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Die bevorstehende Euro08 ist für Basel ein höchst erfreuliches Grossereignis, das unserer Stadt 
und der Region sehr viel bringen wird. Es ist deshalb gut und begrüssenswert, wenn wir alles 
daran setzen, ein optimaler Gastgeber für die Euro08 zu sein. Zu unseren Gastgeberpflichten 
gehört (deklariert!) auch ein gutes ÖV-Angebot. 

Die BVB ist dafür bekannt, dass sie bei Grossveranstaltungen im St. Jakob-Park mit der Tramlinie 
14 und der Buslinie 36 den An- und Abtransport der Besucherinnen und Besucher bestens 
bewältigen kann. Dem Vernehmen nach soll nun auf Diktat der Organisatoren auf dieses Angebot 
der BVB verzichtet und für die Linien 14 und 36 vor, während und nach den Euro08-Spielen im 
Bereich St. Jakob ein Durchfahrtsverbot erlassen werden. Für normal denkende Baslerinnen und 
Basler ist dies ein Schildbürgerstreich par excellence. 

Ich bitte deshalb den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Findet es der Regierungsrat richtig, dass der Betrieb der BVB-Linien 14 und 36 vor, während 
und nach den Basler Euro08-Spielen im Bereich St. Jakob eingestellt wird? 

2. Wie viele Stunden vor und nach den Spielen soll dieses Fahrverbot für Trams und Busse 
dauern? 

3. Auf welchen Umwegen sollen die Stammfahrgäste der Linien 14 und 36, welche auf diese 
Linien für die Fahrt zur oder von der Arbeit, zum Einkaufen oder aus anderen Gründen 
angewiesen sind, an ihr Ziel gelangen, wenn gleichzeitig auch noch die Innerstadt mit 
Rücksicht auf das Public Viewing für den ÖV gesperrt werden soll? 

4. Trifft es zu, dass der Grund für dieses absurde Fahrverbot für die Linien 14 und 36 in erster 
Linie darin liegt, dass die Euro08-Organisatoren die Fläche, welche die BVB normalerweise 
rund ums Joggeli für ihren Fahrbetrieb beansprucht, optimal für Werbung und Sponsoring 
nutzen wollen? 

5. Ist der Regierungsrat gewillt, etwas gegen ein Fahrverbot für die Tramlinie 14 und die 
Buslinie 36 rund um den St. Jakob-Park während der Basler Euro08-Spiele zu unternehmen? 

 Pius Marrer 


