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Erlenmatt stösst auf Widerstand 

Die Erlenmatt wird zum Wahlkampfthema: Rechte Kreise haben gestern das Referendum gegen das 50-Millionen-Projekt auf dem ehemaligen DB-Areal lanciert - und 

wollen stattdessen einen See. 

Andreas C. Albrecht, Anwalt und Präsident der Bau- und Raumplanungskommission des 
Grossen Rates, ist überrascht. Der Grund: Politikerinnen und Politiker aus den Reihen von 
SVP, SD, FDP und LDP - Albrechts eigener Partei - haben sich in einem Komitee «gegen die 
Ghettoisierung des Erlenmattgebietes» zusammengeschlossen und gestern an einer 
Medienkonferenz im Kleinbasel das Referendum gegen das 50-Millionen-Projekt auf dem 
ehemaligen DB-Areal lanciert.

See mitsamt Kulturfloss

Überrascht ist Albrecht vor allem deshalb, weil das Geschäft - auf dem 19 Hektaren 
umfassenden Areal soll ein neues Quartier mit Wohnungen, Gewerbebetrieben, einer 
Schule und einem grossen Frei- und Grünflächenanteil entstehen - im Parlament «relativ 

glatt durchgekommen ist», wie er gegenüber der BaZ sagt. Im Grossen Rat wurde der Überbauungsplan im Juni mit 
grossem Mehr gegen 14 Stimmen gutgeheissen. In der vorberatenden Bau- und Raumplanungskommission gab es gar 
keine Gegenstimmen, sondern nur drei Enthaltungen.
Der Stimme enthalten haben sich in der Kommission damals auch Angelika Zanolari und Kurt Bachmann (beide SVP), die 
gestern gemeinsam mit Luc Saner, Roland Vögtli (beide FDP) und Susanne Haller (LDP) gegen das Erlenmatt-Projekt 
Stellung bezogen. «Der Wunsch, dass auf dem Areal gute Steuerzahlerinnen und Steuerzahler einziehen werden, dürfte 
ein Wunsch bleiben», befürchtet SVP-Chefin Zanolari: «Wir alle kennen doch die Gefährlichkeit von solchen 
Wohnsiedlungen», meint sie mit Verweis auf Vororte von gewissen Städten in Frankreich: «Das sind rechtsfreie Räume.»
Für Aufsehen sorgte an der Medienkonferenz jedoch vor allem Saner, der schon im Grossen Rat verschiedentlich mit 
Aussagen zur Bevölkerungspolitik in Erscheinung getreten ist. Seiner Meinung nach haben Regierung und Parlament bei 
der Bevölkerungspolitik «eine Schere im Kopf». In Bezug auf die guten Steuerzahlerinnen und Steuerzahler würden im 
Ratschlag der Regierung jegliche Antworten fehlen. Saner: «Wir müssen hier aber Qualität statt Quantität haben.»
Und was soll mit dem Areal - dem letzten grossen Entwicklungsgebiet der Stadt - passieren, falls es dem Komitee gelingt, 
bis zum 24. Juli die nötigen 2000 Unterschriften zu sammeln und das Projekt in einer Volksabstimmung zu Fall zu 
bringen? Saner: «Auf diesem Gebiet muss man ein Exempel statuieren. Ich persönlich könnte mir einen See mit einer 
Insel in der Mitte mit einem Kulturzentrum vorstellen», umschreibt er seine Vision: «Es sollte auf jeden Fall etwas sein, 
auf das das Grossbasel für einmal neidisch ist auf das Kleinbasel.» Eine Einheitsmeinung der Gegnerinnen und Gegner ist 
das jedoch (noch) nicht. Aber auch Zanolari könnte sich auf dem Areal einen «Fun-Park» mitsamt dem bei den 
Anwohnerinnen und Anwohnern des Kleinbasler Rheinufers umstrittenen Kulturflosses von Tino Krattiger vorstellen.
Albrecht kontert das Hauptargument des Komitees - eine Ghettoisierung des Erlenmattgebietes: Das Projekt würde einen 
parkähnlichen Frei- und Grünflächenanteil umfassen, «den man sonst im Kleinbasel so nicht findet», sagt der Präsident 
der Bau- und Raumplanungskommission. Aufgrund der Zusammensetzung des Komitees geht er auch nicht davon aus, 
dass die Gegnerinnen und Gegner grosse Chancen haben, in einer Abstimmung durchzukommen - und das Referendum 
deshalb «kaum fundamentale Auswirkungen» auf das Projekt haben wird. Davon ist Gegner Saner jedoch gar nicht 
überzeugt: «Wenn man sich im Grossen Rat umhört, dann hört man, dass niemand dort wohnen möchte.»

«Sehr sorgfältiges Projekt»

Und wie reagiert das Baudepartement auf den Widerstand? Das Projekt sei «sehr sorgfältig und in Absprache mit der 
Anwohnerschaft, Quartierinstitutionen und der Grundbesitzerin» vorbereitet worden, sagt Sprecher Marc Keller gegenüber 
der BaZ: «Dass der Grosse Rat das Projekt nach gründlicher Diskussion mit überwiegendem Mehr und ohne 
Veränderungen gutgeheissen hat, spricht für seine Qualität.» 
Valentin Kressler
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Regierung 

und Parlament wollen auf der 
Erlenmatt, dem früheren DB-
Areal, ein neues Quartier 
realisieren. Das Projekt freut aber 
nicht alle Politiker. 

Dieses Bild soll bald der 

Vergangenheit angehören.
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