehrssystems beitragen würden. (bz)
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Gegen die rot-grüne Politik – aber für alle anderen
Das autofreundliche Komitee «Zämme besser» wirbt auch um Stimmen von Velofahrern.
Der Basler Gewerbeverband
wählte für den Startschuss seiner Kampagne zu den Initiativen
«Zämme fahre mir besser» und
«Parkieren für alle Verkehrsteilnehmer» das Café zum Isaak auf
dem Münsterplatz. Der Ort sei
nicht ganz zufällig gewählt, sagte Verbandspräsident Marcel
Schweizer an der gestrigen Pressekonferenz.
Nur einen Steinwurf entfernt befindet sich das Bau- und
Verkehrsdepartement – seit Jahren Feindbild und Symbol der
gewerbefeindlichen Politik.
Schweizer betonte, dass endlich
Gegensteuer gegeben werden
müsse. Die jüngsten Volksabstimmungen, wo unter anderem
der Veloring und die Tramverlängerung Erlenmatt versenkt
worden seien, hätten gezeigt:
Die Basler goutieren die Ver-

drängungspolitik des Verkehrsdirektors Hans-Peter Wessels
(SP) nicht.

Die Initiative will das
10-Prozent-Ziel aushebeln
Im Wissen darum, dass im
Stadtkanton eben auch keine velofeindliche Politik gut ankommt, betonte der Gewerbeverband im Vorfeld der Abstimmung am 9. Februar, dass man
alle Verkehrsträger berücksichtigen wolle. Die Initiative «Zämme fahre mir besser» hat den
Schutz aller vermeidbaren Behinderungen und Gefährdungen
aller Verkehrsträger zum Ziel
und will zwei Anliegen erreichen, die auf den ersten Blick
konträr erscheinen. So sollen
Verkehrsemissionen vermindert
und gleichzeitig das 10-Prozent-Reduktionsziel im Bereich

des motorisierten Individualverkehrs ausgehebelt werden. Das
sei möglich, meinte das Abstimmungskomitee «Zämme bes-

«Der Ort der Pressekonferenz ist nicht
zufällig gewählt.»

Marcel Schweizer
Präsident Gewerbeverband BS

ser», schliesslich gehöre die Zukunft den umweltfreundlichen
Antriebsformen. Das 10-Prozent-Ziel, das die Basler Stimmbevölkerung mit der Annahme
des Gegenvorschlags der Städteinitiative 2010 befürwortet
hatte, sei nicht realistisch.
Schliesslich wohnten heute
10 000 Einwohner mehr in Basel. Einig ist sich das Abstimmungskomitee, dem neben dem
Gewerbeverband auch bürgerliche Politiker angehören, dass
der grossrätliche Gegenvorschlag nicht zu unterstützen sei.
«Motorisierte Fahrzeuge – auch
wenn sie umweltfreundlich mit
einem Elektro- oder Wasserstoffmotor angetrieben werden – sollen nicht mehr im Privatbesitz sein und auf dem Kantonsgebiet nur noch vollbesetzt
genutzt werden», monieren sie.

Das könne nicht im Sinn der
Basler sein, meinte Schweizer.
Im Stadtkanton besitze schliesslich jede zweite Familie mindestens ein Auto.
Mit der zweiten Initiative
«Parkieren für alle Verkehrsteilnehmer» will sich der Gewerbeverband gegen den Parkplatzabbau wehren. In den vergangenen20JahrenseieninBasel-Stadt
nahezu 4000 Parkplätze abgebaut worden, meinte LDP-Bürgergemeinderätin und Komiteemitglied Corinne Eymann. Dies
sei nicht umweltschonend, denn
so erhöhe sich der Suchverkehr
in den Quartieren. Auch in der
Parkplatzfrage gibt sich der Gewerbeverband betont velofreundlich. Ziel der Initiative ist
nicht nur eine «ausreichende»
Zahl von Parkplätzen für Autos,
sondern auch für Velos. (lsi)

Zwei Baslerinnen
für feministischen
Frauenverband
Co-Präsidium Annemarie Hei-

niger und Ursula Nakamura-Stoecklin leiten neu den
Schweizerischen Verband für
Frauenrechte (SVF). Die beiden Baslerinnen sind auch im
kantonalen Verband tätig. Im
Mittelpunkt der Arbeit werde
weiterhin das Engagement für
die Rechte der Frauen und eine
konsequente Gleichstellungspolitik stehen, schreibt der feministische Frauendachverband. Dennoch bleibe «vieles
zu tun, bis die gleichen Rechte
von Männern und Frauen in der
Schweiz umgesetzt sind». Die
Wurzeln des Verbands liegen in
der Frauenstimmrechtsbewegung. Gegründet wurde der
SFV 1909 als Verband für Frauenstimmrecht von Arbeiterinnen und bürgerlichen Frauenrechtlerinnen. (bz)

