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Das Rialto-Gebäude an derBirsig-
strasse mit dem Hallenbad sollte
ursprünglich ab diesem Jahr sa-
niert werden. Aber dies verzögert
sich: «Alle Mieterinnen und Nut-
zer imRialto-Gebäudewurden im
Dezember 2019 über dieVerschie-
bung des Baubeginnsvon 2021 auf
2022 und denvorgesehenen Bau-
ablauf informiert.» Dies teilt der
Regierungsrat in der Antwort auf
eine Interpellation von SP-Gross-
rat Tim Cuénod mit, der von der
Verschiebung als «Gerücht» ge-
hört hatte.

Das Terminprogramm sehe
eine Schliessung des Hallenbads
zur Sommersaison 2022 und eine
Wiedereröffnung auf die Winter-
saison 2024 vor. Damitwerde das
Badwährend rund28Monaten ge-
schlossen bleiben, schreibt derRe-
gierungsrat weiter. Während der

Sanierung seien dieÖffnung eines
Schulhallenbades und erweiterte
Öffnungszeiten des Hallenbads
Eglisee vorgesehen. Die anderen
Bäder sollen während dieser Zeit
uneingeschränkt nutzbar sein.Ge-
naueres werde mitgeteilt, wenn
der Zeitraum und die Dauer der
Schliessung genau feststehen.

Gerichtmuss umziehen
Im Rialto-Gebäude ist auch das
kantonale Sozialversicherungsge-
richt (SVG) untergebracht.Die Be-
reitstellung eines neuen Stand-
orts an der Bäumleingasse habe
zurÜberarbeitung derTerminpla-
nung geführt. Das SVG soll dort
die Räume des Betreibungsamts
übernehmen, das an dieAeschen-
vorstadt umzieht,wie die «Basler
Zeitung» schon 2018 berichtete.
Auch die Komplexität der

Rialto-Sanierung erforderte laut
der Antwort eine längere Pla-
nungs- und Vorbereitungsphase.
Ein Zweischichtbetrieb sei aus
Lärmschutzgründen nicht denk-
bar,da dieWohnungen imGebäu-
dewährendderSanierung teilwei-
se bewohnt bleiben.

Die Sanierung des Hallenbad-
bereichs bringe den Nutzerinnen
und Nutzern deutliche Attraktivi-
tätssteigerungen, versichert der
Regierungsrat. So erweitere ein
zusätzliches Lernschwimmbecken
das Angebot. Auch Garderoben
undDuschenwürden neu organi-
siert. Der Einbau eines zusätzli-
chenLiftswerde eine rollstuhlgän-
gige Erschliessung ermöglichen,
und von der Birsigstrasse her ent-
steht ein ebenerdiger Zugang.

Urs Rist

Rialto-Sanierung beginnt erst 2022
Erneuerung Das Hallenbad bleibt während 28Monaten geschlossen.

Schwimmer müssen sich noch bis 2024 gedulden, bis das Rialto (Bild) attraktiver daherkommt. Foto: mak

Als gelernter Speditionskauf-
mann liegt mir unser Logistik-
standort am Herzen. Unser
Hafen ist das Tor zurWelt und
gleichzeitig die wichtigste
Handelsroute für den Güterver-
kehr. In Zeiten wachsender
Kapazitäten muss es unser Ziel
sein, künftig möglichst viele
Güter über den Rhein zu trans-
portieren. Hierfür ist das vom
Grossen Rat beschlossene
Hafenbecken 3 die geeignete
Möglichkeit.Weshalb nun
ausgerechnet von (mehr-
heitlich) grüner Seite das
Referendum ergriffen wurde,
erschliesst sich mir nicht.

