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Die beiden Basel sind auf verschiedensten Ebenen eng miteinander verflochten: Als Wirtschafts-

standort, in den Bereichen Bildung und Kultur sowie als Lebensraum. Ein gut ausgebautes und

funktionierendes Verkehrssystem bildet den Schlüssel für die tägliche Mobilität über die Kantons-

grenzen hinweg. Strasse und Schiene überqueren diese scheinbar mühelos. Der Tarifverbund

Nordwestschweiz (TNW) ist ein Paradebeispiel für geglückte grenzübergreifende Zusammenarbeit

der Kantone im Verkehrsbereich im Interesse und zum Wohl der Bevölkerung.

Die verkehrspolitischen Bedürfnisse der beiden Halbkantone decken sich aber, zum Teil aus

verständlichen Gründen, nicht immer. Die Fälle, bei denen die Meinungen und Entscheidungen in

unterschiedliche Richtungen zielen, haben sich in jüngster Zeit gehäuft. Das ist nicht gut. Und schon

gar nicht partnerschaftlich. Denn damit steht das Wohl der ganzen Region auf dem Spiel. Die

Weiterentwicklung der Regio-S-Bahn (Herzstück), die Tramerschliessung der Gemeinde Allschwil

oder die Parkraumbewirtschaftung von Basel und der Agglomerationsgemeinden, um ein paar

konkrete Beispiele zu nennen, hätten es eigentlich verdient, von Beginn an gemeinsam von beiden

Kantonen entwickelt zu werden.

Basel-Stadt und Basel-Landschaft können es sich nicht weiter leisten, in solch wichtigen Fragen

gegeneinander zu arbeiten. Um die unterschiedlichen Bedürfnisse aufzunehmen und um unnötige

Missverständnisse zu vermeiden, sind die Regierungen der beiden Kantone aufgerufen, nach neuen

Gefässen der Zusammenarbeit zu suchen.

Ich ersuche daher den Regierungsrat, zusammen mit Basel-Stadt die Modalitäten (Ziele,

Aufgaben, Zusammensetzung, Kompetenzen) einer gemeinsamen parlamentarischen Ver-

kehrskommission, welche für regional bedeutende Verkehrsfragen zuständig sein soll,

aufzuzeigen und Bericht zu erstatten.

http://www.baselland.ch/Parlament.273441.0.html
http://www.baselland.ch/Geschaefte.273412.0.html
http://www.baselland.ch/rueegg_martin-htm.275227.0.html
http://www.baselland.ch/main_2010_001-htm.312148.0.html#2010-050

	Page 1
	kopfnr
	tit
	autor
	mitunt
	dat
	txt


