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Gesundheit NächsteWochemuss derVer
waltungsrat des Kantonsspitals Basel
land (KSBL) der Baselbieter Regierung
sein Konzept für einen Alleingang des
Spitals präsentieren. Nachdem die Fu
sion zwischen KSBLund demUnispital
Basel im Februar vom Stimmvolk ver
senkt wurde, steht das finanziell ange
schlagene Spital unter Zugzwang.

An einerReduktion des heutigenAn
gebots führt keinWeg vorbei. Die Frage
ist, soll der Neuanfang mit einem Neu
bau auf grünerWiese odermit einerRe
dimensionierung der heutigen Stand
orte erfolgen. Wie Gespräche mit Per
sonen imUmfeld des KSBLund anderer
Spitäler zeigen, ist ein Neubau unwahr
scheinlich. Insbesondere in Laufen soll,
wie schon bei der Fusion geplant, ein
massiver Abbau erfolgen. Noch finden
Gespräche zwischen diversenAkteuren
derGesundheitsszene statt. Kooperatio
nen werden gesucht. Sollten Unispital
und KSBL nicht zusammenarbeiten,
würde dies die gemeinsame Gesund
heitsplanung auf politischer Ebene be
lasten, weil die Regierungen auch Spi
taleigentümer sind. (jho) Seite 26

Das Kantonsspital
steht unter Zugzwang

Statistik Im Zehnjahresrhythmus führt
das Statistische Amt Wanderungsbe
fragungen durch.Weshalb ziehenMen
schen nach Basel und weshalb ziehen
sieweg, lautet die Leitfrage. In den letz
ten zehn Jahren ist Basel gewachsen, es
zählt nun über 200000 Einwohner. Die
Zugezogenen sind mit der Wohn und
Lebensqualität zufrieden. Sie geben der
Stadt die Note 5. Geschätzt werden die
zentrale Lage, dasÖVAngebot sowie die
Kultur. Luftqualität und fehlende Grün
räumewerden hingegen bemängelt.Aus
schlaggebend für einen Zu oder Weg
zug ist der Befragung zufolge der Job.
Die Menschen wollen in der Nähe ihrer
Arbeitsstelle wohnen. Die Zuzüger sind
vor allem Gutverdiener. (jho) Seite 24

Gutverdienende
zieht es nach Basel

Thomas Dähler

Der ZubringerAllschwil soll als Tunnel
auf städtischem Gebiet und als zwei
spurigeVerbindung auf französischem
Boden gebaut werden. Damit wird das
Quartier Bachgraben im Osten an die
Nordtangente und an die Autobahn
Richtung Mülhausen angeschlossen.
ImWesten ist eine Umfahrungsstrasse
für Häsingen und Hegenheim als An
schluss in das Projekt integriert. Die
Baudirektionen der beiden Basel und
die Behörden des Departement Haut
Rhin haben gestern Mittwoch das Vor
projekt vorgestellt.

Der ZubringerAllschwil soll die heu
tigen Staus in Allschwil auflösen und
diewirtschaftliche Entwicklung des Ge
biets ermöglichen. Das Quartier Bach
graben ist ein Zentrum der LifeScien

cesIndustrie. Die bisher mangelhafte
Erschliessung hat die Entwicklung des
Quartiers behindert.Mit einer besseren
Verkehrsanbindung könne das Poten
zial ausgeschöpft werden, sagten die
beiden Regierungsräte Sabine Pegoraro
(BaselLandschaft) und HansPeter
Wessels (BaselStadt) gestern vor den
Medien.

Kostenpunkt: 370Millionen
Die Gesamtkosten werden auf 370 Mil
lionen Franken geschätzt,mit einerUn
genauigkeit von 20 Prozent.Vorgesehen
ist, dass der Kanton Baselland 60 Pro
zent derKosten finanziert und derBund
die übrigen 40 Prozent über das Agglo
merationsprogramm.BaselStadt über
nimmt die Federführung bei der eben
falls vorgesehenenTramanbindung des
BachgrabenQuartiers. Seite 23

Schlanke Lösung
für Allschwil
Zubringer Ein Tunnel und eine Strasse auf Elsässer
Boden schliessen das Bachgraben-Quartier an die
Nordtangente und die französische Autobahn an.

