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Baslerinnen und Basler sind reformfreudig

Die Bevölkerung sagt Ja zur Erlenmatt, Ja zum Gastwirtschaftsgesetz und Ja zu den beiden ÖV-
Vorlagen

Erlenmatt

Ein neues Quartier entsteht

CLAUDIA KOCHER

Mit 64 Prozent hat die Bevölkerung Ja zur geplanten -Überbauung gesagt. Die Gegner 
verbuchten mit 36 Prozent Nein-Stimmen einen Achtungserfolg.

Erlenmatt

Aufregend sei es gewesen. Und ein Lehrstück in Sachen Schweizer Demokratie, sagte Stefan Wiegand 
von der deutschen Firma Vivico nach Bekanntgabe des Ergebnisses. «Das Ja ist nicht nur ein Erfolg, 
sondern auch eine Verpflichtung.» Auf der Gewinnerseite befindet sich auch Anita Lachenmeier, 
Präsidentin der Grünen. «Wir sind überzeugt, dass das Projekt viel zur Aufwertung des Kleinbasels 
beiträgt.» Als Grüne freue sie sich besonders auf ein autofreies Quartier mit unterirdisch parkierten 
Autos. «Natürlich gibt es auch heikle Punkte: So müssen zuerst die Schallschutzwände gebaut werden - 
und erst dann die Wohnungen.»

SP-Präsident Beat Jans hat im Vorfeld eine grosse Skepsis und diffuse Angst der Bevölkerung 
festgestellt. Jetzt ist er erleichtert. «Wir können der Kleinbasler Bevölkerung Grünfläche, grosse 
Wohnungen und Arbeitsplätze geben. Das ist ein tolles Signal.» Die Gegner hätten eine geballte Ladung 
an Kritik vorgetragen: Von schlechter Architektur über die Vergabe von Bauprojekten an ausländische 
Firmen über Hochhäuser bis hin zum «Ausländerghetto». Für Jans ist das Resultat nun ein Beweis, dass 
die Bevölkerung ein komplexes Geschäft als Ganzes beurteilt hat - was nicht selbstverständlich sei.

Saner-See ade. «Es ist ein gutes Resultat», kommentiert SVP-Präsidentin Angelika Zanolari. «Mehr lag 
einfach nicht drin.» Man habe schliesslich gegen Vivico, gegen die Verwaltung, gegen die Regierung und 
gegen den Grossen Rat antreten müssen. «Gut ist die Diskussion, die wir losgetreten haben - nämlich wo 
und wie die guten Steuerzahler künftig in der Stadt wohnen sollen.» Aber eine Mehrheit hinzubringen, 
das sei in Basel einfach nicht mehr möglich. FDP-Grossrat Luc Saner nimmt es ebenfalls gelassen. «Im 
Grossen Rat machte die Gegnerschaft zehn Prozent aus. In der Abstimmung haben wir über 30 Prozent 
der Bevölkerung erreicht.» Immerhin habe man einen Prozess über die Stadtentwicklung in Gang setzen 
können, so Saner. Wo er in Zukunft schwimmen wird, wenn es nun keinen Saner-See gibt? «Immer noch 
im Rhein», sagt Saner und lacht schon wieder schallend.


