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Am 27. Februar hat der Basler Souverän über eines der grössten städtebaulichen
Vorhaben Basels mit deutlicher Mehrheit zugestimmt. Mit dem Erlenmattquartier wird
in den kommenden 20 Jahren das rund 20 Hektaren grosse ehemalige
Güterbahnhofareal der Deutschen Bahn zonenrechtlich für die Überbauung mit rund
700 bis 800 Wohnungen, 2000 Arbeitsplätzen und acht Hektaren Grün- und
Freiflächen freigegeben. Vor allem in der Schaffung neuer Freiflächen liegt
angesichts des akuten Mangels im Kleinbasel ein wesentliches Potenzial für die
Entwicklung von Standort und Quartier. Mit diesem Thema beschäftigen sich die
Zwischennutzungen auf dem Areal schon erfolgreich seit mehreren Jahren, indem
sie das Areal schrittweise einem breiteren Publikum zugänglich machten. Aufgrund
des Referendums sind der Verein k.e.i.m und die Vereinigung interessierter
Personen V.i.P in den letzten 6 Monaten im Hintergrund geblieben und möchten dies
jetzt nachholen und gemeinsam an die Öffentlichkeit treten, um über die
Hintergünde, den Stand und die Zukunft der Zwischennutzung umfassend zu
orientieren.

Erste Schritte zu einem lebendigen Stück Stadt

Da Planungen im Ausmass des Erlenmatts immer sehr viel Zeit beanspruchen,
gleichzeitig aber der Bedarf an Freiräumen im Kleinbasel sehr dringend ist, hat sich
1998 eine Gruppe von engagierten Personen aus dem Umfeld der Stadtplanung,
Kunst und Gastronomie zum Verein k.e.i.m zusammengeschlossen. Ziel des Vereins
war es, das Areal durch die Zwischennutzung der inmitten des Bahnareals liegenden
ehemaligen Betriebskantine schon frühzeitig für eine breiteres Publikum zu öffnen.
Dies gelang dann auch im Juni 2000 mit der Eröffnung des Restaurants Erlkönig mit
Lounge und der Nutzung der Wagenmeisterei als Werkstatt für die künstlerische
Auseinandersetzung mit dem Ort.

Das Labor als weiteres Projekt widmete sich den Freiflächen und der schrittweisen
Entwicklung einer Fussgängerverbindung über das Areal bis in die Langen Erlen.
2001 gelang es dann auch, das Nordtor dauerhaft zu öffnen. Die Verbindung für
Fussgänger und Velofahrer über das Areal war nun Tatsache geworden, wenn auch
aus haftungsrechtlichen Gründen nur inoffiziell. Sehr schnell wurde das nt/Areal vom
Basler Publikum als urbane Oase inmitten der Stadt aufgenommen und entwickelte
sich zum heute in breiten Kreisen bekannten Kristallisationspunkt der Basler Kultur-
und Gastroszene.

Auf der Grundlage des noch pionierhaften und auf ein engeres Publikum orientierten
Projekts nt/Areal folgte 2004 der nächste Schritt zur Öffnung durch die Vereinigung
interessierter Personen V.i.P.  Sie setzt sich aus benachbarten Vereinen,



Unternehmen und Einzelpersonen zusammen. Auslöser war die Projektierung des
Provisoriums für die Uhren- und Schmuckmesse in der ehemaligen
Güterumschlaghalle. Die Nutzung der Hallen für nur rund 2 Wochen im Jahr legte
neue Potenziale frei und führte zur Frage, was mit den riesigen nun während dem
Rest des Jahres brachliegenden Freiflächen geschehen sollte. In partnerschaftlicher
Zusammenarbeit mit der Vivico Real Estate GmbH, der Messe Schweiz und dem
Baudepartement konnte ein Projekt für die Zwischennutzung der Freiflächen am
Riehenring entwickelt und im Mai 2004 vom Bauinspektorat genehmigt werden.
Anschliessend starteten als erste Projekte das Kinderprojekt allwäg_Garten, die
mobile «Living Unit» Karawanserei und der Aufbau einer Geschäftstelle als
Koordinations- und Animationsinstrument. Ferner konnte der Kanton dazu bewogen
werden, ein paar kleinere Investitionen zu tätigen und den Unterhalt und die Haftung
für die bereits bestehende Wegverbindung zu übernehmen. Die schrittweise Öffnung
des Areals seit den Anfängen der Zwischennutzung fand mit der offiziellen
Einweihung dieser von der Quartierbevölkerung lange gewünschten provisorischen
Fuss- und Veloverbindung in die Langen Erlen ihren vorläufigen Höhepunkt.

Referendum blockiert die Mittel

Das Referendum zur Erlenmattvorlage brachte die weiteren Realisierungen ins
Stocken. Sämtliche Gesuche um finanzielle Unterstützung wurden bis nach der
Abstimmung blockiert. Die politische Zurückhaltung der beiden Vereine und die in der
Abstimmungsbroschüre angedrohten Konsequenzen im Falle eines Nein führte in
breiten Kreisen zu Verunsicherung. Wenn die Vorlage abgelehnt wird, droht der Text
in der Abstimmungsbroschüre, so würden die Zwischennutzungen sofort beendet.
Doch auch für den Fall eines Ja sind kaum verbindliche Aussagen gemacht worden,
wie es mit den Zwischennutzungen weitergehen soll. Der Ratschlag äussert sich hier
nur zur rein kommerziellen «Zwischennutzung» der Güterumschlaghalle für die
Uhren- und Schmuckmesse, deren Bestehen bis 2009 garantiert wird. Für eine neue
Zwischennutzung der Freiflächen am Riehenring durch die Vereinigung interessierter
Personen V.i.P äussert sich der Ratschlag nur in «kann»-Form. Auf die
Zwischennutzung nt/Areal wird nur in der Rückblende eingegangen. Zwar sieht der
Ratschlag vor, das Gebäude des Restaurants Erlkönig stehen zu lassen, doch gibt er
keinerlei Antworten auf die dringende Frage, wie das nt/Areal im zukünftigen
Transformationsprozess integriert sein wird. Es fehlen auch verbindliche Aussagen,
wie die bald notwendige Transformation des Erlkönigs zum «Parkrestaurant»
organisiert werden soll.