Choreograf DerBaslerMuhammed (Muhi)Kaltuk lebt seinePassion:Er tanztundchoreografiert
aufnationalenund internationalenBühnen.«Tanz ist Leben»,sagt er.SeinaktuellsterStreich:
DasVideozuSteff laCheffesneuemHit «Holunder». (dd) Seite 24 Bild: Heiner Adams

Jede Bewegung erzählt eine Geschichte

Theater Seine Zeit in Basel ging schnel
ler zu Ende, als manchen lieb ist, denn
er wird geschätzt: Andreas Beck (54)
wechselt auf Beginn der neuen Saison
vomTheater Basel ans Residenztheater
inMünchen. Beck, der gebürtige Rhein
länder, derviaWien nach Basel kam,hat
hier Grossartiges geleistet. Unter seiner
Führungwurde das Theater Basel 2018
«Theater des Jahres». Unter seiner Lei
tung stieg Simon Stone zum gefeierten
Regisseur auf, gab es bejubelte Urauf
führungen. Im Interview verrät Beck,
dass ervor seiner Zusage an dieMünch

ner schon andere Angebote auf dem
Tisch liegen gehabt hatte – und absagte.
Und ermacht auch keinenHehl daraus,
dass es in Basel, wo er sich ausgespro
chenwohl fühlt, nicht immer ganz ein
fachwar. Er spricht von einem «Stagio
ne»Haus. Will sagen: zu kurze Spiel
phasen und zuwenig finanzielle Mittel,
um daran etwas zu ändern. Stücke –
Prunkstücke! – über längere Zeit im Re
pertoire zu halten,müsse eigentlich das
Ziel sein, so Beck, und dafür brauche es
eine Zusatzinvestition von einer halben
Million Franken. (mw) Seite 3

Andreas Becks Ratschläge

Eine Schweiz im Kleinen
Weshalb das Eidgenössische
Turnfest in Aarau mit seinen
über 70000 Teilnehmern
ein Abbild der guten alten
Schweiz ist. Seite 2

Ein taktisches Gehen?
Die Aargauer Regierungsrätin
Franziska Roth tritt zurück – und
ein Bericht über ihr Departement
wird in der Folge doch nicht
veröffentlicht. Seite 5

Eine, die sich traut
Die dänische Politikerin und
Kandidatin für die Spitze der
EU-Kommission, Margrethe
Vestager, ist so, wie es die EU
gern wäre. Seite 6

Eine Herausforderung
Der FC Basel trifft in der
Qualifikation zur Champions
League Ende Juli auf
Eindhoven – eine schwierige
Aufgabe. Seite 44
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Fünf Jahre haben Bundesrat und Parla
ment gerungen, gestern wurde die letz
te Hürde genommen. Die Schweiz führt
eine Quote für Geschlechter ein. In Ver
waltungsräten sollen in Zukunft 30, in
Geschäftsleitungen 20 Prozent Frauen
vertreten sein.Allerdings gilt die Bestim
mung nur für börsenkotierte Unterneh
menmitmindestens250 Mitarbeitenden.

Zudem haben die Firmen fünf Jahre
Zeit, um für genügend Verwaltungsrä
te zu sorgen. Erst in zehn Jahren gilt der
Richtwert für Geschäftsleitungen. Und
selbst dannmüssen jene Unternehmen,
die den Wert nicht erreichen, bloss er
klären, weshalb, und darlegen, welche

Massnahmen sie dagegen getroffen ha
ben. Die Befürworter betonten deshalb,
es handle sich nicht um eineQuote, son
dern nur um einen Richtwert – oder um
die «schwächste der schwachenmögli
chen Massnahmen». Ob sich damit der
Frauenanteil in den Chefetagen tatsäch
lich steigern lässt, liessen selbst Befür
worter offen. Der Ständerat entschied
sich mit 27 gegen 13 Stimmen gestern
klar fürdiesenVorschlag.Die SPstimmte
geschlossen für die Regelung, die CVP
grossmehrheitlich,von der FDPstimmte
eine Minderheit dafür. Die SVP und die
Mehrheit der FDP waren gegen einen
Richtwert. (fi) Seite 9

Ständerat verhilft Frauen zu
Durchbruch in derWirtschaft

BASELTATTOO.CH
T +41 61 266 1000 Ticketcorner



23Donnerstag, 20. Juni 2019

BaselStadt Land Region

ImAllschwilerQuartier Bachgra-
ben liegt das grösste Zukunfts-
potenzial des Baselbiets. Nach
den Plänen des Kantons könn-
ten allein im Bachgraben der-
einst rund 10000 Arbeitsstellen
realisiert werden, mit Schwer-
punkt im Bereich der Life Scien-
ces. Heute befinden sich bereits
etwa 4000 der 10000 aktuellen
Allschwiler Arbeitsplätze im
Bachgraben – und diese reichen
aus, um Allschwil täglich in ein
Verkehrschaos zu stürzen.

