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Mein Leben im Dreiland

Ein neuer Blick
über den Rhein
Die Zweisprachigkeit ist im
Elsass ein ewiges Thema.
Zuletzt sorgte der französische
Verfassungsrat für Aufruhr, der
den Unterricht in Regionalsprachen wie Elsässisch untersagt hat. Sogenannten immersiven Unterricht, also auf
Deutsch und im Dialekt, bietet
im Elsass nur der private Verein
ABCM Zweisprachigkeit für 351
Schülerinnen und Schüler an.
Das vorerst auf fünf Jahre
beschränkte Experiment soll
auf jeden Fall noch bis 2022
weitergeführt werden.

So unbekümmert feiern wie 2019 – diesen Wunsch verbinden viele mit der kommenden Basler Herbstmesse.
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Herbstmesse: Zertifikat wohl nötig
Trotz der grossen Unsicherheit hat der Kanton mit den Messebetreibern Verträge abgeschlossen.
Jonas Hoskyn

In knapp zwei Monaten soll das
Messglöcklein endlich wieder
läuten. Nachdem vergangenes
Jahr die 550-Jahr-Jubiläumsausgabe der Basler Herbstmesse
wegen der Corona-Pandemie
ausfallen musste, suchen die
Verantwortlichen nun nach Wegen, den Grossanlass diesen
Herbst durchführen zu können.
Ein wichtiges Zwischenziel
wurde vergangene Woche erreicht. Am Freitag hatten die
Schausteller und Markthändler
ihre Verträge für die diesjährige
Ausgabe im Briefkasten. «Ein
kleiner Lichtblick. So haben wir
wenigstens ein bisschen Planungssicherheit», sagt Oskar
Herzig, Sprecher der Standbetreiber. «Die Branche ist in einer
katastrophalen Situation. Es
brennt uns unter den Nägeln. Die
Hilfsgelder decken die Kosten
nicht. Wir wollen arbeiten – auch
wenn Massnahmen nötig sind.»

Tatsächlich wiesen die Verträge
eine Corona-Klausel auf, wonach
lagebedingt die Schutzmassnahmen angepasst werden könnten
– oder für den Fall, dass neue Vorgaben vom Bund kommen.

Luzerner Herbstmesse
abgesagt: «Zu aufwendig»
Aufgrund der geplanten Schutzmassnahmen hätten auf einzelnen Plätzen die Anzahl Geschäfte leicht reduziert werden
müssen, sagt Sabine Horvath
vom Präsidialdepartement. Die
genaue Anzahl stehe fest, wenn
die gegenseitig unterzeichneten Bewilligungen vorliegen.
Wegen der unsicheren Lage seien auch leicht weniger Bewerbungen eingegangen, dies betreffe insbesondere Bewerbungen aus dem Ausland. Über das
Angebot und die Attraktionen
sowie die Rahmenbedingungen
und Schutzkonzepte will der
Kanton Ende September informieren.

Der Optimismus der Verantwortlichen ist mutig. Die meisten Herbstmessen und Chilbis
wurden bereits abgesagt. Gerade gestern wurde bekannt, dass
die Luzerner Herbstmesse nicht
stattfinden wird. Die aufgrund

«Jeder einzelne
Standort
muss genau
angeschaut
werden.»

Sabine Horvath
Standortmarketing

der Pandemie nötigen Kontrollund Sicherheitsanforderungen
seien eine zu grosse Herausforderung, so die Stadt. Zum Vergleich: Gemessen an der Anzahl
Besucher ist die Basler Herbstmesse etwa vier Mal so gross.

Ohne Covid-Zertifikat
kaum durchführbar
Entsprechend gross dürfte der
Aufwand für die Durchführung
der Basler Herbstmesse werden.
Grundsätzlich sei die Herbstmesse als Grossveranstaltung
einzustufen, sagt Horvath. Für
solche gilt (ohne Sitzpflicht) bereits jetzt eine Zertifikatspflicht
ab 500 Personen. Zugang erhält
nur, wer nachweisen kann, dass
er geimpft, genesen oder getestet ist. Sind die Besucher dann
auf dem Areal, entfallen dafür
die meisten Sicherheitsmassnahmen. Die Alternative zum
Covid-Zertifikat wären tiefe und
kaum realisierbare Besucherobergrenzen.

Das Schutzkonzept der Basler
Herbstmesse sieht denn auch
Zugangskontrollen zu den einzelnen Plätzen vor, wie das Präsidialdepartement schreibt. Und
da beginnen bereits die Probleme: Während eine solche Massnahme auf dem Kasernenareal oder den Messehallen vergleichsweise einfach umgesetzt
werden kann, dürfte das Absperren des Messe-, Barfüsser- oder
Petersplatzes eine ziemliche Herausforderung werden.
Nicht zu unterschätzen ist
auch der grosse personelle Aufwand, den die Kontrollen mit
sich bringen. Schliesslich sollen
die Besucher nicht allzu lange
warten müssen. «Jeder einzelne Standort der Herbstmesse
muss genau angeschaut und die
Zugänge im Detail festgelegt
werden. Hier kann es aufgrund
der verschiedenen räumlichen
Gegebenheiten gewisse Unterschiede geben», sagt Sabine
Horvath.

