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Simon Erlanger und
Jan Amsler

Wer mit dem Auto in die Stadt
Basel fährt, soll künftig eine Ge-
bühr bezahlen. Der basel-städti-
sche Regierungsrat hat sich beim
Bund für ein Pilotprojekt zum
sogenannten Mobility-Pricing
beworben. Der Preis soll je nach
Tageszeit und Schadstoffklasse
des Fahrzeugs variieren. Ziel ist
es, die Belastung des Strassen-
netzes besser über den Tag zu
verteilen und insgesamt zu redu-
zieren, wie der Kanton mitteilt.
Gleichzeitig sollen emissionsar-
me Fahrzeuge gefördertwerden.

Selbst dann, wenn der Bund
das Vorhaben nicht unterstütze,
wolleman eine Umsetzung prü-
fen. Basel-Stadt rechnet damit,
dass der Pilotversuch frühestens
in fünf Jahren starten könnte.

«Ein Affront»
Das Projekt und die Vorgehens-
weise stossen jedoch auf breiten
Widerstand. So stört man sich
am Sololauf der Stadt: Basel hat
bisher weder Nachbarkanton
noch benachbarte Grenzregio-
nen, ja nicht einmal die basel-
städtischen Gemeinden Riehen
und Bettingen einbezogen. Man
sei nur indirekt angesprochen
worden, bestätigt der Riehener
Gemeinderat und Basler Gross-
rat Daniel Hettich (LDP), dies im
Rahmen einer Vernehmlassung
zur Mobilitätsstrategie. Die Idee
stiess nicht auf Gegenliebe: «Der
Gemeinderat wies darauf hin,
dass Roadpricing nicht in seinem
Sinne ist», sagt Hettich. Das Ge-
meindegebiet und die Zufahrt
aus Riehen zur Nationalstrasse
dürften nicht betroffen sein.

Der Stadt-Land-Graben werde
vertieft, sagtAndreas Dürr, Frak-
tionspräsident der FDP imBasel-
bieter Landrat: «Das Projekt ist
ein Affront gegenüber der Part-
nerschaft der beiden Kantone
und den gemeinsam getragenen
Institutionen.» Somüssten jene,
die ihrverunfalltes Kindmit dem

Auto in den Notfall des Univer-
sitären Kinderspitals beider Ba-
sel fahren, eine Eintrittsgebühr
bezahlen. In Zukunftwerdeman
sich im Baselbiet hinterfragen,
ob bikantonale Einrichtungen
wirklich noch in der Stadt zu ste-
hen kommen sollen. Abgesehen
davonwürde der Parkierdruck in

den stadtnahen Gemeinden er-
höht: Es besteht einAnreiz, künf-
tig vor den Toren Basels zu par-
kieren und den letzten Teil der
Reise mit dem ÖV zu bestreiten.

Entsprechend skeptisch ist
man inGemeinden derAgglome-
ration. In Birsfelden ist der Park-
raum stark reglementiert. Man

habe Instrumente zur Hand, um
auf einen höheren Parkierdruck
reagieren zu können, sagt Ge-
meindepräsident Christof Hilt-
mann.Doch sehe er es nicht gern,
«wenn die Stadt mit isolierten
Vorschlägenvorprescht».Gerade
weil die Auswirkungen von Ver-
kehrsmassnahmen nicht an po-
litischen Grenzen haltmachten,
erwarteman eineEinbindung auf
kommunalerEbene: «Sonstwird
es unprofessionell», soHiltmann.

SanfteWorte aus Liestal
Mit Gegenwehrmuss Basel-Stadt
auch ausAllschwil rechnen, soll-
te das Mobility-Pricing negative
Auswirkungen auf den dortigen
Verkehr haben, macht Gemein-
depräsidentinNicole Nüssli klar.

Der Baselbieter Baudirektor
Isaac Reber (Grüne) hätte einige
Gründe dafür, den Alleingang
der Stadt zu kritisieren. Doch
seine Medienstelle wählt sanfte
Worte: Basel-Stadt habe zugesi-
chert, dass man vor der Festle-
gung derwesentlichen Eckpunk-
tewie Gebührenhöhe, Perimeter
und Erfassungskonzept noch
angehört werde.

