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Erlenmatt-Projekt: Die Ungereimtheiten nehmen kein Ende 

Neue Posse um das Referendum «gegen die Ghettoisierung der Erlenmatt» - und schon wieder steht ein liberaler Politiker im 

Mittelpunkt: LDP-Grossrat Niggi Schaub will aus den Medien erfahren haben, dass er beim gegnerischen Referendumskomitee 

an vorderster Front mitwirkt. Auch das Gewerbe ist sich bei diesem Grossprojekt nicht einig. 

 Niggi Schaub (72) erlebte letzte Woche eine 
Überraschung: Der liberale Grossrat musste laut eigenen 
Angaben aus den Medien entnehmen, dass er beim 
Referendumskomitee «gegen die Ghettoisierung der 
Erlenmatt» an vorderster Front mitwirkt. Auf dem an der 
Medienkonferenz des Komitees abgegebenen 
Referendumsbogen ist er zusammen mit zwölf weiteren 
Grossräten aus den Reihen von SVP, SD, FDP und LDP im Co-
Präsidium aufgeführt. Schaub hält gegenüber der BaZ jedoch 
fest, dass er über die Komiteegründung nicht im Bild 
gewesen sei: «Ich habe nichts unterschrieben.» 

Der LDP-Grossrat bestätigt zwar, dass er im Vorfeld vom 
freisinnigen Ratskollegen Roland Vögtli auf die Erlenmatt 
angesprochen worden sei und diesem erklärt habe, dass er - 
obwohl er in der Grossratsdebatte aus Solidarität zu seiner 
Fraktion für das Projekt gestimmt hatte - eigentlich ebenfalls 
dagegen sei. Dieses Gespräch mit Vögtli habe aber nur drei, 
vier Minuten gedauert. Vor einem solchen Entscheid hätte er 
zudem zuerst Rücksprache mit seiner Partei nehmen wollen.
Und hätte er gewusst, dass auch SD-Chef Markus Borner im 

Co-Präsidium des Komitees mitwirkt, wäre er sicher nicht mit von der Partei gewesen: «Ich 
hätte 100-prozentig Nein gesagt.» Der Hintergrund: Schaub und vier weitere Grossräte 
hatten den Schweizer Demokraten 1999 nach internen Zwistigkeiten den Rücken gekehrt.

Basel.

«Eine richtige Kulturstätte»

Auch der von FDP-Grossrat Luc Saner lancierten Alternativ-Idee mit einem See kann Schaub 
nicht viel abgewinnen: «Ein See ist kindisch. Das ist jenseits», erklärt er. Seiner Ansicht nach 
sollte man das frühere DB-Areal jetzt zuerst einmal 20, 30 Jahre lang ruhen lassen und 
jungen Künstlerinnen und Künstlern eine Chance geben. Schaub, selbst Kunstschaffender 
(mit Spezialgebiet Heraldik), schwebt «eine richtige Kulturstätte» vor.
Und was unternimmt der LDP-Grossrat jetzt? «Jetzt kann ich gar nichts mehr dagegen tun», 
sagt Schaub: «Ich muss zuerst abwarten, was die nächste Fraktionssitzung bringt.» Die 

Nach Ansicht von LDP-
Grossrat Niggi Schaub (Bild 
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Das Erlenmatt-Projekt bewegt die Basler 

Politszene. 

Fotos 

Roland Schmid/Peter Armbruster

an vorderster Front mitwirkt. Auch das Gewerbe ist sich bei diesem Grossprojekt nicht einig. 

14.7.2004 11:02 UhrBaZ Online - Druckversion

Seite 1 von 2http://www.baz.ch/reusable/druckversion.cfm?objectID=BA34BA1A-2557-C79D-425557095483B3E4



Parteispitze hat er aber bereits über den ungewöhnlichen Vorfall orientiert und seine 
Position klargestellt.

Rund 1200 Unterschriften

Der von Schaub erwähnte Vögtli bestätigt ebenfalls, dass er an der letzten Grossratssitzung 
vor der Sommerpause mit ihm über die Erlenmatt gesprochen hat. Er habe ihn aber weder 
konkret für das Co-Präsidium des Referendumskomitees angefragt noch habe er ihn auf 
die Liste genommen: «Ich weiss nicht, wer ihn gefragt hat», erklärt Vögtli. Laut dem 
Kleinbasler FDP-Politiker, der sich bei der Abstimmung im Grossen Rat der Stimme enthielt, 
läuft das Referendum im Kleinbasel gut: «Bis jetzt haben wir schätzungsweise 1200 
Unterschriften gesammelt. Ich nehme an, dass das Referendum zustande kommen wird.»
Doch bleiben wir beim «Fall Schaub», wo die Spur zu Vögtlis Parteikollege Luc Saner führt, 
der neben SVP-Präsidentin Angelika Zanolari einer der treibenden Kräfte hinter dem Anfang 
Juli lancierten Referendum ist. Laut Saner haben er und Zanolari den LDP-Grossrat gefragt: 
«Und nach meiner Erinnerung hat er ja gesagt.» Auf die Idee, dass Schaub nicht zusammen 
mit SD-Präsident Borner ins Co-Präsidium wolle, sei er jedoch gar nicht gekommen: «Niggi 
Schaub hätte sich aber auch selbst erkundigen können.» 
Valentin Kressler 

 Nicht nur FDP und LDP, sondern auch das Gewerbe ist sich nicht einig beim 
Erlenmatt-Projekt: Roland Vögtli, Inhaber eines Kleinbasler Modegeschäfts und FDP-
Grossrat, ist erstaunt über das Vorgehen des Gewerbeverbands. Dieser hatte sich in einer 
Mitteilung für das Projekt ausgesprochen, da es «in einem ausgiebigen 
Vernehmlassungsverfahren evaluiert» worden sei. Der Gewerbeverband sei der Ansicht, dass 
der seit vielen Jahren in Gang gesetzte Prozess nun zügig abzuschliessen und umzusetzen 
sei.

Vögtli ist erstaunt über Malama
Basel. vks.

Vögtli, der auch Vorstandsmitglied der Interessengemeinschaft Kleinbasel ist, befürchtet, 
dass die Vergabungen beim Erlenmatt-Projekt hauptsächlich in die EU-Staaten und nicht 
ans lokale Gewerbe gehen würden: «Das Ja des Gewerbeverbands erstaunt mich, weil 
Gewerbedirektor Peter Malama sonst jemand ist, der die Dinge kritisch hinterfragt, bevor er 
etwas herauslässt.»
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