
Erschienen am: 27.07.2004

Junker: «Das Erlenmatt-Projekt muss nicht sein» 

Es war eine freche Aktion, als er an der Medienkonferenz des Erlenmatt-Referendumskomitees erschien. Das gibt der 

Kommunikationsbeauftragte der Vivico AG unumwunden zu. Den Gegnern ist sein Auftritt sauer aufgestossen. Verklagen 

wollen sie ihn nun aber doch nicht. 

 Letzten Freitag hat das überparteiliche Komitee 
«Gegen die Ghettoisierung des Erlenmattgebietes» mit 2050 
Unterschriften Staatsschreiber Robert Heuss das Referendum 
überreicht. Dazu waren die Medien eingeladen. Auch ein 
Unbekannter tauchte auf. FDP-Grossrat Luc Saner drohte mit 
einer Klage wegen Hausfriedensbruch. Die Drohung hat er 
mittlerweile zurückgenommen.

Basel.

BaZ:Sie sind uneingeladen an der Pressekonferenz erschienen. 
Referendumsbefürworter Luc Saner drohte mit einer Klage wegen 
Hausfriedensbruch. Was hatten Sie eigentlich vor?

 Ich wollte mich informieren. Mit den 
Journalisten habe ich erst nach der Veranstaltung 
gesprochen. Dass das den Gegnern sauer aufgestossen ist, 
dafür habe ich Verständnis. Es war eine etwas freche Aktion.

Philipp Junker:

Ihr Auftritt erweckte eher den Eindruck, Vivico sei nervös.

Das ist sie nicht.

Weshalb nicht? Sie hat ja Grund.

Es ist klar, dass sich Vivico dem Referendum stellen muss. Aber Druck hat sie nicht, weil sie 
in Deutschland genügend andere Aufgaben hat. Das Projekt in Basel steht zwar hoch in der 
Priorität, muss aber nicht sein.

Das klingt nach verlorener Schlacht.

Nein, überhaupt nicht. Natürlich setzt sich Vivico weiter für das Erlenmatt-Projekt ein. 
Kampflos gibt sie es nicht auf. 

Was meinen Sie denn mit «Das Projekt in Basel muss nicht sein»?

Für Vivico ist es ein wichtiges Projekt. Wenn es aber nicht zu Stande kommt, werden die 
Ressourcen, die hier dafür eingesetzt werden, abgezogen und für andere Projekte genutzt.

Wie ist die Stimmung bei Vivico sonst?

Philipp Junker 
(52), 
Kommunikationsbeauftragter der 
Vivico AG.

War nicht eingeladen. 
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Man hat aufgrund der kurzen Zeit - das Referendum wurde ja erst spät ergriffen - immer 
gehofft, dass es mit den Unterschriften nicht reichen würde. Jetzt ist man mit der weiteren 
Planung bis zum Abstimmungstermin blockiert. Die Stimmung ist daher gedämpft.

Ist die Frustgrenze erreicht?

Wir haben uns schon gefragt, ob sich das Projekt wirklich lohnt. Nach all der jahrelangen 
Planungsarbeit ist mir unklar, weshalb nie jemand aus dem Referendumskomitee den 
Kontakt mit Vivico gesucht hat. Wieso niemand die jetzigen Ideen früher eingebracht hat. 
Die Debatte wurde lange öffentlich geführt. IG Kleinbasel zum Beispiel war in einer 
Arbeitsgruppe. Man kann nicht sagen, wir hätten den Kontakt gescheut.

Luc Saner findet, die Vivico drohe damit, das Gelände bei einer Referendumsannahme einfach 
stillzulegen.

Die Signale, die ich aus Frankfurt erhalte, gehen in diese Richtung.

Wie ginge die Nutzung denn weiter?

Die gegenwärtige Nutzung mit Logistikunternehmen, Lagerhäusern und der Messe Basel, 
wirft Erträge ab. Die bestehenden Verträge müsste man einfach weiterführen. Von daher 
bedeutet Zeit für Vivico etwas anderes als für die Stadt Basel. Da spreche ich jetzt nicht für 
Vivico, sondern als Basler. Dass dort gebaut wird, ist mir ein Anliegen, denn ich glaube an 
den Standort Kleinbasel. Zürich West ist ja auch möglich. Die Frage ist: Wo wollen wir das 
Projekt der 5000 Wohnungen verwirklichen? Es gibt in Basel nicht mehr so viele 
Möglichkeiten. Auf dem Erlenmatt-Areal wären 700 Wohnungen möglich.

Vivico muss also noch viel Überzeugungsarbeit leisten bis zur Abstimmung.

Ja. Wir werden nun zusammensitzen. Dann wollen wir die Öffentlichkeit orientieren, was die 
Gefahren sind, wenn das Referendum durchkommt. Etwas finde ich schade: Man gaukelt 
der Bevölkerung vor, sie könne über etwas abstimmen - was sie im Endeffekt nicht kann.

Die Bevölkerung kann doch sagen, ob sie einen See will oder nicht.

Nur, wenn das Gelände dem Kanton gehören würde. Es bleibt bei Annahme des 
Referendums weiterhin Bahnareal. Einen See wird es dort nicht geben. Interview Claudia 
Kocher
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