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Sie war sauer, doch er schwieg. Vor ei-
nigen Wochen forderte SP-Grossrätin
Tanja Soland Sicherheitsdirektor Ba-
schi Dürr (FDP) auf, ihre Interpellation
zur umstrittenen Polizeiaktion vom
Sommer mündlich zu beantworten.
Dürr stellte eine schriftliche Antwort in
Aussicht. Diese liegt nun vor – und rela-
tiviert die Aktion zumindest in einem
Punkt: 2014 wurden bisher eine der 8
unbewilligten und keine der 66 bewil-
ligten Demos polizeilich geräumt.

Bei der geräumten Kundgebung han-
delt es sich um die Aktion, die Tanja
Soland auf den Plan rief: Im Sommer
erinnerten Kunststudenten auf dem
Messeplatz an den Polizeieinsatz an der
Favela-Aktion, der ein Jahr zuvor für
Schlagzeilen gesorgt hatte. Die Polizei
löste die friedliche Kunststudenten-De-
mo auf, wie sie selber einräumt. Doch
eigentlich müsste auch die «Räumung»
von vor einem Jahr in der Statistik zu
finden sein. Ist sie aber nicht. Denn:
Der Einsatz an der Favela-Aktion sei
keine Räumung gewesen, die Polizei
habe bloss die Musikanlage sicherge-
stellt, heisst es in der Beantwortung.

Demnach wurde gemäss Polizei im
letzten Jahr keine der 13 unbewilligten
und 107 bewilligten Demos geräumt.
Die Regierung fasst den Zahlensalat so
zusammen: «In den vergangenen an-
derthalb Jahren gab es rund 200 regis-
trierte Kundgebungen – verhindert
wurde ein einziger Anlass.» Und der sei
nun Gegenstand des Vorstosses. (RUT)

Pappteller-Performance

Eine von 200 Demos
polizeilich geräumt

MESSERSTECHEREI

Opfer wollte Täter
ursprünglich ausrauben

Nachdem ein 17-jähriger Jugendlicher

am 15. September in Basel mit einer

Stichwaffe erheblich verletzt worden

war, wurden nun vier junge Schweizer

zwischen 17 und 18 Jahren festge-

nommen. Ein 18-Jähriger befinde sich

nach wie vor in Untersuchungshaft.

Gemäss den Ermittlungen kannten

sich der 17- und der 18-Jährige. Aus

noch nicht geklärten Gründen hätten

sie ein Treffen im Gundeldingerquar-

tier vereinbart, zu dem sie Stichwaffen

mitgebracht hätten. Das spätere Op-

fer habe offenbar beabsichtigt, sein

Gegenüber auszurauben. (SDA)

PAUSCHALSTEUER

Frehner will wissen, wie
viele ausgewandert sind

SVP-Grossrat Sebastian Frehner

möchte in einer Interpellation von der

Basler Regierung wissen, wie sich die

Abschaffung der Pauschalsteuer im

September 2012 ausgewirkt hat. Er

fragt, wie viele der damals 19 betroffe-

nen Personen noch im Kanton lebten,

wie viel Steuersubstrat verloren ging

und wie hoch der Aufwand ist, diese

Personen heute zu besteuern. (BZ)

KORREKT

Prämienverbilligung nur
um 9 Millionen Franken

Die Meldung «Basel-Stadt stockt Prä-

mienverbilligung auf 180 Millionen

auf» von gestern Dienstag enthielt ei-

nen Fehler. Die Prämienverbilligung

im Kanton Basel-Stadt wird 2015 im

Vergleich zum laufenden Jahr voraus-

sichtlich nicht um 25 Millionen Fran-

ken, sondern lediglich um 9 Millionen

Franken aufgestockt. (SDA)

FALSCHER VORNAME

Es ist Hans Berchtold,
nicht Franz Berchtold

Im gestern erschienenen Artikel über

die Schliessung des Restaurants Uno

im St. Jakob-Park, «Neuer Patron

macht Stadion-Beiz dicht», wurde der

Gründer und langjährige Inhaber der

Berchtold Catering AG mit einem fal-

schen Vornamen versehen: Er heisst

Hans Berchtold und nicht Franz

Berchtold. (BZ)

NACHRICHTEN

Unerwartet und kurzfristig – aber definitiv.
Der FDP-Grossrat Elias Schäfer tritt per
30. September zurück. «Aus persönlichen
Überlegungen», sagt er. Weder die politi-
sche Linie der FDP noch gesundheitliche
Probleme seien der Grund. Näher möchte
er auf seinen Entscheid, den der Grosse
Rat am Dienstag kommuniziert hat, aber
nicht eingehen.