«Allschwil wird heute wegen
der schlechten Erreichbarkeit in
seiner Entwicklung gebremst»,
umschrieb die BaselbieterRegie-
rungsrätin Sabine Pegoraro
(FDP) gestern vor denMedien die
Realität von heute. Der Zubrin-
ger Bachgraben soll dies ändern.
Mehr noch: Auch jenseits der

Grenze soll dereinst eine «Zone
d’activité» realisiertwerden,wie
Etienne Heinrich, Directeur Gé-
neralAdjoint von Saint-LouisAg-
glomération, erläuterte.

Aus zwei Richtungen
Die Schätzungen gehen davon
aus, dass nur etwa 15 Prozent der
Beschäftigen auch in Allschwil
wohnen werden. Rund 20 Pro-
zent kommen aus der französi-
schen Nachbarschaft, rund ein
Drittel aus Basel-Stadt. Mit dem
Zubringer Allschwil und dem in
das Projekt integrierten Con-
tournement Hésingue-Hégen-
heim soll ein Verkehrswerk ent-
stehen, das in beiden Richtun-
gen dem Zubringercharakter
gerecht werden wird.

Hinter den Zubringer All-
schwil stellen sich die Verant-

wortlichen in Basel-Stadt, Basel-
land und der französischen
Nachbarschaft. DerBaslerRegie-
rungsratHans-PeterWessels (SP)
erklärte, die neue Verbindung
liege auch im Interesse von Ba-
sel-Stadt. Basel verfolge das Ziel,
denmotorisierten Individualver-
kehr auf dem übergeordneten
Strassennetz zu kanalisieren.

Mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit wird die
neue Strassenverbindung zwi-
schen der Nordtangente der A3
und demKnoten Kreuzstrasse im
Bachgraben nie eine Fortsetzung
Richtung Süden erhalten. Zwar
erklärte gestern Kantonsinge-
nieurDrangu Sehu, die in Basel-
land gesetzlich verankerte Um-
fahrung Allschwil sei als an-
schliessender Tunnel nach wie
vor eine Option. Doch die zwei-

spurige Führung des Zubringers
und die auf 15000 Fahrzeuge be-
schränkte Kapazität lassen nicht
darauf schliessen.

Wahrscheinlicher ist, dass in
der Langfristperspektive auf den
auch vom Bundesamt für Stras-
sen (Astra) favorisierten West-
ring gesetzt wird. Dieser ist bes-
ser geeignet, für denVerkehr aus
Frankreich, aus Allschwil und
dem Bachgraben die Verfügbar-
keit jederzeit zu gewährleisten.
Der Westring würde zudem die
Kantonsstrassen in Basel-West,
Binningen, Bottmingen und Ba-
sel-Gundeldingen entlasten.

Tram und S-Bahn
Parallel zur Strassenerschlies-
sung planen die beiden Basel
auch eine bessere Erschliessung
des Bachgrabens durch den öf-

fentlichen Verkehr. Im Vorder-
grund steht dabei eineVerlänge-
rung derTramlinie 6.Die Entlas-
tungdesheutigenStrassennetzes
durch den neuen Zubringer
schaffe den nötigen Raum für
das Tram, erklärte Regierungs-
rat Wessels. Vereinbart wurde,
dass Basel-Stadt die Planung der
Tramerschliessung übernimmt.

Von hoher Wichtigkeit sei
auch der Anschluss an die S-
Bahn, sagteWessels.Mit derAn-
bindung des Flughafens Basel-
Mulhousewerde auch eine neue
S-Bahn-Station Morgartenring
realisiert. Die StationenMorgar-
tenring und Basel-St. Johann sol-
len dereinst von zwei S-Bahn-Li-
nien und vom französischen
Schnellzug bedient werden.

Thomas Dähler

Bachgraben – ein Quartier mit Zukunftspotenzial

Simon Erlanger

Der Zubringer Bachgraben-All-
schwil, Zuba genannt, soll die Ba-
selbieterVorortsgemeinde direkt
an das Autobahnnetz anschlies-
sen. Er führt per Tunnel von der
BaslerNordtangente zurHegen-
heimerstrasse, um dann über
französischen Boden entlang der
heutigen Rue de Bâle über der
Erdeweiterzuverlaufen.Die neue
Kantonstrasse wird zweispurig.

