Motion betreffend "Aubergbogen" an der Heuwaage: Ressourcen der OzeaniumPlanung abschöpfen und nutzen

17.5331.01

Mit grossem Mehr hat der Grosse Rat eine Motion mit sechs Massnahmen zugunsten aller Tramfahrgäste
überwiesen, mit welchen das Tramnetz mittels weniger neuer Weichen gezielt stabilisiert, flexibilisiert und so
verbessert wird. Die Motion (17.5238.01) liegt derzeit bei der Regierung.
Eine der sechs Massnahmen (Ziffer 1e) betrifft ein kurzes neues Verbindungs-Gleisstück auf der Heuwaage
zwischen Auberg (Linie 6) und Innere Margarethenstrasse (Linie 16). Dieser "Aubergbogen" erleichtert
Umleitungen bei Innerstadt-Festen und Kundgebungen und entlastet an Fasnacht u.a. sowohl für OeV- als auch
MIV-Nutzende den Raum Bahnhof SBB und die Querung Nauenstrasse.
Diese Massnahme 1e "Aubergbogen" wird vom Planungsperimeter mit umfasst, der die Grundlage für den derzeit
von der BRK beratenen "Ozeanium"-Ratschlag bildet (17.1017.01; Mitberichte von UVEK und BKK). Die Pläne
und Abbildungen sowie Diskussionen mit Fachleuten zeigen, dass sich der "Aubergbogen" planerisch problemlos
am "Ozeanium" vorbeiführen lässt.
Ähnliches gilt für den im Ratschlag neu vorgesehenen langgezogenen, Osterei-förmigen Kreisel, der - sollte er
sich durchsetzen – das neue Herzstück der Heuwaage ausmachen würde. Der Kreisel kann das Gleisstück
problemlos aufnehmen; noch nicht einmal eine Fussgängerinsel müsste verschoben werden.
Egal, ob man für oder gegen das "Ozeanium" ist: Es ist naheliegend, das Anliegen der Motion mit der Debatte um
das "Ozeanium" und ggf. mit dessen weiterer Planung zeitlich und örtlich eng abzustimmen. Hier Synergien zu
nutzen ist kostensparend und effizient. Dies gilt auch fürs Parlament, das nicht zweimal zum selben Thema
beraten muss.
Es ist aber darauf zu achten, dass keine negativen Präjudizien entstehen, so dass es bei der Koordination und
bei den Synergien bleibt und die beiden Geschäfte nicht inhaltlich miteinander verknüpft werden.
Wichtig ist ausserdem, dass das Projekt des "Aubergbogens" niederschwellig und einfach angegangen wird; eine
Luxuslösung wird, wie den Voten in der Grossratsdebatte zu entnehmen ist, nicht gewünscht.
Der Motionär will demgemäss von der Regierung, dass sie das Anliegen eines "Aubergbogens" an der Heuwaage
(wie unter 1e der Motion 17.5238.01 betreffend flexibles Tramnetz umschrieben) wie folgt behandelt:
1.
Das Anliegen "Aubergbogen", also das Doppelgleis an der Heuwaage, ist so eng wie möglich mit den
Anliegen gemäss "Ozeanium"-Ratschlag (17.1017.01) abzustimmen.
2.
Der "Aubergbogen" ist in geeigneter Weise in die laufende "Ozeanium"-Debatte sowie in die Arbeit der
zuständigen Kommissionen einzubringen.
3.
Das weitere Vorgehen hat kostensparend und effizient zu sein und soll Synergien bezüglich Verwaltung
und Parlamentsarbeit bestmöglich nutzen.
4.
Die beiden Geschäfte dürfen aber nicht derart miteinander verknüpft werden, dass das eine oder andere
(oder beide) negativ präjudiziert wird.
5.
Es ist darauf zu achten, dass der "Aubergbogen" niederschwellig bearbeitet wird und dass daraus keine
umfassende Heuwaage-Planung oder ein sonstwie geartetes Gross- oder Luxusprojekt wird.
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