Nun braucht es für Schäfer einen Nach-
folger. Den zweiten Platz auf der FDP-Liste
hat nach den vergangenen Grossrats-Wah-
len Luca Urgese eingenommen. Er rückt
jetzt automatisch nach. Der 28-Jährige
freut sich, das Regierungsgebäude bald als
Grossrat betreten zu dürfen, aber «auch
wenn ich der Nutzniesser bin, bedaure ich,
dass Schäfer geht. Ich habe ihn sehr ge-
schätzt.» Schäfer habe ihn am Montag-
abend über seinen Rücktritt informiert.
«Es kam sehr plötzlich, aber ich bin bereit
für die neue Aufgabe», sagt Urgese.

Schäfer wurde Anfang 2013 in den Gros-
sen Rat gewählt, seine Amtszeit wäre im Ja-
nuar 2017 abgelaufen. Nicht nur für Nach-

folger Urgese kam die Nachricht über den
Rücktritt des 30-Jährigen überraschend.
Auch FDP-Parteipräsident Daniel Stolz war
darauf nicht vorbereitet. «Aber mir ist es
lieber, die jeweilige Person zieht die Kon-
sequenzen, wenn sich beispielsweise her-
ausstellt, dass die Aufgabe nicht ihrer Vor-
stellung entspricht. Niemand soll den Pos-
ten blockieren.» Man dürfe nicht gedan-
kenverloren für den Grossen Rat kandidie-
ren – was er Schäfer jedoch nicht
unterstelle, wie er betont.

Vertrauen der Basler ist kein Grund
Dass Schäfer vor knapp zwei Jahren von

den Baslern in den Rat gewählt worden ist,
war für ihn kein Grund, die ausstehenden
Monate im Amt zu bleiben. Er sei seinem
eigenen Gewissen verpflichtet und habe
sich nie mit Weisungen verbunden gefühlt.
«Den Wählern muss klar sein, dass man
keine Verpflichtung eingeht, wenn man
das Amt als Grossrat übernimmt.»

Sein Nachfolger Urgese, der sich als
Wahlkampfhelfer für den Regierungsrat
Baschi Dürr engagiert hat, hat mit Schäfers
Rücktritt sein nächstes Ziel erreicht. «Es ist

nun früher geschehen als gedacht. Aber
ich bin 2013 zu den Grossrats-Wahlen an-
getreten mit der Absicht, gewählt zu wer-
den.» Ob er die Kommissionen von Schä-
fer, der Einsitz in der Bau- und Raumpla-
nungskommission sowie der Bildungs- und
Kulturkommission hatte, übernimmt, steht
noch nicht fest. Von der politischen Schie-
ne her seien sich er und Schäfer nahe und
am liberalen Flügel positioniert.

Grossrats-Luft konnte Urgese bereits
schnuppern, denn zufälligerweise begab
sich die Partei am Dienstag auf den Frakti-
onsausflug. «Ich hatte also bereits Gelegen-
heit, mich zu integrieren und ich wurde
sehr warm empfangen», sagt er.

Daniel Stolz ist froh über Urgese als
Nachfolger. Er sieht ihn als einen der bes-
ten und talentiertesten Jungpolitiker. Er er-
kennt jedoch ein Problem in der Tatsache,
dass es in seiner Partei an Frauen als mög-
liche Grossrätinnen mangelt. Die Partei ar-
beite daran, dies zu ändern. In Sachen
Nachwuchs jedoch stehe die FDP gut da.

Für Luca Urgese gilt es in drei Wochen
Ernst: Am 22. Oktober findet die nächste –
und für ihn erste – Fraktionssitzung statt.

Elias Schäfer hat nach zwei Jahren genug
Rücktritt Der FDP-Grossrat gibt sein Amt jetzt schon ab. Baschi Dürrs Wahlkampfhelfer Luca Urgese wird sein Nachfolger

VON MURIEL MERCIER

«Den Wählern muss
klar sein, dass man
keine Verpflichtung
eingeht, wenn man
das Grossrats-Amt
übernimmt.»
Elias Schäfer 
ehemaliger Grossrat FDP

Der Güterzug explodiert mitten im kanadi-
schen Ort Lac Megantic. Er ist voll beladen
mit Öl. Bei der Explosion sterben 47 Men-
schen. Sie könnten noch leben, hätten Öl-
konzerne und Bahnunternehmen ein paar
Dollar mehr in die Sicherheit gesteckt.

Diesen tragischen Unfall aus dem Jahr
2013 erwähnt Beat Jans in seiner Interpella-
tion zum Thema Gefahrengut-Transporte,
die er vor wenigen Tagen eingereicht hat.
Der Basler SP-Nationalrat schreibt: «Güter
sind auch aus Sicherheitsgründen auf die
Schiene zu verlagern – doch Transporte
mit Gefahrengütern können auch dort zu
schweren Unfällen führen.» Von dieser Ge-
fahr ist auch Basel betroffen. Täglich pas-
sieren etliche Züge mit Gefahrengütern die
Stadt und entsprechend die Bahnhöfe.

