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Über die von den Behörden geschaffene Verkehrs-Malaise

Multitalent der
Unterhaltung

Eine Sanduhr lügt nie
Von Markus Melzl
Staumeldungen
über Staumeldungen. Wer in den
städtischen Agglomerationen mit
dem Auto unterwegs ist, ob nun
dienstlich, privat
oder geschäftlich,
dem wird einiges abverlangt. In der
jüngsten Vergangenheit haben sich nun
unzählige Medien, Politikerinnen und
Politiker, Gewerbetreibende, Umweltschützer und weiss Gott noch wer mit
den basel-städtischen Verkehrsproblemen auseinandergesetzt. Offenbar sorgen die unzähligen Baustellen mit ihren
oft bizarren Verkehrsführungen für
grossen Ärger, wobei man zumindest
mit der Hoffnung leben kann, dass
diese verkehrstechnischen Behinderungen von temporärer Natur sind. Jetzt
gibt es aber bauliche Anpassungen,
welche nach dem Abzug der Bauunternehmung mit jeder Sicherheit nicht
dazu führen werden, dass der Verkehr
flüssiger oder zumindest gleich zäh wie
vor den Baumassnahmen fliessen wird.
Beispiel Elisabethenstrasse. Nach der
Sanierung besteht ein Fahrverbot für
Autos auf der Achse Klosterberg–Bankverein in Richtung Kleinbasel. Gemäss
einem Flyer des Bau- und Verkehrsdepartements wurden die Verkehrsströme
mit einem Computerprogramm simuliert und die Verantwortlichen kamen
dabei zum Schluss, dass es im Bereich
des Bahnhofs SBB und der Innenstadt
zu keiner grösseren Zunahme des Verkehrs kommen wird. Einzig in der
Dufourstrasse wird mit einem merkba-

ren Verkehrszuwachs gerechnet. Der
Umstand, dass das Gros der Automobilisten, welches mit dem Fahrzeug vom
Bankverein in Richtung Bahnhof SBB
unterwegs ist, irgendwann wieder in
die andere Richtung fahren muss,
haben die Entwickler des computerunterstützten Simulationsprogramms
offenbar übersehen. Und so wird die
Elisabethenstrasse in Richtung Kleinbasel schlicht und einfach via Aeschengraben, Aeschenplatz und Dufourstrasse umfahren. Die Verkehrs-Malaise
wird sich also nicht nur auf die Dufourstrasse, sondern auf den gesamten
Aeschenplatz bis hoch zum Bahnhof
SBB auswirken. Und jetzt die Sache mit
der Sanduhr als Inbegriff bestechender
Logik: Wer also von Amtes wegen Verkehrsplanungen durchführt, sollte
regelmässig einer Sanduhr von Beginn
bis zum Schluss zusehen, um so das
Prinzip von Engpässen zu verinnerlichen. Wenn neu nach der Sanierung
und Umgestaltung des Luzerner- und
Wasgenrings die zwei Fahrspuren des
Luzernerrings auf die einzelne Spur des

Es ist absolut logisch,
dass es vor dem
Gotthard regelmässig
zu Staus kommt.
Wasgenrings treffen werden, dann
manifestiert sich exakt an dieser Stelle
das Prinzip der Sanduhr. Das hat weder
mit Ideologie noch mit Schwarzmalerei
zu tun, sondern einzig und alleine mit
physikalischen Grundsätzen. Dazu
braucht es auch kein Computersimulationsprogramm, sondern man hätte

Sag, wie hast dus mit
dem Glauben?
Woche der Religionen im Zeichen der Jugend
Von Lea Berndt
Basel. Bereits zum fünften Mal wurde

am vergangenen Samstag die schweizweite Woche der Religionen in einer bikantonalen Zeremonie durch die beiden Basel national eröffnet: «Es war der
Wunsch der Interreligiösen Arbeitsgemeinschaft in der Schweiz, Iras Cotis,
dass sich nicht nur die religiösen Gemeinschaften, sondern auch die Kantone in diesen Anlass einbringen», sagte
Lilo Roost Vischer, Koordinatorin für
Religionsfragen in Basel-Stadt.
Im Zentrum der diesjährigen Zeremonie im Basler Rathaus stand die Frage, ob Glaube bei der heutigen Jugend
noch in sei. Der Basler Regierungsrats-