Der Kanton sehe im Ansatz
des Mobility-Pricing ein Poten-
zial, doch «sollte er alle Formen
derMobilität umfassen», schreibt
Rebers Bau- undUmweltschutz-
direktion. Pilotprojekte könnten
wichtige Erkenntnisse liefern. Es
sei aber noch zu früh, um das
Vorhaben des Kantons Basel-
Stadt beurteilen zu können.

Grundsätzlich sei man nicht
gegen ein Mobility-Pricing, sagt
Patrick Erny vom Basler Gewer-
beverband. «Was uns die Regie-
rung aber verkaufen will, hat da-
mit gar nichts zu tun. Das ist ein

reines Roadpricing, verbunden
mit einer emissionsabhängigen
Umweltabgabe.Das ist nichts an-
deres als einWegzoll an derStadt-
grenze. Damit gehen wir auf di-
rektem Weg zurück ins Mittelal-
ter.» Bei echtemMobility-Pricing
gehe es um ein Gesamtkonzept
unterEinbezug allerVerkehrsteil-
nehmer, vor allem auch des ÖV.

Auch Mathias Böhm von Pro
Innerstadt steht dem Mobility-
Pricing eigentlich offen gegen-
über, obwohl die Mitglieder sei-
nes Verbands alle betroffen wä-
ren. «Es ist klar, dass man sich
mit den neuen Formen, die Mo-
bilität in den Städten zu organi-
sieren, beschäftigen muss. Dies
sollte aber geschehen, ohne dass
es zu starke negativeAuswirkun-
gen auf die Stadtnutzer und Un-
ternehmen hat», so Böhm.

Esther Keller erklärt
Damit Mobility-Pricing funktio-
niere und es nicht zu Ausweich-
bewegungen komme, müsse es
eine gewisse Grösse haben, also
eine Region oder einenMetropo-
litanraumumfassen, fügt Patrick
Erny hinzu. «Wenn man es so
macht,wie derRegierungsrat das
will, dann haben unsere Nach-
barn den Schaden.»

Die BaslerVerkehrsdirektorin
Esther Keller (GLP) stellt sich auf
Nachfrage der Kritik. Es mache
erst in einem nächsten Schritt
und insbesondere nach einer
Erstbeurteilung durch den Bund
Sinn, den Dialog zu den Nach-
barn zu suchen. Das System soll
den Verkehrsfluss verbessern
und so auch den Leuten zugute-
kommen, die zwingendmit dem
Auto in die Stadt müssen, etwa
ins Kinderspital.

Basel riskiert einen tieferen
Stadt-Land-Graben
Pilotprojekt Mobility-Pricing Verkehrsdirektorin Esther Keller hat bisher auf Absprachenmit Nachbarn verzichtet.
Der Alleingang und überhaupt das Projekt stossen auf breitenWiderstand.

Stellt sich der Kritik: Die Basler Verkehrsdirektorin Esther Keller. Foto: Pino Covino

Bereits bei der telefonischen
Tischreservation in der Osteria
Landskron in Bättwil bekommt
man das südländische Flair zu
spüren. In einemwahren
Redeschwall und einem sym-
pathischen Durcheinander aus
Deutsch und Italienisch nimmt
Gastgeber Agostino Trani (41)
die Reservation entgegen.
Herrlich und einladend. Man
spürt, in der Osteria Landskron
ist man willkommen.

Gleich neben dem Bahnhof
liegt das Lokal, das mit der
Tramlinie 10 von Basel aus zu
erreichen ist.Wir erinnern uns:
Früher war hier das Gourmet-
lokal Chez Martin zu Hause.
Tempi passati.Wir werden von
der Chefin Debora Trani (45),
die mit ihrem Ehemann Agosti-
no die Osteria führt, sowie der
mit dem Schwanz wedelnden
Hündin Stella empfangen.
Kurzes Schnuppern, und die
Hündin wird zurück ins Haus
geschickt.Wir werden an einen
Tisch in der grossen Garten-
wirtschaft begleitet.

