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MOBILITAT Die Angebote von 0V und «GeteilterMobilitat»sollen grenzuberschreitend vernetzt werden

Trinational planen, aber nur in kleinen Schritten
Vom Tram in Riehen Dorf
direkt aufs Mietvelo umsteigen,
nach Lorrach fahren und nur
einmal bezahlen - nach dem
Verein' Smart Regio Basel soll
das bald Normalitat sein.

BORIS BURKHARDT

Der Verein Smart Regio Basel liebt
grosse Schritte, sagt sein Geschafts-
fiihrer Elias Schafer. Er musste aber
einsehen, dass die Politik sich nur auf
kleine Schritte einlassen wird im Hin-
blick auf das Vereinsziel, die unter-
schiedlichen Mobilitatsangebote Ba-
sels und seiner trinationalen Regio
kundenfreundlich zu vernetzen. Bei
der Online-Podiumsdiskussion am
Montag unter dem Titel «Mobilityas
a Service» (Mobilitat als Dienstleis-
tung) zusammen mit Regio Basilien-
sis widersprachen weder Regierungs-
prasidentin Esther Keller noch die
Lorracher Landratin Marion Dam-
mann der Notwendigkeit, die Ange-
bote des traditionellen 0V mit Bus,
Bahn und Tram mittelfristig mit den
Angeboten der sogenannten «Shared
Mobility» (Geteilte Mobilitat) zu ver-
knupfen: Car-Sharing, Velostationen,
E-Roller, Taxis, Mietwagen. Eine sol-
che Vernetzung konne grenzuber-
schreitend aber nur in Etappen er-
reicht werden.

Neue Kategorie von Verkehr
Alexander Erath, Leiter des Fach-

bereichs Verkehr und Mobilitat an
der FHNW, hatte in einem Referat
zunachst die Ziele und Herausforde-
rungen der «Mobility as a Service»
dargestellt. Die Verwendung von
Smartphones und die permanente
Moglichkeit, Online Daten auszutau-
schen, habe in den vergangenen zehn
Jahren eine neue Kategorie von Ver-,
kehr neben dem Individual- und dem
Offentlichen Verkehr entstehen las-
sen, eben erwahnte Geteilte Mobili-

Deutlich ausbaufahig: die Geteilte Mobilitat in Riehen. Der Verein Smart
Regio Basel will jene auch trinational verknlipfen. Foio: Bons Burkhardt

tat. Autos, Velos und Trottinette, die
sich der Nutzer mit vielen anderen
Kunden teilt, ermoglichen eine Ver-
astelung ,der Mobilitat ohne eigenes
Auto bis fast vor die Hausttire.

Die angestrebte Vernetzung soll
vor allem die Verfugbarkeitim Sinne
des Kunden optimieren, also ihm
durch eine einzige App anzeigen, mit
welchem Zug er zum Beispiel nach
Basel kommt, dort eventuell mit wel-
chem Tram oder Bus zu einer Velo-
oder Rollerstation, wo er zuvor iiber'
dieselbe App ein Gefahrt reserviert
hat. Erath nannte als Ziel eine «fle-
xible und nahtlose Mobilitat», die
durch einen einzigen Tarif fiir den
Kunden gewahrleistet sein soll. Im
Oy funktioniere diese Vernetzung in
der Schweiz bereits sehr gut.

Zusammen mit denVerkehrsbetrie-
ben in Zurich, Bern und Basel haben
die SBB das Pilotprojekt «Yumuv»ge-
startet: Diese App ermoglicht es, mit
einer Monatspauschale in mehreren
Tarifen die verschiedenen Anbieter
von 0V und Geteilter Mobilitat zu nut-
zen und nur einmal zu zahlen. Erath
erkannte an, dass «Yumuv»mit den

verschiedenen Abos auf unterschied-
liche Bedurfnisse eingehe; dennoch
musse der Kunde fiir einen Monat im
Voraus.das passende Abo auswahlen.
Wirkliche Flexibilitat biete hingegen
zum Beispiel die App «EasyRide» der
SBB, die nachtraglich automatisch
den gunstigsten Tarif fiir eine Reise
in mehreren Verkehrsverbunden er-
rechne.

Als eine konkrete Herausforderung
fiir die weitere Umsetzung der «Mobi-
lity as a Service» fiir Basel und sein
trinationales Einzugsgebiet nannte
Erath die mangelnden Stellplatze fur
die Velos von Pendlern am SBB. Miet-
velos mit Riickgabestationen in den
Wohnorten der Pendler konnten den
P.latzbedarf deutlich reduzieren. Um
solche Projekte realisieren zu konnen,
regt Erath an, den Pendlerfonds auch
auf die Geteilte Mobilitat auszuwei-
ten. Die Umsetzung als trinationales
Netzwerk werde durch einige Unsi-
cherheiten wie zum Beispiel im Versi-
cherungs- undArbeitsrecht erschwert;
Erath schlug aber ausserdem vor, ein
solches Projekt beim Interreg-Pro-
gramm der EU anzumelden, das

grenziiberschreitende Projekte zwi-
schen EU-Staaten und ihren Nicht-
EU-Nachbarn subventioniert.

