
  

 
Interpellation Nr. 106 (Oktober 2003) 
Interpellation betreffend Glaubwürdigkeit der regierungsrätlichen Sparpolitik! 
 
Die Finanzen unseres Kantons liegen im Argen - wir müssen sparen. So wird uns bei jeder 
Gelegenheit gesagt. Aber glaubt die Regierung an ihre eigenen Ermahnungen, oder handelt 
es sich weitgehend um Lippenbekenntnisse? Zweifel - und damit ein fataler 
Vertrauensverlust machen sich in der Bevölkerung breit, die zur Zeit Zeugin eines geradezu 
masslosen Aktionismus von Wohnfeldaufwertungen, Umgestaltungen des öffentlichen 
Raums, etc. wird, deren Notwendigkeit in keinster Weise überzeugt. 
Werkleitungsbauarbeiten, die ohnehin nötig sein sollen, werden als Vorwand ins Feld 
geführt, wie z. B. im Rahmen der geplanten Umgestaltung des Knotens 
Hammerstrasse/Bläsiring oder der geplanten Begegnungszone St. Johanns-Rheinweg. Doch 
überzeugen auch die Behauptungen betreffend Sanierungsbedarf nicht. 
Wer "kontrolliert" denn schon, ob dieser Bedarf so dringend ist und eine Aufschiebung für ein 
paar Jahre, bis die Finanzen saniert sind, nicht machbar ist. In der Wissenschaft sind die 
Vorzüge des sog. "Challenging", des Hinterfragens von Behauptungen genau so anerkannt 
wie die "second opinion" in der Medizin. Hier jedoch werden Behauptungen nach Belieben in 
die Welt gestellt um das "Aktionsprogramm Stadtentwicklung" stur durchzuziehen. 
Selbst Umfragen bei Anwohnem, quasi als "Schein-Basis-Demokratie"-Uebung werden 
veranstaltet, und das Resultat als nachträgliche Legitimation einer längst beschlossenen 
Sache verwendet, wie das Beispiel St. Johanns-Rheinweg zeigt. Bei einer Rücklaufquote 
von 37% hätten 53% einer Begegnungszone zugestimmt. Die unterdurchschnittliche 
Beteiligung könnte durchaus darauf zurück zu führen sein, dass viele Angefragte ohnehin 
zweifelten, ob diese Umfrage sinnvoll war, wenn ohnehin feststand, dass diese Arbeiten 
durchgeführt werden. Oder will die Hauptabteilung Planung Stadtgestaltung öffentlicher 
Raum glaubhaft machen, dass, wenn das Resultat einer Ablehnung entsprochen hätte, diese 
Begegnungszone nicht gebaut würde? 
Doch geht es in dieser Interpellation weniger um einzelne Projekte als um den Grundsatz, 
dass offenbar Sammelkredite, die einmal vor langer Zeit gesprochen wurden, von allen 
Sparbemühungen ausgenommen und nicht mehr angetastet werden sollen. Dann liegt doch 
die Unglaubwürdigkeit des regierungsrätlichen Lenkungsausschusses Aktionsprogramm 
Stadtentwicklung Basel. Formaljuristisch mag sie durchaus im Recht sein. Aber die ganze 
Regierung muss sich den Vorwurf von mangelnder psychologischer Sensibilität gefallen 
lassen, wenn sie dieses Aktionsprogramm von den Sparbemühungen ausnimmt, und den 
eingeschlagenen Kurs unbesehen der finanziellen Notlage Basels weiterfährt. Auch die 
Regierung muss zeigen, dass sie zwischen "wünschbar" und "notwendig" unterscheiden 
kann, sonst ist ihr Sparwille unglaubwürdig. 
 
Ich bitte deshalb die Regierung, die folgenden Fragen zu beantworten: 
1. Ist sich die Regierung eigentlich bewusst, dass grosse Teile der Bevölkerung mit 

Unverständnis, der aufwändigen, nicht notwendigen Bauvorhaben des 
Aktionsprogrammes Stadtentwicklung gegenübersteht? 

2. Ist sich die Regierung bewusst, dass es psychologisch sehr ungeschickt ist, wenn an 
allen Ecken und Enden gespart werden muss. in unserem Staatshaushalt, 
Umgestaltungen des öffentlichen Raumes blindlings vorangetrieben werden? 

3. Ist sich die Regierung bewusst, dass hier ein Luxus betrieben wird, der eigentlich keinem 
derzeitigen Bedürfnis entspricht? 

4. Kann die Regierung erklären, warum die Hauptabteilung Planung des Baudepartementes 
offensichtlich von der Notwendigkeit des Sparens unberührt bleibt? 

5. Warum eigentlich sollen einmal bewilligt Sammelkredite nicht auch gekürzt werden 
können? 

6. Wäre es nicht möglich, ev. via Grossratsbeschluss, diverse Bauvorhaben, die nicht 
dringend notwendig sind, aufzuschieben, bis die Staatsfinanzen wieder einigermassen im 
Lot sind? 



  

7. Ist die Regierung nicht auch der Meinung, dass die begleitenden Umfragen reine 
PR-Uebungen sind, deren Ausgang den Vollzug der gemachten Pläne kaum 
beeinflussen? 

8. Wieviele Pläne, inner- oder ausserhalb des Aktionsprogrammes sind noch "in der 
Schublade" und könnten aufs Eis gelegt werden? Welche Summen könnten damit 
vorerst gespart werden? Bitte konkrete Projekte nennen und die entspr. Summen dazu. 

9. Wieviele Pläne, die bereits publik aber noch nicht ausgeführt sind (z.B. Rütimeyerplatz, 
St.Johanns-Rheinweg), könnten mit etwas gutem Willen noch gestoppt werden? Wieviel 
könnte damit gespart werden? Bitte konkrete Zahlen angeben. 

10. Ist die Regierung bereit, weitere Bauvorhaben, die als nicht dringlich, sondern eher als 
Luxus erscheinen (z.B. Clarastrasse), in Zukunft kritischer auf deren Verträglichkeit mit 
den regierungsrätlichen Sparplänen und deren Notwendigkeit zu überprüfen - und entspr. 
zu handeln? 
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