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NACHRICHTEN

Ueli-Sammlung bringt 
fast 30 000 Franken

VG. Die vier Ueli sammelten am 
Vogel Gryff vom 20. Januar Geld 
im Gesamtgewicht von über 107 
Kilo gramm. In ihren Büchsen 
trugen sie Schweizer Noten und 
Münzen im Wert von 26 137.15 
Franken zusammen. Zudem fan-
den erneut Fremdwährungen aus 
aller Welt und die verschiedensten 
Kuriositäten den Weg in die Sam-
melbüchsen. Besonders zu erwäh-
nen gilt es in diesem Jahr einen 
Spardosenschlüssel und eine Imo-
dium-Tablette gegen Durchfall. 
Zusammen mit den Kassen des 
Kleinen Spiels resultierte so ein 
Sammelergebnis von 28 910.30 
Franken. Das gesammelte Geld 
kommt traditionsgemäss bedürf-
tigen oder in Not geratenen Mit-
bürgerinnen und Mitbürgern im 
Kleinbasel in Form von Schuhen, 
Kleidung, Heizmaterial oder an-
deren Naturalien zugute, wie die 
Drei Ehrengesellschaften Klein-
basels mitteilen.

Roche investiert 
weiter in Basel
VG. Der Pharmakonzern Roche 
konnte letztes Jahr dank guten 
Verkäufen von Krebsmedikamen-
ten weiter wachsen. Wertminde-
rungen sowie die Re!nanzierung 
von Schulden führten zu einem 
Gewinneinbruch um 16 Prozent. 
Zum Schluss machte Roche ei-
nen Gewinn von 9,54 Milliarden 
Franken. In der Schweiz fallen ge-
mäss Roche-Chef Severin Schwan 
18 Prozent der Betriebskosten an, 
schreibt die «Basler Zeitung». Be-
sondere Massnahmen seien keine 
geplant, erklärt Schwan mit Blick 
auf den starken Franken. «Wir 
steigern die Produktivität in der 
Schweiz weiter und investieren 
hier weiter.»

Vischer will Pendler-
Vignette für Töffs
VG. LDP-Grossrat Heiner Vischer 
stört sich daran, dass Pendler eine 
ordentliche Parkgebühr von 0.50 
Rappen entrichten müssen, um 
ihr Motorrad oder ihren Roller 
in der Stadt zu parkieren. Es sei 
nicht nachvollziehbar, warum für 
die Motorradpendler und -pend-
lerinnen nicht auch wie für die 
mit dem Auto Pendelnden eine 
Pendlerkarte angeboten wird, 
schreibt Vischer in einem politi-
schen Vorstoss. Im Vergleich mit 
den Auto-Pendlerkarten müsste 
eine Motorradpendler-Vignette 
400 Franken kosten.

Mit einem neuen Rhein-
tunnel will der Bund die 
Osttangente entlasten. 
Erst 2025 soll mit dem 
Bau begonnen werden.

Von Rolf Zenklusen
Im Durchschnitt brausen 100 000 
Fahrzeuge täglich über die Basler 
Osttangente. Verständlicherweise 
haben die Anwohner, die teilweise 
sehr nahe an der Autobahn woh-
nen, daran wenig Freude. Eine 
gute Nachricht für die Anwohner 
ist jetzt immerhin, dass der Bund 
erste Schritte für die Realisierung 
des neuen Rheintunnels eingelei-
tet hat. Ein richtungsgetrennter 
Tunnel mit zwei Röhren soll der-
einst zwischen der Basler Nord-
tangente im Raum Klybeck/Wie-
se und dem Zubringer Birsfelden 
gebaut werden.

Entlastung der Osttangente
«Mit dem Projekt sollen die ver-
kehrliche Leistungsfähigkeit der 
Nationalstrasse durch eine Ka-
pazitätserweiterung sichergestellt 
und die Quartiere im näheren und 
weiteren Umfeld der bestehenden 
Osttangente vom Durchgangsver-
kehr entlastet werden», schreibt 
das Bau- und Verkehrsdeparte-
ment Basel-Stadt in einer Medien-
mitteilung.