Die Vorstände der beiden Vereine k.e.i.m und V.i.P haben deshalb beschlossen, im
Vorfeld der Abstimmung keine aktive öffentliche Rolle einzunehmen. Eine Nein-
Parole stand ausser Diskussion, weil ein zentrales Element der Vereinbarung mit
Kanton und Eigentümerin ist, den Verlauf der formellen Planung nicht zu
beeinträchtigen. Denn Zwischennutzungsverträge sind nur möglich, wenn die
Eigentümerin das Vertrauen hat, dass ihr Vorhaben nicht behindert wird.

Für eine Ja-Parole war das Angebot des Ratschlags aber zu mager. Die kulturellen
Zwischennutzungen mit direktem lokalen Bezug wurden zwar als mögliche positive
Begleiterscheinung für die Entwicklung des Areals erkannt, doch sind sie kaum in der
nötigen Verbindlichkeit in den Ratschlag eingeflossen. Und alleine aufgrund des in
der Abstimmungsbroschüre angedrohten «Aus» im Falle eines Nein's liessen sich die



Vereine nicht für eine aktive Teilnahme im Pro Komitee bewegen. Aufgrund dieser
schwierigen Ausgangslage haben die beiden Vereine das getan, was den Erfolg der
Zwischennutzungen ausmacht. Anstatt wertvolle Zeit zu verlieren, wurde an den
nächsten Schritten gearbeitet.

Die nächsten Schritte

Die  Fahreinheit GmbH und der Verein k.e.i.m haben gemeinsam in den Erlkönig
investiert. Erlkönig und Lounge werden nach einmonatiger Renovationspause ab
dem 1. März mit einer Garderobe, neuen WC's und ein paar anderen
Überraschungen aufwarten. Auch in der  Wagenmeisterei wird laufend geflickt,
verschönert und verändert, so lange bis die Zeit reif ist.  Das Labor hat zahlreiche
Nachbesserungen für die provisorische Fussgängerverbindung vorbereitet.

Der Verein V.i.P hat auf der Basis seine Vorbereitungen abgeschlossen und kann mit
den Projekten starten, sobald die zurückgestellten Gesuche positiv beantwortet sind.
Ein Büro mit professioneller Geschäftsführung wurde bereits im Obergeschoss des
Erlkönigs eingerichtet und rechtzeitig zum Sommeranfang soll nun ein
Sonntagsmarkt auf der grossen Platzfläche am Riehenring stattfinden. Ebenfalls in
diesem Sommer soll eine Trendsportanlage mit Dirtjump-Bahn und einer Kletterwand
(Boulderstrecke) an den Wänden des Rampenbauwerks der Nordtangente
entstehen. Und auch in den nutzlosen Lüftungsschächten dieses unglücklichen
Kunstbaus steht nach 4-jähriger Verhandlung mit dem Kanton ein
Zwischennutzungsvertrag in Aussicht.

Mit der Annahme des Ratschlags sind gewisse Randbedingungen jetzt klarer
umrissen. Die neuen und alten Projekte dürften bis 2009 für städtisches Leben auf
dem Areal sorgen und sich positiv auf die  Entwicklung das Erlenmatt-Quartier
auswirken. Rückblickend hat die offene Haltung der Zwischennutzungen zu einer
spürbaren, wenn auch noch sehr vorsichtigen Kooperation zwischen Vivico, Kanton
und den ZwischennutzerInnen geführt. Damit wäre ein erster Schritt getan, dass
Zwischennutzungen als ernstzunehmender Faktor für eine Arealentwicklung
anerkannt werden. Wie weit dieses Potenzial jetzt auch genutzt werden kann, bleibt
auch nach dem Ja zum Erlenmatt noch offen und wird vom Willen und der
Unterstützung aller Beteiligten abhängen.

Mit Dank...

...an die Jacqueline Spengler Stiftung, die vor fünf Jahren mit ihrem grosszügigen
Beitrag an Labor und Weg den Startschuss gegeben hat.

...dem Lotteriefonds, der mit seinem grosszügigen Beitrag die technischen und
räumlichen  Infrastrukturen in der Lounge den Veranstaltungsbetrieb ermöglichte

.... der JSS, Sophie- und Karl Binding-Stiftung, Gesellschaft für das Gute und
Gemeinnützige, Novartis, Kulturpauschale Ressort Kultur BS, Manor, b.e.i.r.a.t.
Alexander-Stiftung, warteckpp-fonds, Christoph Merian Stiftung und der Stiftung
Abendrot  für ihre Beiträge an einzelne Projekte



... ganz speziell dem Team der Fahreinheit GmbH, das im Erlkönig und der Lounge,
nicht nur hervorragende Arbeit geleistet hat, sondern als Persönlichkeiten dem Ort
auch ein Gesicht und eine starke Identität verliehen haben.

... und den unzähligen Freunden, Bekannten und Vertretern der beteiligten
Institutionen, die an der Entfalung städtischen Lebens auf der Erlenmatt
mitgearbeitet haben.
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Philippe Cabane
Gründungsmitglied und Vorstand der Vereine k.e.i.m und V.i.P