Regierungsratin Keller sieht durch-
aus Potenzial im Pendlerfonds. Es sei
aber klar, dass die offentliche Hand die
Nutzung der Geteilten Mobilitat «an-
schieben» miisse, damit sie eine kriti-
sche Masse erreiche. Keller war der
Meinung, dass eine solche Vernetzung
von Anfang an trinational gedacht und
geplant werden musse, auch wenn sie
nicht sofort trinational umsetzbar sein
moge: «Sonstscheitert sie.»

Moglichst viele Partner
einbeziehen
Landratin Dammann gab sich et-

was skeptischer: «Wirsind noch nicht
so weit: Wir planen trinational noch
immer eine einheitliche Tarifierung.»
Eine Umsetzung in Etappen gebe den
Verantwortlichen auf der deutschen
und franzosischen Seite die Moglich-
keit zu sehen, «welche Vorleistungen
wir fur Basel noch erbringen miissen».
Dammann gab zu, dass sie sich das
Thema nicht so komplex vorgestellt
habe. Sie mache sich durchaus Sorgen
um die Wirtschaftlichkeit, vor allem
im landlichen Raum, wo bereits der
OVhoherSubventionenbediirfe.Umso
wichtiger sei, von Anfang moglichst.
viele Partner in die Planungen mit
einzubeziehen. Ein solches Ziel konne
nur mit zahlreichen Akteuren umge-
setztwerden.

Der TNW sei bereit, ein solcher Ak-
teur zu sein, sagte dessen Geschafts-
fuhrer Adrian Brodbeck, der ebenfalls
am Online-Podium teilnahm. Doch
sei der TNW als Verbund an Finanzie-
rung und Weisung von aussen, im kon-
kreten Fall von BVB, BLT und den
beiden Basel, angewiesen. Er gab sich
zuversichtlich: In der Schweiz und in
Deutschland gebe es neben den er-
wahnten bereits viele Pilotprojekte,
die Angebote von 0V und Geteilter
Mobilitat vernetzten. Er mahnte aber
an, dass die Tarife und Abos fiir die
Nutzer weiterhin giinstig aufrechter-
halten werden miissten.

Griine begrussen
Schutz des Autals
rz. Die Griine Partei Basel-Stadt ui
die Grunen Riehen unterstiitzen c
Unterschutzstellung des Riehener A
tals und dessenAufnahme ins Inven<
der geschiitzten Naturobjekte, wie.c
Parteien am Preitag in einer Medie
mitteilung kommunizierten. Die Gi
nen sind der Meinung, dieAbgrenzu
von Schutzgebiet und angrenzendi
Terrain solle pragmatiscli erfolgen,
die meisten Parzellen sowieso der
fentlichen Hand, also dem Kanton u
der Gemeinde Riehen gehorten. :
den weiteren angrenzenden Flacl-
ans Schutzgebiet solle wie bis anl
der Gewasserschutz bestehen.

«Das Verbot der Terrainverani
rungen ist richtig, allerdings sollte d
einer weiteren Renaturierung nicht
Wege stehen», so das Communic
weiter. Das Problem sei, dass der i
bach sich stark ins Gelande einfres
weshalb sich steiles Ufer und Ver'
schung anstatt flaches Ufer mit
sonnten Stellen ergebe, wie sie z
Beispiel filr Libellen wichtig sei
Deshalb brauche es zu einem spate
Zeitpunkt aus Naturschutzuberiegi
gen wieder eine leichte Terrainver
derung.

Mehr E-Bike-Unfall
rz. Die steigende Beliebtheit
E-Bikes schlagt sich auch in den
fallzahlen im Strassenverkehr nie
536 Personen sind im letzten Jahr
Schweizer Strassen mit deni E-l
schwer verunfallt, 15 haben dabei
Leben verioren, teilt die Beratui
stelle fur Unfallverhutung (BFU)'
Das seien doppelt so viele sch\
E-Bike-Unfalle als vor filnfjahren.
BFU reagiert auf diese Entwickl
mit einer neuen Praventionskan
gne. Einfache Tipps fiir eine sic
Fahrt seien folgende: Helm tragen,
auch am Tag sichtbar machen (I
einschalten, Leuchtweste oderLet
bander und helle Kleider tragen),
ausschauend fahren und bremsb
sein (insbesondere bei Kreiseln, K
zungen und Einmundungen),
E-Bike mitABS wahlen.
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