
Zum Ausgang der Abstimmung in Basel über:  Tram Erweiterung Margarethenstich !
Am 24. September 2017 wurde im Kanton Baselland über den Kantonsbeitrag von 7,3 Mio für die Realisierung des Margarethenstichs (direkte 
Tramverbindung Leimental – Bahnhof SBB – Wettsetinplatz – Bad. Bahnhof) abgestimmt. Die Vorlage wurde vom Stimmvolk abgelehnt.

Liebe ÖV-Freunde, Kopf hoch! 

Anstatt uns über zu kleine Kurvenradien, Schnecken oder Ampelwartezeiten auszulassen, wäre es 
vielleicht hilfreich, einmal grundsätzlich über die Ursachen nachzudenken, warum es 
die Verantwortlichen in Gesellschaft und Politik hierzulande nicht fertig bringen, eine  nachhaltige 
Verkehrslenkungsstrategie zu entwickeln und durchzusetzen, welche diesen  Namen zu Recht trägt.

Eine von der Art "Nägel mit Köpfen". Nach dem massiven Volksnein zum "Margarethenstich" 
erfolgt bei den Verlieren erstauntes Augenreiben.  Die in solchen Fällen üblichen 
Schuldzuweisungen fliegen hin und her, was zwar etwas Frust  abbauen hilft, aber natürlich 
überhaupt nichts zu einer Problemlösung beiträgt. Gegenseitige Abgrenzung bringt uns weit von 
den ersehnten Zielen ab: eine koordinierte und nachhaltige, Mensch und Umwelt schonende 
Verkehrspolitik in Stadt und Land.  

In Anbetracht gegenläufiger Interessen wahrlich eine Herkulesaufgabe! Dringend gefordert 
wird einmal mehr eine klare Definition der anzuwendenden Verkehrsstrategie  aller politischen 
Teilkörperschaften dieser zerrissenen Region, weg von den bisherigen  kurzatmigen Pflästerli-, 
Flick- und Notsanierungsmassnahmen und weg vom gegenseitigen und  ach so bequemen 
Zuschanzen von Schuld, Versäumnissen und Fehlern, welche ja nur ein  Ausdruck von Rat- und 
Hilflosigkeit ist. 

Dazu eine etwas provokative Idee: Warum fordern die Verkehrsverbände nicht die Schaffung 
eines "Unabhängigen Tripartiten  Verkehrksrates", bestückt mit ausgewiesenen Fachleuten 
( Ingenieure, Ökonomen, Ökologen, Betriebsleiter etc.) aus allen Teilgebieten unserer 
Dreiländerregion mit dem Ziel der Entwicklung  einer optimal koordinierten Strategie für 
den ÖV, den MIV und den Langsamverkehr, ausgerüstet  mit klar umrissenen Empfehlungs- 
und evtl. sogar Entscheidungskompetenzen? 

Ein trinationales  und paritätisch zusammengesetztes Kompetenzzentrum quasi, welches 
verbindlich eng mit den  lokalen Behörden und Verwaltungen zusammen arbeitet, Projekte 
entwickelt, fördert und deren Umsetzung koordinierend überwacht. 

Unsere Region braucht in allen Bereichen (nicht nur im Verkehrswesen) zwingend ein besser  
koordiniertes Miteinander an Stelle des oft von Neid, Missgunst und Misstrauen geprägten  Neben- 
oder gar Gegeneinanders. 

Ansonsten werden wir die Probleme, welche heute und in  Zukunft anstehen, wohl kaum 
zufriedenstellend in den Griff bekommen. 

Da ein engerer politischer Zusammenschluss innerhalb des Dreilandes noch für lange Zeit  eine 
Illusion bleiben wird, müssen wir auf anderen Wegen versuchen, die dringend nötige Vernetzung zu 
erreichen. Dazu braucht es einen klaren politischen Willen, der im Moment leider kaum 
erkennbar ist. Dies zu ändern könnte eine Zielsetzung sein. Quod est disputantum ... 
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