Das BVD und das Bundesamt 
für Strassen (Astra) haben Ende 
Januar eine Absichtserklärung 
zum neuen Rheintunnel unter-
zeichnet. In der gemeinsamen 
Erklärung wurde vereinbart, das 
Mögliche dazu beizutragen, das 
Projekt etwa ab 2025 zu realisie-
ren. Als erster Schritt erarbeitet 
das Astra bis etwa 2018 das gene-
relle Projekt für den neuen Tunnel 
unter dem Rhein hindurch.

Rund 1,4 Milliarden
Das Astra schätzt die Investi-
tionskosten für den Rheintunnel 
auf rund 1,4 Milliarden Fran-
ken; für eine Anbindung von und 
nach Deutschland wären weitere 
300 Millionen Franken fällig. Bei 
diesen Kostenschätzungen ist mit 
einer Ungenauigkeit von plus/mi-
nus 30 Prozent zu rechnen, wie 
das BVD in einer Medienmittei-
lung weiter schreibt.

Wer genau wie viel ans Projekt 
bezahlt, bleibt noch unklar. Erst 
während der Erarbeitung des ge-
nerellen Projekts soll der Kosten-

Bund leitet erste Schritte für 
den neuen Rheintunnel ein

Nahe an den Häusern. Wie hier im Grossbasel gibt es auch im Klein-
basel zahlreiche Anwohner, die nahe an der Osttange wohnen und 
unter dem Lärm leiden. Foto: Archiv VG.

schlüssel festgelegt werden. Wann 
der geplante Rheintunnel fertig 
sein wird, bleibt noch ungewiss. 
«Nach der Genehmigung durch 
den Bundesrat und weiteren Pro-
jektierungsarbeiten kann aus heu-
tiger Sicht mit einem Baubeginn 
etwa 2025 gerechnet werden», 
steht im Communiqué des BVD.

Wermutstropfen für Anwohner
Für Bruno Keller-Sprecher, An-
wohner der Osttangente im 
Kleinbasel und Präsident des Ver-
eins «Ausbau Osttangente – so 
nicht!» ist das ein Wermutstrop-
fen. «Deshalb ist es umso wich-
tiger, die dringend notwendigen 
Lärmschutzmassnahmen, wie 
von Regierungsrat Wessels ver-
sprochen, jetzt zügig voranzutrei-
ben.» Die jetzige unerträgliche 
Situation sei den Anwohnerinnen 
und Anwohner nicht noch weitere 
20 Jahre zuzumuten, betont Bru-
no Keller-Sprecher. «Übrigens 
besteht im Kleinbasel derselbe 
Lärmschutzbedarf wie im Gross-
basel, was unverständlicherweise 
immer wieder vergessen wird.»

Anschluss nach Deutschland
Astra-Direktor Rudolf Dieterle 
machte jedoch an einer Medien-
konferenz im Rahmen der Unter-
zeichnung der Absichtserklärung 
bereits klar, dass der Kanton 
Basel-Stadt beispielsweise eine 

Einhausung oder allfällige Über-
deckungen der Osttangente selbst 
bezahlen müsse. Einhausungen 
und Überdeckungen erachte der 
Bund nämlich nicht als notwen-
dig; dabei handle es sich um städ-
tische Bedürfnisse, betont das 
Astra.

Die Handelskammer beider 
Basel (HKBB) begrüsst die Ab-
sichtserklärung zwischen dem 
Astra und dem Kanton Basel-
Stadt ausdrücklich, wie sie in ei-
nem Communiqué schreibt. Der 
stellvertretende HKBB-Direktor 
Martin Dätwyler ist überzeugt: 
«Am meisten Nutzen entsteht, 
wenn der Anschluss in Richtung 
Deutschland auch realisiert wird. 
So entsteht ein maximaler Nutzen 
für das Hochleistungsstrassen-
netz in der Region Basel.»

Würde der Anschluss nach 
Deutschland erst in einem zwei-
ten Schritt realisiert, müsste sich 
der Kanton mit mindestens 40 
Prozent oder 120 Millionen Fran-
ken daran beteiligen. Damit wür-
de eine ganzheitliche Lösung in 
weite Ferne rücken, unterstreicht 
Dätwyler.

Baselbiet will nicht helfen
Aus dem Baselbiet ist übrigens 
nicht mit Unterstützung zu rech-
nen. Ein !nanzieller Beitrag an 
den Bau eines Rheintunnels wird 
dort kategorisch abgelehnt.
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