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Dringliche Interpellation
Pascale Uccella-Klauser, AVP

Tramgleissanierung Allschwil-Dorf

Wie wir erfahren haben, wird in der Zeit von Juli und August 2020 die Tramgleissanierung in
Allschwil-Dorf vorgenommen. Es ist wahrscheinlich auch allseits bekannt, dass die
Gleisanlage in Allschwil aus den 60er Jahren ist und sich in einem sehr schlechten Zustand
befindet. Eine Sanierung ist unumgänglich und muss schnellst möglichst erfolgen.
Für die vielen Gastro- und KMU Bestriebe, welche sich in unmittelbaren Nähe von AllschwilDorf befinden, kommt diese Sanierung zu einem gänzlich ungünstigen Zeitpunkt. Es ist mit
Umleitungen und Strassensperrungen zu rechnen und Parkplätze werden kurzfristig
aufgehoben. Die wertvolle Kundschaft wird für die KMU in dieser Zeit fernbleiben.
Aufgrund des Covid-19 mussten sämtliche KMU und Restaurants ihre Betriebe einstellen.
Die Monate Juli und August sind im Jahr jene Monate, an welchen mit erheblichen Umsätzen
zu rechnen ist. Und in diesem Jahr nicht zuletzt auch aufgrund der Tatsache, dass viele
Menschen die Sommerferien in der Schweiz geniessen und nicht ins Ausland reisen. Viele
KMU könnten in dieser Periode die schweren Umsatzeinbussen der letzten Wochen etwas
wettmachen.
Die Prognosen des Covid-19 und das weitere Vorgehen, inwiefern mit weiteren Lockerungen
gerechnet werden kann, steht noch in den Sternen und birgt für die KMU weiterhin grosse
Unsicherheit und die Gleissanierung verschärft diese Unsicherheit um ein Vielfaches
Wohlwissend, dass die Gleissanierung in die Kompetenz vom Kanton Basel-Landschaft und
der BVB fällt, habe ich in diesem Zusammenhang folgende Fragen an den Gemeinderat:

1 In wie fern hat die Gemeinde Allschwil mit dem Kanton und er BVB Kontakt
aufgenommen, um eine Verschiebung der Sanierung anzupeilen z. B. auf die
Frühlingsferien 2021?
2 Ist der Gemeinderat bereit den KMU in irgendeiner Form Hilfe zu leisten bei
möglichen Umsatzausfällen aufgrund der Sanierung? Wenn ja in welcher Form?
3 Hat der Gemeinderat die Bedürfnisse der KMU für die bevorstehende Gleissanierung
bereits in Erfahrung gebracht? Wenn ja, bitte erläutern.
Herzlichen Dank für die rasche Beantwortung meiner Fragen.

