
Die Südumfahrung öffnet die Verkehrsschleusen! 
 
 
Die Südumfahrung von Basel ist keine nette Entlastungsstrasse für das 
Leimental, sondern eine Verbindung von der französischen Autobahn auf die 
Hochleistungsstrasse H18 in Aesch. Wer von einer Landstrasse redet, der ist 
bezüglich Verkehrsentwicklung wohl stehen geblieben. Auch eine unterirdisch 
geführte Version der Strasse ist nicht realistisch. Die Südumfahrung wäre schon 
oberirdisch kaum zu bezahlen, geschweige denn unter der Erde. Sie wird als 
Autobahn unsere Landschaft durchschneiden. Vor allem aber öffnet sie die 
Schleusen für den Verkehr ins Leimental. Strassen schlucken nicht einfach 
Verkehr, sie spucken ihn vor allem dort wieder aus, wo es ihnen gerade gefällt.  
 
Deshalb ist unsere neue Initiative darauf ausgerichtet, machbare und bezahlbare 
lokale Verkehrslösungen zu fördern. Sowohl beim Strassenverkehr wie auch beim 
öffentlichen Verkehr. Was nützt den Leuten an der Reinacherstrasse und an der 
Bahnhofstrasse in Therwil eine Transitachse als Fernziel auf dem Papier, die so 
weit weg ist, dass sie nie kommt und die so wenig konkrete Entlastung bringt, dass 
sie nichts nützt? Wer meint, Kanton oder Bund würden wegen der lieben Leute in 
Oberwil oder Therwil ein Milliardenprojekt fördern, ist blauäugig. 
 
Wer diese von Basel-Stadt so sehr gewünschte Entlastung der eigenen 
Autobahn verhindert, stellt demgegenüber sicher, dass wir lokale Lösungen 
vorantreiben können, dass die Zersiedlung gebremst wird und unsere 
Naherholungsgebiete einigermassen intakt bleiben. Das wirksamste Patent gegen 
den Verkehr ist: ihn nicht zu erzeugen. Deshalb sind sehr gute öffentliche 
Verkehrsverbindungen Teil einer gangbaren Lösung, aber auch nie 
alleinseligmachend. Würde die BLT-Linie in Therwil bei der Station beispielsweise 
tiefer gelegt, damit das Tram kreuzungsfrei unter der Strasse hindurch geführt 
werden kann, müssten vielleicht 20 Millionen dafür ausgeben werden und wir 
könnten uns noch 50 weitere solche Projekte leisten und wären erst bei den halben 
Strassenkosten für eine Umfahrung angelangt, die nur einer Autobahnumfahrung 
dient.  
 
Unterschreiben Sie deshalb die Initiative gegen die Südumfahrung, sofern Sie das 
noch nicht getan haben, damit wir wirklich vorwärts kommen. Unterschriftenkarten 
können auf unserer Homepage (www.suedumfahrung-nein.ch) heruntergeladen oder 
bestellt werden. 
 
Vorstand IG Südumfahrung Nein 
 
 
 
 
 
 
 