Autofahrende sollen 432 Franken zurückbekommen
Das Komitee «für erschwingliche Parkgebühren» fordert, dass die letzte Preiserhöhung rückgängig gemacht wird.
Eine Anwohnerparkkarte kostet
in Basel derzeit 284 Franken
pro Jahr. Das sei eindeutig zu
viel, findet das Komitee «für erschwingliche Parkgebühren».
Es sei nicht in Ordnung, dass
trotz vieler Zuzüger immer mehr
Parkplätze abgebaut werden,
sagt die SVP-Grossrätin Daniela
Stumpf. Deshalb hat das Komitee eine Volksinitiative lanciert,
über die am 26. September abgestimmt wird. Das Komitee besteht grösstenteils aus Mitgliedern der SVP, LDP und FDP.
Nehmen die Stimmberechtigten die Initiative an, soll die
Gebührenerhöhung aus dem
Jahr 2019 rückgängig gemacht
werden. Eine Anwohnerparkkar-

te würde dann wieder 140 Franken kosten. Ausserdem sollen die
«zu viel eingeforderten Gebühren» in Höhe von total 432 Franken zurückerstattet werden.

Zusatzbelastung für
Geringverdiener
Der Präsident der Kleinbasler
FDP, Daniel Seiler, begründet
die Forderungen vor allem mit
dem Leiden der Gewerbetreibenden, deren wirtschaftlicher
Erfolg massgeblich von einer
attraktiven Parkplatzsituation
abhänge. «Der Parkplatzabbau
bedeutet eine existenzielle Bedrohung für kleine Betriebe», so
Seiler. Wenn die Betriebe von
der Stadt aufs Land umziehen

müssten, würden die Quartiere
langfristig ihre Lebendigkeit verlieren. Zusätzlich seien Handwerksbetriebe, die ihren Sitz in
Baselland haben und für Aufträge jedes Mal in die Stadt fahren müssen, weder ökonomisch
noch ökologisch sinnvoll, ergänzt Markus Lehmann, alt Nationalrat (CVP) und Präsident
der Verkehrsliga beider Basel. Er
legt ausserdem die prekäre finanzielle Situation vieler Autobesitzer in die Waagschale.
Für viele Eigentümerinnen und
Eigentümer der rund 62000
Personenwagen in Basel seien
die Parkgebühren eine grosse Zusatzbelastung. «Geringverdiener, die im Baselbiet im

Schichtbetrieb arbeiten, sind auf
das Auto angewiesen, wenn sie
nachts wieder nach Hause fahren müssen und der öffentliche
Verkehr nicht mehr in Betrieb
ist.» Um zu verhindern, dass die
Parkgebühren weiter steigen,
beinhaltet die Initiative auch,
dass die Regierung die Preise
nur noch mit der Zustimmung
der Bevölkerung erhöhen kann.
Die verschiedenen Ansätze,
neue Quartierparkings als Alternativen für die wegfallenden
Parkplätze zu bauen, bezeichnet
das Komitee als «Papiertiger».
Tatsächlich erhalten die Parkings von der Regierung und
der Quartierbevölkerung viel
Gegenwind.

Im vergangenen Jahr stimmte
Basel-Stadt gleich über zwei
Verkehrsinitiativen des Gewerbeverbands ab. Besonders die
Initiative «Parkieren für alle
Verkehrsteilnehmer» forderte
den Schutz von Autoparkplätzen. Sie wurde im Februar mit
57,7 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Die Nein-Kampagne
läuft unter dem Slogan «Nein
zum Parkkarten-Dumping» und
gibt zu bedenken, dass mitten in
der Klimakrise der Autoverkehr
nicht auf Kosten der Umwelt gefördert werden sollte. Seiler ist
dennoch guten Mutes, dass die
Initiative Erfolg hat.
Helena Krauser

Mit der Schaffung einer
deutschsprachigen Wochenzeitung namens «Rheinblick»
haben die beiden elsässischen
Tageszeitungen «Dernières
Nouvelles d’Alsace» und
«L’Alsace» nun eine Initiative
für Deutsch in der Region
lanciert. Seit Januar 2021
erscheint das 20-seitige Magazin an jedem Dienstag. Es
ersetzt die vorherige achtseitige, tägliche deutschsprachige
Beilage «Bleue», die im März
2020 coronabedingt eingestellt werden musste.
Laut Julien Steinhauser, einer
von fünf Journalisten des
Blattes, ist es der Versuch, der
Logik, die zweisprachige
Beilage werden mit ihren
Leserinnen und Lesern aussterben, etwas Neues entgegenzusetzen. «Wir haben uns
entschieden, das Magazin zu
regionalisieren und über die
Aktualität in Baden-Württemberg, in der Nordwestschweiz
und teils auch in RheinlandPfalz zu berichten.» Die ersten
neun Seiten sind dem Regionalen gewidmet, es folgt eine
Doppelseite, bei der es im
Sommer vor allem um touristische Themen wie Freilichtmuseen oder Burgen geht.
Auf den folgenden Seiten geht
es um Freizeit, Spiele, Gärtnern, Rätsel und es gibt auch
eine Kinderseite. Zwischen 20
und 30 Prozent der Beiträge,
die in französischsprachigen
Lokalredaktionen erschienen
sind, aber alle Leser des Magazins interessieren könnten,
werden übersetzt. «Rheinblick» hat wie vorher «Bleue»
eine Auflage von 8000 Exemplaren. «Interessiert sind vor
allem Grenzgänger zwischen
40 und 50 Jahren. Die bisherigen Rückmeldungen sind
positiv», berichtet Steinhauser.
In der Schweiz oder auch in
Deutschland ist «Rheinblick»
bisher noch nicht verfügbar.
Voraussichtlich ab Herbst soll
man sich auch hier auf das
Wochenmagazin abonnieren
können (via ALSSLecteur@
lalsace.fr).
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