Druck auf Bundesamt erhöht sich
Gerade am Badischen Bahnhof schätzen

Fachkreise die Gefahr als besonders gross
ein, während andere vom «akzeptablen
Bereich» reden. Konkret gehen die Mei-
nungen bei der Basler Kontrollstelle für
Chemie- und Biosicherheit (KCB) und beim
Bundesamt für Verkehr (BAV) diametral
auseinander: Die KCB ist der Ansicht, die
Sicherheit am Badischen Bahnhof müsste
mit einem separaten Gleis und einer Ein-
hausung für den Güterverkehr verbessert
werden, während das Bundesamt zufrie-
den ist mit der jetzigen Sicherheitslage. Ei-
nig sind sich die Parteien, was die Zukunft
angeht: Sowohl der Personenverkehr wie
auch der Güterverkehr werden wachsen.

Die Geschäftsprüfungskommission des
Grossen Rats stellte sich in ihrem Jahresbe-
richt hinter die Forderung der KCB. Ge-
bracht hatte der Appell bis jetzt nichts. Auf
die Frage, ob sich seit Anfang Juli etwas ge-
ändert habe, heisst es beim BAV, man sei
nach wie vor die Meinung, dass bauliche
Massnahmen unverhältnismässig wären.

Doch genau das fordern nach der KCB
und der GPK nun auch die Basler National-
räte, wenn auch indirekt in Form kriti-
scher Fragen. In der Interpellation fragen
sie den Bundesrat, was er zu unternehmen
gedenke, um die Sicherheit auf den Stre-
cken der Deutschen Bahn zu steigern.

Seltene Einigkeit: Frehner und Jans
Alle fünf Volksvertreter aus der Stadt ha-

ben den Vorstoss von Kollege Jans unter-
schrieben. Dieser hatte als Mitglied der
parlamentarischen Kommission für Um-
welt, Raumplanung und Energie in der bz
bereits bei der Präsentation des GPK-Be-
richts vor drei Monaten angekündigt, poli-

tisch aktiv zu werden, sofern das BAV
nicht von sich aus handle. Nun hat er es
geschafft, für sein Anliegen über alle Par-
teien hinweg Unterstützung zu erhalten.

Sogar SVP-Nationalrat Sebastian Frehner
hat den Vorstoss unterzeichnet. Das ist in-
sofern erstaunlich, als dass sich die beiden
Politiker sonst kaum je in einer Sache einig
sind, sondern im Gegenteil eher als Zank-
hähne gelten, die das Heu grundsätzlich
auf einer anderen Bühne haben. «Aber in
dieser Sache muss ich Beat Jans recht ge-
ben: Der Bund ist gefordert, für die Sicher-
heit in Basel zu sorgen. Es kann nicht sein,
dass sich die Basler täglich ungeahnten Ge-
fahren aussetzen müssen», sagt Frehner.
Entsprechend gespannt sei er auf die Ant-
worten. «Ich erwarte vom Bund, dass

Massnahmen ergriffen werden.» Die Stre-
cke von der Grenze Weil am Rhein bis zur
Rheinbrücke ist in deutschem Besitz, wes-
halb der Bund und nicht der Kanton zu-
ständig für deren Weiterentwicklung ist.

Der jüngste Screeningbericht des Bundes
zu «Personenrisiken beim Transport ge-
fährlicher Güter auf der Bahn» stammt aus
dem Jahr 2011 und wird voraussichtlich im
kommenden Jahr aktualisiert. Bis dahin
stützt sich das BAV auf die Daten des Be-
richts, wonach die Lage am Badischen
Bahnhof trotz dichter Besiedlung sicher ge-
nug sei. Das Amt wird sich dennoch bereits
in diesem Jahr erneut mit dem Thema aus-
einandersetzen müssen, wenn die Basler
Interpellation auf einem dortigen Tisch
landet – mit der Bitte um Beantwortung.

Basler Nationalräte kämpfen
gegen Gifttransport-Gefahren
VON MARTINA RUTSCHMANN

Sicherheit Politiker in Bern akzeptieren keine lockere Handhabe am Badischen Bahnhof

Wie 2013 in Kanada könnte ein Gefahrentransport auch in Basel explodieren – und Menschen töten. KEYSTONE

Tonnen Gefahrengüter füh-

ren die Züge mit sich, die den

Badischen Bahnhof passieren

– und das sind rund 80 Pro-

zent aller Züge aus dem Nor-

den. Sie kommen auf dieser

Strecke in die Schweiz.

8 Mio.


