Medienmitteilung

Centralpark Basel

„Das Volk will innovative Ideen“ – JBDP und BDP BS sagen Ja
Die Bürgerlich-Demokratische Partei Basel-Stadt und die Junge BDP beider Basel stellen sich
gemeinsam hinter die Initiative Centralpark Basel. Innovative Ideen dürfen nicht von Grund auf
abgelehnt werden nur weil es in Zukunft Probleme geben könnte. Der Centralpark bietet eine
wunderbare Gelegenheit der immer dichter werdenden Stadt eine neue „Grüne Lunge“ zu geben.

Mit der Lancierung der Initiative Centralpark Basel hat es eine kleine Gruppe gewagt gegen die vom
Staat kontrollierte Stadtplanung vorzugehen und eigene Ideen einzubringen. Auch wird von Seiten
der Initianten nicht an einem starren Bauplan festgehalten sondern Hand für eine gute Lösung im
Sinne aller Beteiligten geboten. Die BDP ist überzeugt, dass bei einer Annahme der Initiative ein
Park, ohne Einschränkung der zukünftigen Entwicklung der Bahn, entstehen kann.
Der Bahnhof Basel SBB ist der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Region – Das Eingangstor zu unserer
Region. Die chronisch überfüllte Passarelle gibt nicht gerade das beste Bild ab und auch die
Überquerung des Bahnhofplatzes gleicht mehr einem Spiessrutenlauf als dem Centralplatz einer
dynamischen Wirtschaftsmetropole. Der Centralpark könnte hier ein komplett neues Bild unserer
Stadt zeigen, welches die unzähligen Touristen und Pendler von Beginn weg in den Bann zieht.
Das Argument der verringerten Ausbaumöglichkeiten der SBB beim Bau des Centralparks sehen wir
skeptisch an. Für die BDP ist klar, dass in langfristiger Zukunft die S-Bahnen auch in Basel unter die
Erde müssen und daher Platz für weitere Fernverkehrszüge entstehen. Daher sollten wir uns heute
nicht selber im Weg stehen und ein solch innovatives Projekt wie den Centralpark einfach an uns
vorbei ziehen lassen.
Die BDP BS und die JBDP beider Basel setzen sich daher für ein Ja zur Initiative Centralpark Basel
ein. Innovative Ideen dürfen nicht von Grund auf abgelehnt werden nur weil es in Zukunft
Probleme geben könnte. Die Idee soll seriös geprüft werden und schlussendlich eine sinnvolle,
kreative und nachhaltige Lösung gefunden werden.
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