Gerade dieses Projekt hilft mit,
die Ziele eines vernünftigen
Umwelt- und Klimaschutzes zu
erreichen. Es ist ökologisch
nachhaltig, verlagert die Güter
von der Strasse auf alternative

Verkehrswege und schafft
perfekte Voraussetzungen für
den Transportweg Rhein.
Gerade das muss im Interesse
aller sein, die sich für den
Klimaschutz starkmachen.
Deshalb werden für den Natur-
schutz auch ausreichend
Ausgleichsflächen geschaffen.
Leider ist es aber bei den Grü-

nen wie so oft: In der Theorie
betreibt man Umweltschutz, in
der Praxis sind es vor allem die
Grünen, die bei Projekten
bocken.Wir kennen es aus den
Bergregionen, wo sieWind-
undWasserkraftprojekte als
alternative Energieformen
aktiv verhindern.

Das riesige Entwicklungsgebiet
im Hafen wird durch dieses
Projekt konkretisiert. Das
Projekt hilft, dieWohnraum-
politik zu verfeinern, ohne dass
der Staat eingreifen muss. Der
Staat schafft städtebaulich die
Voraussetzungen, damit neuer
und günstigerWohnraum
entstehen kann. Dafür ist die
Realisierung des Hafen-
beckens 3 ein wichtiger Schritt.
Es verlagert mittel- und lang-
fristig die Aktivitäten in den
hinteren Bereich des Hafens

und schafft neueWohnflächen
– gleichzeitig macht es auch
den Gefahrgüterumschlag für
die Anwohnenden Klein-
hüningens sicherer, weil er
weiter entfernt vom Quartier
stattfinden kann.

Einen weiterenWiderspruch
der Gegnerschaft findet man in
der Kapazitätsdiskussion. Man
kann nicht einerseits behaup-
ten, dass die neue Hafenanlage
gar nicht benötigt werde, weil
die Kapazitäten an Containern
nicht ansteigen wird, und dann
aber gleichzeitig sagen, dass
das Projekt mehr Verkehr, Stau
und Lärm nach Kleinhüningen
bringen würde.

Gerne wird auch behauptet,
auch in der «Basler Zeitung»,
dass im Hafen eine staatliche
Kolchose entstehen wird, weil

an der Betreibergesellschaft
Gateway Basel Nord unter
anderem die SBB beteiligt sein
werden. Tatsache ist aber, dass
die Frage der künftigen Betrei-
bergesellschaft gar nicht Be-
standteil der jetzigen Diskus-
sion ist.Wir entscheiden über
das Hafenbecken 3 und nicht
über Gateway Basel Nord, das
ein Projekt des Bundes ist.
Selbstverständlich kommen
aber keine derart grossen
Projekte ohne staatliche Unter-
stützung zustande, nirgends
auf derWelt. Auch die heutigen
Anlagen, selbst diejenigen
der Gegner, werden vom Staat
mitfinanziert.

Fakt ist also, dass es ohne das
Hafenbecken 3 kein trimodales
Containerumschlagsterminal
in der Schweiz geben wird.
Dadurch verliert die Schweiz

Kapazitäten, gefährdet die
klimafreundliche nationale
Umlagerungspolitik und die
Versorgungssicherheit. Und
Basel? Nachdem grosse Teile
der Luftfrachtlogistik bereits
nicht mehr in Basel domiziliert
sind, werden weitere wichtige
Arbeitsplätze verloren gehen.
Unser Logistikstandort wäre
ernsthaft in Gefahr. Als Politi-
ker mit einer Vergangenheit
in der Logistik und einer
emotionalen Bindung zur
Branche und ihren Angestellten
will ich das unbedingt verhin-
dern. Deshalb sage ich über-
zeugt Ja zum Hafenbecken 3.

Hafenbecken 3 ist wichtig für den Umweltschutz
Das Projekt hilft, die Güter von der Strasse weg zu verlagern. Ohne Hafenbecken 3 wäre unser Logistikstandort zudem ernsthaft gefährdet.

Gastbeitrag

In der Theorie
betreibtman
Umweltschutz, in
der Praxis sind es
die Grünen, die bei
Projekten bocken.