Dass der 370 Millionen Fran-
ken teure Zubringer ein Stras-
senbauprojekt der Extraklasse
ist, zeigte schon der Grossauf-
marsch der Politiker, Funktionä-
re und Staatsangestellten an der
gestrigen Zuba-Medienkonfe-
renz im Feuerwehrmagazin All-
schwil. Nicht weniger als 17 Of-
fiziellewaren erschienen, um zu-
sammenmit den Baudirektoren
der beiden Basel, Sabine Pegora-
ro (FDP) undHans-PeterWessels
(SP), das Projekt vorzustellen
und die geplante Linienführung
zu präsentieren.Mit dabeiwaren
neben den Kantonsingenieuren
der beiden Basel auch die Ge-
meindepräsidenten von All-
schwil und Saint-Louis sowie
Vertreter der grenznahen fran-
zösischen Behörden und des Dé-
partement Haut-Rhin.

Mit dem Ausspruch, dass Ba-
sel nicht an der Grenze aufhöre,
verwies Hans-PeterWessels auf
den grenzübergreifenden Cha-
rakter der neuen Strasse und de-
ren wirtschaftliche Bedeutung
für Basel und die Region. Ent-
sprechend werde grenzüber-
schreitend geplant.

Liestal übernimmt Kosten
Sabine Pegoraro freute sich, an
ihrer letzten Medienkonferenz
als Baselbieter Regierungsrätin
ein derartwichtiges Projekt prä-
sentieren zu dürfen. «Das Bach-
grabengebiet ist ein Arbeitsge-
biet von kantonaler Bedeutung
und hat ein grosses Entwick-
lungspotenzial, das heute durch
die eingeschränkte Erreichbar-
keit gebremst ist. Das sieht jeder,
der hiermitAuto oderÖVdurch-
fährt. Es ist dringend nötig, dass
wirAbhilfe schaffen», begründe-
te die abtretende Baudirektorin
das grosse Baselbieter Engage-
ment in Sachen Zuba. «Wir sind
diejenigen, die das wollen», so

Sabine Pegoraro. Darum über-
nehme der Kanton Baselland
auch den Grossteil der Kosten,
obwohl der Zubringer zu 90 Pro-
zent auf Basler und auf Elsässer
Boden gebaut wird.

Allerdingswerdeman sich um
Bundesgelder bemühen und das
Projekt beim Agglomerations-
programmdes Bundes eingeben.
Dieser müsse dann 40 Prozent
der Kosten in der Höhe von
370Millionen Franken überneh-
men. «Es gibt keinenGrund,dass
er dies nicht tut.» So der feder-
führende BaselbieterKantonsin-
genieurDrangu Sehu.Man erfül-
le alle Bedingungen des Agglo-
merationsprogramms.

Basel-Stadt wird nichts an
Zuba zahlen, hat sich aber im
Gegenzug zum Baselbieter En-
gagement dazu verpflichtet, eine
neue Tramlinie zwischen dem
Bachgraben und dem Bahnhof
St. Johann zu erstellen. Ausser-
dem bemühe man sich auch um
die Entwicklung des Velover-
kehrs im betroffenen Gebiet, so
Hans-Peter Wessels. Dieses ste-
he vor einem eigentlichen Ent-
wicklungsschub.

So sollen dort in den nächs-
ten Jahren 6000 zusätzliche
Arbeitsplätze entstehen, was zu
mehrVerkehr führe. Eine besse-

re verkehrstechnische Erschlies-
sung des Gewerbegebiets Bach-
graben sei also unerlässlich.

UPKwird untertunnelt
Bei der projektierten Zuba-Lini-
enführungmusste Rücksicht ge-
nommen werden auf die dichte
Bebauung des Gebiets. Konkret
soll nun ein neuer Tunnel auf
SchweizerTerritorium gleich bei
der Flughafenstrasse beimAuto-
bahnzoll beginnen undunterden
Universitären Psychiatrischen
Kliniken (UPK) durch bis zurHe-
genheimerstrasse führen. Der
Tunnel soll in Bergbau-Technik
bis zu 15 Meter unter Boden er-
stellt werden.

