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Basel-Stadt

«Erlenmatt» begeistert

Die Bau- und Raumplanungskommission äussert sich positiv zum Projekt auf dem ehemaligen DB-

Areal. Im Juni entscheidet der Grosse Rat.

SP-Baudirektorin Barbara Schneider darf sich freuen: Das von ihr massgeblich vorangetriebene Projekt

 « » auf dem DB-Güterbahnhof-Areal ist bei der vorberatenden Bau-und 

Raumplanungskommission des Grossen Rats nicht nur gut, sondern sogar sehr gut angekommen. «Es ist 

ein Gewinn für die Stadt», erklärt Kommissionspräsident Andreas C. Albrecht (LDP) gegenüber der BaZ.

Erlenmatt

Nur drei Enthaltungen

Auf dem insgesamt 19 Hektaren umfassenden Areal - das letzte grosse Entwicklungsgebiet der Stadt - 

sollen neben Wohnungen auch Gewerbebetriebe und eine Schule Platz finden. Das Projekt besticht 

zudem durch einen grossen Frei- und Grünflächenanteil. Albrecht spricht sogar von einer «fast schon 

parkähnlichen Anlage» und einer «sehr grosszügigen Wohnlage an einem Ort der Stadt, wo es noch 

nicht so viel davon hat». Die Kommission verspreche sich sehr viel vom Projekt.

Nur drei der 15 Kommissionsmitglieder haben dem « »-Projekt nicht zugestimmt und sich der 

Stimme enthalten. Die Enthaltungen sollen dem Vernehmen nach vor allem von Seiten der SVP 

gekommen sein. Albrecht bestätigt nur, dass einzelne Mitglieder Zweifel hätten, dass sich das Areal für 

die geplanten grosszügigen Wohnungen eignen würde: «Die Mehrheit der Kommission ist aber absolut 

überzeugt davon, dass dies gelingen wird.»

Erlenmatt

Regierungsrätin Schneider hat sogar noch mehr Grund zur Freude: Die Kommission beantragt in ihrem 

Bericht nicht nur, dem Regierungsrat durchwegs zu folgen, sondern sie verlangt sogar noch einen 

zusätzlichen Projektierungskredit von 200 000 Franken für die Planung der Erschliessung des Areals mit 

dem öffentlichen Verkehr. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf rund 50 Millionen Franken. 

Weil die Grundeigentümerin - die Firma Vivico Real Estate GmbH - gemäss Schätzung der Regierung eine 

Mehrwertabgabe von ebenfalls rund 50 Millionen Franken zu leisten hat, sollen die Finanzen für den 

Kanton allerdings voraussichtlich im Gleichgewicht bleiben.

Diskussion über Verkehr

Den Kredit für die Planung der Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr begründet die Kommission 

damit, dass das bestehende Liniennetz erweitert oder umgestaltet werden müsse, damit alle Teile der

 « » befriediegend erschlossen werden könnten. Die Kommission vermisse eine einlässliche 

Diskussion der Situation des öffentlichen Verkehrs um das Areal. Zu einer solchen einlässlichen 

Diskussion dürfte es im Juni im Grossen Rat kommen. Angesichts des klaren Votums der Kommission ist 

allerdings kaum davon auszugehen, dass es noch grössere Änderungen geben wird - und Baudirektorin 

Schneider mit weniger Widerstand rechnen muss als bei den diversen Bauprojekten am letzten Mittwoch.

Erlenmatt

Valentin Kressler

Andreas C. Albrecht (LDP). Seine Kommission verspricht sich viel vom « »-Projekt. Foto SchmidErlenmatt
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