Joël Thüring
Grossrat SVP und ehem.
Grossratspräsident
des Kantons Basel-Stadt

ANZEIGE

Wirzeigen IhreFasnacht!
Dafür brauchen wir den
Namen des Fotografen sowie
Angaben über das Bild:

✓ Wann und wo wurde es
aufgenommen?

✓ Was zeigt das Bild?

✓ Wenn möglich: Name der
Formation/Gugge/Clique

✓ Und alles Weitere, was
Sie uns über das Bild oder
Video erzählen wollen
und können.

Teilen Sie Ihre Bilder und
Videos auf Instagram
und Twitter mit dem
Hashtag #BaZFasnacht oder
senden Sie sie uns an:
online@baz.ch

Senden Sie uns
Ihre schönsten
Bilder und Videos
von der Basler
und Baselbieter
Fasnacht.

Die besten
Leserbeiträge
werden in der
BaZ und auf baz.ch
veröffentlicht.
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Fasnachtsumzug Ein
Farbenmeer,wohindas
Augeauchblickt.Und
damit sindnichtnurdie
Räppli gemeint,dieden
Bodenzierenoder
durchdieLuft fliegen,
sondernvorallemdie
selbstgebasteltenLarven
undKostümeder
Kindergärtlerund
Primarschüleraus
Liestal.Rund800Kinder
zogenamFreitagnach-
mittagdurchdasStedtli
undpräsentierten ihre
Fasnachtskostüme
und-Larven.Begleitet
wurdedie fröhliche
ScharvonGuggenmusik,
Tambourenund
Pfeifern. (red)
Foto: Dominik Plüss

Das Stedtli in Kinderhand
Fessenheim-Techniker
verweigern Abschaltung
Fessenheim (F) Die Abschaltung
des Kernkraftwerks Fessenheim
ist in der Nacht auf Samstag vor-
gesehen. Um 2 Uhr früh soll der
Reaktor 1 vom Netz genommen
werden. Techniker haben ange-
kündet, diesen Schritt nicht vor-
zunehmen,wie «France Info» am
Freitagmitteilte. «Der Knopfwird
nicht gedrückt», sagen jene, die
dann imDienst stehenwerdenund
anonym bleiben wollen. Sie ver-
weigern,die Stilllegungvorzuneh-
men. Grund ist der fehlende So-
zialplan für dieAngestellten. Dass
Fessenheim abgeschaltet werde,
sei nur von politischen Zielen ge-
trieben, so die Mitarbeiter. (hws)

InHaus amSchorenweg
bricht Feuer aus
Basel Auf einem Balkon im
9. Stock eines Wohnhochhauses
am Schorenweg in Basel ist am
Freitag um die Mittagszeit ein
Brand ausgebrochen. Der Woh-
nungsinhaber wurde beim ver-
geblichen Versuch, den Brand zu
löschen, leicht verletzt. DieWoh-
nungwurde stark beschädigt. Die
Feuerwehr habe den Brand je-
doch rasch löschen können, liess
die Staatsanwaltschaft Basel ver-
lauten. Die Brandursache konnte
noch nicht geklärt werden. (sda)

Nachrichten

Thomas Dähler und
Thomas Gubler

Frau Grazioli, Sie haben von
der Regierung erfolglos ein
Regionalverkehrskonzept für
das Oberbaselbiet verlangt.
Warum fordern Sie nicht von
den Oberbaselbieter
Gemeinden, dass sie einen
Regionalplanungsverband
gründen?
Ich habe keine entsprechenden
Ambitionen.Aber vielleicht muss
ich noch etwas zu unserem abge-
lehnten Vorstoss sagen: Dieser
wurde nicht von gestern auf heu-
te aus dem Ärmel geschüttelt. Er
war breit abgestützt und von
sämtlichenOberbaselbieterLand-
rätinnen und Landräten partei-
übergreifend unterzeichnet. Das
gab es übrigens so noch nie. Hin-
tergrundwaren die Diskussionen
im Landrat in den letzten zehn
Jahren und all die frustrierenden
politischen Anstrengungen zur
VerhinderungvonKürzungen. Ich
bin insofern in einer speziellen Si-
tuation, als ich diese Diskussio-
nen nicht eins zu eins miterlebt,
sondern die Motion von Florence
Brenzikofer übernommen habe.
Wir alle, die das Anliegen unter-
stützt haben, sind der Meinung,
dass derKanton in diesemBereich
aktiv werden muss und nicht ein
Regionalplanungsverband.