«Im Juli 2019 haben wir die
Osteria übernommen. Kurz

darauf hat uns Corona einen
Strich durch die Rechnung
gemacht», erzählt die sympa-
thischeWirtin in perfektem
Baselbieter Deutsch. Sie sei in
der Schweiz aufgewachsen und
mit 14 Jahren nach Rom gezo-
gen. Nach absolviertemWirt-
schaftsgymnasium, genau wie
ihr Ehemann, sei sie viel durch
Italien gereist und habe immer
im Gastgewerbe gearbeitet.
«Schnell habe ich gemerkt, das
ist meineWelt.» Auf einer ihrer
Reisen habe sie auch ihren
Ehemann kennen gelernt. Seit
13 Jahren sind die Tranis zu-
rück in der Schweiz und haben
das gastronomische Handwerk

in verschiedenen Betrieben
weiter perfektioniert.

In der Küche schwingt Gioiello
Pertoldi das Zepter. Der inno-
vative Koch stammt aus Apuli-
en und ist erst seit fünf Jahren
in der Schweiz. «Wir lassen ihm
viel Freiheit, damit er seine
Fantasie entfalten kann», sagt

Agostino Trani. Das zeigt sich
auf der Menükarte, die klein
und übersichtlich gehalten ist
und alle zwei Wochen erneuert
wird. «Italien besteht nicht nur
aus Spaghetti oder Tiramisù.
Wir machen das, was die Erde
hergibt und nicht der Tief-
kühler», erklärt sie. Die Pasta
ist hausgemacht. Das Fleisch

liefert der Metzger von gegen-
über. Eier und Kartoffeln kom-
men von einem nahen Bauern-
hof. Das typische italienische
Brot wird vom Küchenchef
selbst hergestellt.

Ich entscheide mich zur Vorspei-
se für Polpo arrostito con Crema
di Avocado (gebratener Oktopus
an einer Avocadocreme), und als
Hauptgang sollen es die Stroz-
zapreti ai Frutti di Mare sein.
Der Oktopus ist zart und fein.
Die hausgemachten Strozzapre-
ti, was so viel wie Priesterwürger
heisst, sind perfekt al dente und
reichlich mit frischen Meeres-
früchten und einer kräftigen
Tomatensauce garniert.

Meine Begleitung wählt als
Vorspeise Prosciutto e Melone
con Gelato al Prosecco (Melone
mit San-Daniele-Schinken,
serviert mit Prosecco-Eis). Die
Melone ist in feine Lamellen
geschnitten und mit reichlich
Schinken umlegt. Dazu passt das
erfrischende Prosecco-Eis
bestens. AlsWein empfiehlt uns
Agostino Trani einen 1851 Mon-
tepulciano d’Abruzzo IGT 2014.
«Eine meiner Leidenschaften ist

derWein», sagt derWirt. «Dar-
ummache ich immer zuerst eine
mündliche Empfehlung, bevor
ich dieWeinkarte reiche.»

Neben der Gartenwirtschaft, in
der rund 70 Gäste Platz finden,
gibt es in der Osteria 85 und im
Saal im ersten Stock 45 Plätze.
«Unsere Gäste kommen aus der
Region, vor allem aus der Stadt
Basel», sagt Debora Trani. Sie
würden die authentische italie-
nische Küche und den familiä-
ren Umgang schätzen. Zudem
würden nach Möglichkeit die
Wünsche der Gäste, auch die
aussergewöhnlichsten, erfüllt,
sagt dieWirtin.

Die Osteria Landskron lädt
zum gemütlichen Verweilen.
Wenn das bei einem Teller
Pasta und einem GlasWein ist
– umso besser.

Heiner Oberer

Osteria Landskron,
Hauptstrasse 94, Bättwil.
Geöffnet: Di–Sa 10–14.30 Uhr und
17–23 Uhr, So 10–15 Uhr und
17–21 Uhr, Montag ist Ruhetag.
www.osteria-landskron.ch

Der Oktopus hat es bis nach Bättwil geschafft

In der Osteria Landskron wirtet das Paar Debora und Agostino Trani
und bringt italienisches Flair ins Leimentaler Dorf. Foto: Kostas Maros

Landbeiz

Essen: italienisch
Service: aufmerksam
Ambiente: behaglich
Preis: angemessen