Jugend über Gott. im Basler Rathaus
diskutierten Junge darüber, ob der
glaube heute noch in sei. Foto nicole Pont

präsident Guy Morin bejaht dies klar:
«Eine Studie hat gezeigt, dass das Verhältnis zur Religiosität bei den Jugendlichen vermehrt zu einer individuellen
Angelegenheit geworden und immer
weniger durch Institutionen geprägt
ist.» Der Glaube sei im Teenageralter
vor allem dazu da, die eigene Identität
zu markieren und sich zu einer Gruppe
zugehörig zu fühlen oder sich abzugrenzen. «Gerade in einem vielfältigen
multireligiösen Rahmen wie er in Basel
existiert, reicht die Einstellung Jugendlicher von tiefer Frömmigkeit bis zur Religionsabwehr», sagte Morin. Er fordert,
dass jungen Menschen Raum gelassen
werden soll, um in aller Ruhe ihren eigenen Weg zu finden und eine stabile
Identität mit oder ohne religiösen Inhalt aufzubauen. «Dazu braucht es ein
diskriminierungsfreies Umfeld und

Jung-Comedien begeisterte

sich am Abend zur Rushhour an die alte
Rheinstrasse zwischen Pratteln und
Liestal aufstellen und dabei beobachten
können, wie sich die Verdünnung von
zwei Spuren auf eine Spur auswirkt.
Jetzt ist es natürlich nicht so, dass einzig und alleine der Kanton Basel-Stadt
im Glauben verharrt, dass die Regel der
Sanduhr für alle gilt, nur eben nicht für
die eigene Verkehrsplanung. Jedermann kann heute auf einer zwei- oder
mehrspurigen Autobahn von Norddeutschland bis an den untersten Stiefelzipfel von Italien fahren, mit Ausnahme des Gotthardtunnels. Und so ist
es absolut logisch, dass es an dieser
Stelle regelmässig zu Staus kommt und
die Lastwagen den Tunnel nur im Tropfenzählersystem durchfahren können.
Die einzige vertretbare Lösung wären
zwei Gotthardröhren, welche dauernd
geöffnet sind und im Süden und Norden direkt an die zweispurigen Autobahnen angeschlossen werden. Es kann
ja nicht sein, dass bei einer Fahrzeit von
rund drei Stunden von Basel nach
Ascona nochmals drei Stunden dazugerechnet werden müssen, dies aufgrund
von Verkehrsüberlastungen oder weil
es in der mit Gegenverkehr geführten,
einspurigen Gotthard-Röhre vermehrt
zu Unfällen kommt. Eine Autokolonne
im stundenlangen Stop-and-go-Modus
zwischen Biasca und Airolo ist umweltschützerisch auch nicht gerade der
grosse Knüller. Und für jene Familie,
welche mit drei Kindern und einem
Hund Campingferien an der italienische Adria verbringen will, ist das
öffentliche Verkehrsmittel nicht wirklich eine Alternative. Selbstverständlich
muss man vorgängig die Alpenschutzinitiative aufheben. Dies dürfte aber

sicher kein gröberes Problem sein,
wurde diese Initiative bereits vor langer
Zeit im Jahre 1994 von nicht einmal 52
Prozent der Stimmberechtigten angenommen. Wenn man bedenkt, dass das
Schweizervolk mit beinahe 80 Prozent
die Asylgesetzrevision mit dem Verbot
des Botschaftsasyls angenommen hat
und nicht einmal ein halbes Jahr später
gewisse Bundespolitiker und sogar eine
Bundesrätin dieses wieder einführen
wollen, dann kann es ja nicht so
schwierig sein, den Volkswillen auch
bei der Alpenschutzinitiative
auszuhebeln.

Misstrauen gegenüber
allzu romantischen
Verkehrsplanern ist
angebracht.
Gemäss Bundesamt für Statistik sind
die Zahlen für das vergangene 2012
sehr eindeutig: Die Verkehrsleistung
des privaten motorisierten Strassenverkehrs lag bei nahezu 92 Milliarden Personenkilometern, diejenige der Bahn
und des öffentlichen Strassenverkehrs
zusammen bei nur etwa 25 Milliarden
Personenkilometern. Zudem erhöhte
sich im letzten Jahr der Bestand von
privaten Motorfahrzeugen um mehr als
zwei Prozent auf über fünf Millionen.
Ein vernünftiges Mass an Misstrauen
gegenüber allzu romantischen Verkehrsplanern ist also auf jeden Fall
angebracht.
Markus Melzl war Kriminalkommissär und
Medienchef bei der Staatsanwaltschaft
Basel-Stadt. er schreibt regelmässig in der
Baz über Kriminalität und Sicherheit.