Ist derVorstoss nicht auch
einMisstrauensvotum
an dieAdresse der
Gemeindepräsidenten?
Überhaupt nicht. Es geht nicht
darum,dass etwas von oben auf-
gepfropft oder verfügt werden
sollte.Aber in den letzten Jahren
wurde immerwieder über einen
Abbau beim öffentlichenVerkehr
in Randregionenwie demOber-
baselbiet oder dem Laufental
diskutiert. Die Schliessung des

Läufelfingerliwurde zweimal be-
antragt. Das führte zu Unmut in
der Bevölkerung. Deshalb und
aufgrund der speziellen Situa-
tion in den Randgebieten,wo der
öffentliche Verkehr häufig kan-
tonsübergreifend verläuft,muss
der Kanton aktiv werden. Von
einem Versagen der Gemeinde-
behörden kann keine Rede sein.

Entspricht es nicht ein bisschen
derOberbaselbieterMentalität,
nach demKanton zu rufen,
wenn die Gemeinde nichtmehr
weiterweiss?
Nein, das sehe ich überhaupt
nicht so. Es handelt sich umThe-
men, bei denen die Gemeinden
sozusagen an natürliche Gren-
zen stossen. Gerade bei der S9
sind zwei Kantone und die SBB
involviert. Entsprechend steht in
erster Linie die Kantonsregie-
rung in der Pflicht.

Die Birsstadt-Gemeinden
würden protestieren,wenn
man dort Ähnliches verlangte.
Möglich.Dafür freutman sich im
Oberbaselbiet über aktive Land-
rätinnen und Landräte, die das
Problem anpacken.

Haben die Oberbaselbieter
GemeindenMühe, sich
zusammenzuraufen? Die
Ansichten scheinen dortweiter
auseinanderzuliegen als etwa
im Birs- oder im Laufental?
Ich empfinde das gar nicht so.
Der Dialog im Oberbaselbiet ist
sehr konstruktiv.

Waren Sie erstaunt, als
Baudirektor Isaac Reber an
der Landratssitzung vehement
auf die Gleichbehandlung
der Baselbieter Regionen
gepocht hat und für das
Oberbaselbiet keine
Sonderregelungwollte?

Ja, wir hätten uns schon erhofft,
dass er für unser Anliegen offe-
ner gewesen wäre und Hand für
die Erarbeitung einerOberbasel-
bieterVerkehrsstrategie geboten
hätte. Das Argument der Un-
gleichbehandlung der Regionen
vermochte nicht ganz zu über-
zeugen. Wir wollen ja nieman-
dem etwas wegnehmen, es geht
hier nicht um «Oberbaselbiet
gegen Unterbaselbiet». Unser
Anliegen hätte auch eine gesamt-

kantonale Strategie nicht verhin-
dert. Zudem:Auch eine kantona-
le Strategie muss regionalen
Eigenheiten Rechnung tragen.

Vielleicht hängt das auchmit
dem raumplanerischen Credo
zusammen, dass Ideen von
unten kommenmüssen, und
dassman oben koordiniert.
Das kann sein.Aber es ist ja nicht
so, dass im Oberbaselbiet nichts
von unten käme.Die Bevölkerung

ist aufgrund der Diskussionen
der letzten Jahre sensibilisiert. Es
gab Petitionen und Initiativen.
Und abgesehen davonmuss eine
Koordination die Strategie nicht
ausschliessen?