Die Bewohner des Gebiets
zwischen Theodor-Herzl- und
Oltingerstrasse sollen von den
Bauarbeiten ebensowenig etwas
merken wie die Patienten und
Angestellten derUPK, hoffen die
Verantwortlichen. Von der Li-
nienführung nicht tangiert wird
im Übrigen der Israelitische
Friedhof. Zuba taucht bei derHe-
genheimerstrasse imBereich der
heutigen Familiengärtenwieder
aus dem Untergrund auf und
führt dann entlang der alten Rue
de Bâle weiter, die heute schon
stark befahren ist. Die Rue de
Bâle münde dann neu in eine zu

bauendeUmfahrungvonHegen-
heim und Hésingue, die rund
20 Millionen Euro kosten wird.
Diese werden von den elsässi-
schen Gebietskörperschaften
aufgebracht.

Die für Zuba gewählteVarian-
teweise «die geringstenUmwelt-
auswirkungen auf», so die Bau-
herren gestern.Allerdingsmüss-
ten 35 Familiengärten weichen.
Für diese soll Ersatz angeboten
werden. Für Allschwil bringe
Zuba neben der Anbindung des
Gewerbegebiets Bachgraben vor

allem Entlastung vom Durch-
gangsverkehr.

Entlastet werde auch Basel-
West, da derVerkehr direkt in die
Nordtangente kanalisiertwerde.
Im Elsass würden vor allem Hé-
singue undHegenheimvomVer-
kehr befreit.Mit der neuen Stras-
se wollen die französischen Ge-
meinden aber auch gegenüber
dem schweizerischen Bachgra-
ben neue Gewerbegebiete zu ent-
wickeln.Der Zuba-Baubeginn ist
gemäss Plan auf das Jahr 2024
datiert.

Autobahnanschluss für Allschwil
Verkehr Für rund 370Millionen Franken wird das boomende Allschwiler Gewerbegebiet Bachgraben
direkt mit der Basler Nordtangente verbunden.

Der neue Zubringer Bachgraben-Allschwil verbindet die Baselbieter Gemeinde mit der Autobahn. Ab 2024 wird dafür zwischen Nordtangente
und Hegenheimerstrasse in 15 Metern Tiefe ein Tunnel gebaut, der unter den psychiatrischen Universitätskliniken durchgeht. Grafik: BUD Baselland

Die abtretende Regierungsrätin Sabine Pegoraro (BL) präsentiert mit
Amtskollege Hans-Peter Wessels (BS) Zuba. Foto: Nicole Pont

Ziemlich viele Nebengeräusche
haben die Planungsarbeiten für
den Zubringer Allschwil beglei-
tet. Sie wären nicht notwendig
gewesen: Mit dem Vorprojekt
dürften der Baselbieter Kan-
tonsingenieur Drangu Sehu
und sein Team überraschen.
Die gewählte Variante nimmt
fast allen Kritikern denWind
aus den Segeln. Sowohl die
Dimension des Projekts als
auch die Linienführung über-
zeugen. Mit dem Einbezug der
Planer im Département Haut-
Rhin kann ein Projekt ange-
stossen werden, das beidseits
der Grenze und in beiden Basel
mehrheitsfähig sein dürfte.

Der Kanton Baselland verant-
wortet und finanziert mit dem
Zubringer Bachgraben ein
Projekt, das fast ausschliesslich
auf französischem und auf
Stadtbasler Terrain verläuft.
Der geplante Tunnel zwischen
dem Bereich der heutigen
Schrebergärten an der Grenze
beider Basel und der Flugha-
fenstrasse soll bergmännisch
erstellt werden und dürfte
Basel-Stadt nur am Rande
tangieren. Der Ausbau der Rue
de Bâle entlang der Landes-
grenze zum Baselbiet und der
Anschluss an das neue Con-
tournement Hésingue/Hégen-
heim bilden schlanke Fortset-
zungen, von denen sowohl
Allschwil als auch die elsässi-
sche Nachbarschaft optimal
profitieren werden.

Das neue Strassensystem, das
in beiden Richtungen Zubrin-
gercharakter hat, ist in seiner
Dimension bescheiden. Es
passt auch gut zu den Zu-
kunftsplänen eines Basler
Westrings. Gelingt es, das
Bachgraben-Quartier auch
optimal an Tram und S-Bahn
anzuschliessen, kann das
Gesamtkonzept alle Interes-
sierten in den beiden Basel und
im angrenzenden Elsass zufrie-
denstellen. Das ist für die
Zukunft entscheidend. Denn
Allschwil wird damit sein
Entwicklungspotenzial aus-
schöpfen können.

Ein Verkehrssystem,
das allen dient
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Thomas Dähler
Redaktor Basler Zeitung
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