Von Lea Berndt
Basel. So multitalentfrei, wie er sich in

seiner gleichnamigen Show gibt, kann
Joël von Mutzenbecher kaum sein. Immerhin ist sein Programmerstling durch
Spenden wohlwollender Freunde, Bekannte und Verwandte zustande gekommen. Ein Vertrauensbeweis in sein
Können, das er am Freitagabend im ausverkauften Häbse-Theater auch brillant
unter Beweis gestellt hat.
In einem Querschnitt durch sein
noch junges Leben, blickt der 25-Jährige zurück auf die schwierige Zeit als Namen tanzender Steinerschüler, eine
misslungene Karriere als Versicherungsberater oder auch knapp verfehlter sexueller Abenteuer im Wald. Auf
charmant-freche Weise plaudert er
über Ex-Freundinnen, seine Zeit beim
Schweizer Fernsehen und natürlich
auch über seinen Vater, Moderator
Heinz Margot. Wer allerdings kein
Freund ist von derbem Humor und
Sprüchen (auch unterhalb der Gürtellinie), der könnte bei «Multitalentfrei»
ins Schwitzen geraten: «Das Programm
ist nur für Leute, welche die ungeschönte Wahrheit vertragen», so von Mutzenbecher. Er selbst sieht sein Programm
als Experiment. «Ich hoffe aber, dass
immerhin auch ein, zwei Zuschauer
mitlachen können.»
Diese Hoffnung hat sich mehr als erfüllt. Mit seiner ehrlichen, ungezwungenen Art und seiner losen Zunge überzeugte von Mutzenbecher das überwiegend junge Publikum, sorgte für viele
Lacher und erntete am Ende ausgiebigen Applaus.
am Freitag, 23. Mai 2014, gibt es eine
zusatzvorstellung von «Multitalentfrei»
im Häbse-Theater.
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gleichzeitig das Bewusstsein, dass die
Glaubensausübung eine persönliche
Sache ist, solange die Rechte anderer
nicht beeinträchtigt werden», so Morin.
Für den Baselbieter Regierungsrat
Isaac Reber hinterfragen Jugendliche
besonders kritisch, wenn sie auf der Suche nach ihrer Identität sind. «In Zeiten
der zunehmenden Verweltlichung kriegen die Jugendlichen ihre Antworten
jedoch immer mehr aus verweltlichten
Ersatzreligionen», sagte Reber. Dennoch sei er überzeugt, dass die durch
Studien bewiesene, ablehnende Haltung gegenüber den institutionellen
Rahmen der Religion keine Ablehnung
religiöser Werte an sich bedeute: «Ich
plädiere deswegen für Akzeptanz, egal,
ob für einen Jugendlichen der Glaube in
oder out ist.»
Toleranz ist wichtig
Luzius Mader, stellvertretender Direktor des Bundesamts für Justiz, forderte Toleranz: «Der Glaube ist eine individuelle, persönliche Angelegenheit,
und auch wenn Jugendliche ihre Religion nicht mehr in traditionellen Formen
ausleben, so heisst das nicht, dass Glaube für sie nicht mehr in sei.» Mader ist
Mitautor eines Forschungsprogramms
zu Religionsgemeinschaften, Staat und
Gesellschaft.
Iras-Cortis-Präsidentin Rifa’at Lenzin nannte in ihrer Ansprache das Kind
beim Namen: «Viele Jugendliche nehmen die Religion heutzutage vorwiegend zur Grenzziehung gegenüber anderen Gruppierungen – und das gibt
Anlass zur Sorge.» Einzelne religiöse
Gruppierungen wie etwa Muslime würden dadurch stigmatisiert werden und
insbesondere für Jugendliche sei so
eine Identitätsfindung äusserst schwierig. «Nur wenn Toleranz im interreligiösen Kontext herrscht, ist es möglich,
dass Jugendliche, egal welchen Glaubens, sich selbst finden und ihre Identität festigen können.»
UHREN SCHMUCK JUWELEN

Die Woche der Religionen dauert bis
kommenden Sonntag. Veranstaltungen
und weitere informationen unter
www.woche-der-religionen.ch
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