Aber Raumplanung ist nunmal
Gemeindesache.
Sicher. Aber uns geht es vorwie-
gend um Mobilität, und die ist
aus den genannten Gründen in
hohem Masse beim Kanton an-
gesiedelt. Das Oberbaselbiet ist
da mit seinem Schienen-Nadel-
öhr in einer speziellen Situation.
Und diese wird sich mit Einfüh-
rung des Viertelstundentakts
zwischen Liestal und Basel wei-
ter akzentuieren. Ein ähnliches
Nadelöhr habenwir beimmoto-
risierten Individualverkehr: Hier
wurdemit demChienbergtunnel
eine Entlastung geschaffen, aber
die Verkehrssituation rund um
Sissach ist heute stark ange-
spannt. All das führt dazu, dass
in unseren Augen ein Verkehrs-
konzept für das Oberbaselbiet
eigentlich angezeigt wäre.

EinTeil derVerkehrsprobleme
hängtmit der Bautätigkeit auf
dem Land zusammen.Der Bund
hat die überdimensionierten
Bauzonen imOberbaselbiet
gerügt.Mussman nicht auch
hier denHebel ansetzen?
Wir sindTeil derwirtschaftlichen
Boomregion Nordwestschweiz.
Und als grüne Politikerin stehe
ich selbstverständlich für eine
massvolle Entwicklung und für
eineVerdichtung nach innen.Die
Frage ist:Wie gehenwirmit die-
sem Wachstum um? Zurzeit ist
es so, dass dieArbeitsplätze eher
im unteren Kantonsteil ange-
siedelt sind und immer mehr
Leute imOberbaselbietwohnen.
Das war bisher bis zu einem
gewissen Grad auch politisch

erwünscht. Aber es ist ganz klar,
dass da in nächster Zeit einiges
geschehen muss. Bei unserem
Vorstoss ging es aberwie gesagt
um die Verkehrsinfrastruktur
und nicht umdie Raumplanung.

Der Bundesrat sieht das
anders: nämlich dass die
Siedlungsentwicklung an die
Verkehrserschliessung
angepasstwird und nicht
umgekehrt. Lief da etwas falsch?
Ich denke, das einemuss das an-
dere nicht ausschliessen. Klar
müssenwir in nächster Zeit auch
die Siedlungsentwicklung an-
schauen. Aber die Engpässe in
der Mobilität haben wir bereits
und müssen damit umgehen.
Letztlich gehen die beiden Berei-
che aber sicher Hand in Hand.
Die Frage, ob etwas falsch gelau-
fen ist,wird sehr schnell ideolo-
gisch. Das wollen wir nicht, und
ebenso wenig wollen wir einen
Verkehrsträger gegen einen an-
deren ausspielen.

Schauenwir noch kurz zurück
und dann nach vorne.
Siewollten die verpflichtende
Motion nicht in ein
unverbindliches Postulat
umwandeln und haben
verloren.War dies ein Fehler?
Folgt ein nächsterVorstoss?
Nein, es war meines Erachtens
kein Fehler. Es war kein Verkal-
kulieren, sondern ein kalkulier-
tes Risiko, das wir Unterzeich-
nenden des Vorstosses gemein-
samgetragenhaben.EinPostulat,
das die Regierung nur beauftragt
hätte, zu prüfen und zu berich-
ten, hätte nichts gebracht. Wir
wollten etwasVerbindliches.Wir
werden den parteiübergreifen-
den Weg weiter beschreiten. Ich
kann jetzt noch nicht sagen, wie
es weitergeht. Aber es wird
weitergehen.

«Es geht nicht umOber- gegen Unterbaselbiet»
Strategie Die grüne Landrätin Laura Grazioli (34) sieht weiterhin Bedarf für ein Verkehrskonzept im oberen Kantonsteil.

«Die Regierung steht in der Pflicht», sagt Laura Grazioli. Foto: Dominik Plüss


