VEREIN ÖKOSTADT BASEL

Achtung -- ist HAFENBECKEN 3 wirklich so ökologisch, wie angepriesen?
Liebe Bekannte und Stimmbürger*innen,
seit Anfang bin ich im NEIN-Komitee Hafenbecken 3, weil ein national wichtiges und geschütztes Naturgebiet auf dem Spiel steht. Deshalb haben wir die Diskussion um die
Notwendigkeit des Trimodalen Terminals samt Hafenbecken 3 intensiv und objektiv
mitbegleitet ----ob die gross-spurigen Pläne überhaupt Sinn machen, was sie bewirken
und ob sie wirklich so ökologisch sind, wie behauptet wird.
Verladen von Schiff auf Bahn ist ökologisch sehr gut --- aber macht ein Grossprojekt Sinn
in Basel, wenn unterhalb von Basel bereits in viel grösseren Häfen in Deutschland und
Belgien verladen wird und die Schweizer Kunden ab Basel meist auf LKW verladen
lassen, weil die Schweiz zu kleinräumig ist?
Auch aus folgenden Gründen ist ein NEIN ZU HAFENBECKEN 3 besser für Basel:
1. ist der Bedarf an Containerverlad seit Jahren rückläufig
2. müssen die Warenströme zurückgehen, wenn wir wirklich Klimaschutz wollen
3. basiert das zu lange geplante und damit veraltete Projekt auf falschen Prognosen und
veralteter Logistik
4. wird der Wasserstand im Rhein immer unstabiler --- immer mehr Nieder- oder dann
Hochwasser, beides schlecht für grosse Containerschiffe
5. ist ein Grossbau für ein Hafenbecken schon mal sehr un-ökologisch
6. reicht ein moderater Ausbau von Hafenbecken 1 bestens und ist erst noch leichter
erreichbar statt Hafenbecken 3 (1km weg vom Rhein)
7. werden sich die Warenströme markant verlagern durch die chinesischen Investitionen
am Mittelmeer
8. würde es mit einem erfolgreichen neuen Hafen ca. 200`000 LKW-Fahrten mehr statt
weniger geben --- über die stets überlastete Osttangente...
9. darf Basel und der Bund nicht über 300 Mio Fr. ausgeben für einen aus all diesen
Gründen zu erwartenden Flop....
10. gibt es die gesetzlich verlangten Ersatzflächen für das wertvolle Naturgebiet
gar nicht, auch wenn die Befürworter dies bejahen

Herzlichen Dank für Euer kritisches Mitdenken! Basel ist trotz hochfliegender Pläne keine
Grosstadt, das hat der Misserfolg der Messe Basel/Schweiz deutlich gezeigt.
Unser Verein Ökostadt Basel ist weder Partei- noch Wirtschaftsgebunden und damit
unabhängig und objektiv.
Deshalb kann ich Euch ein NEIN zu Hafenbecken 3 mit gutem Gewissen empfehlen,
weil hier über ein falsches Projekt mit viel Etikettenschwindel abgestimmt wird!
Es gibt sich ökologisch und kann es gar nie sein....
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