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Der Gastbeitrag: Erlenmatt

Etwas mehr Sachlichkeit erwünscht

Markus G. *Ritter

Bei der «Erlenmatt», dem ehemaligen Güterbahnhofgelände der DB, handelt es sich 

um eines der letzten grossen Areale in Basel, das einer neuen Funktion zugeführt 

werden kann. Natürlich werden an derartige, freie Gebiete sofort von allen Seiten 

Forderungen gestellt. Man soll dort Gewerbe betreiben und arbeiten können, man 

soll wohnen können und Freiräume bilden, man soll auch Kultur betreiben können. 

Aufgabe der Behörde ist es, abzuklären und vorzubereiten, wie sich die Stadt auf

diesem, einer privaten Gesellschaft gehörenden, Areal am sinnvollsten entwickeln 

kann. Eine Analyse des Grundstücks weist auf Vorteile (Entwicklung Kleinbasel) und 

Nachteile (Verkehrslärm) hin.

Städtebauliche Möglichkeiten ausgelotet

1996/97 wurden in einem ersten Planungswettbewerb die städtebaulichen 

Möglichkeiten ausgelotet. 273 Planungsbüros gaben ihre Ideen ein, die 19 

interessantesten davon wurden zu einem zweiten Wettbewerb eingeladen. Das 

Resultat des ersten Wettbewerbs und die nachfolgende Diskussion mit Vertretern 

der Kleinbasler Bevölkerung und mit Planungsfachleuten führte unter anderem zur 

Erhöhung des Grün- und Freiflächenanteils und zur Reduktion von Wohn-, Gewerbe- 

und Dienstleistungsflächen.

Im Jahre 2002 überzeugte im zweiten städtebaulichen Wettbewerb das Projekt der 

Aarauer Architekten Ernst + Niklaus + Fausch. Es bildete gegenüber dem 

Autobahnlärm einen Riegel mit Gewerbebauten, verlegte Wohnbauten

hauptsächlich ins lärmgeschützte Innere des Areals und bildete zuinnerst eine 

enorme, zusammenhängende Grünfläche, die nicht nur den Bewohnern, sondern 

auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen kann.

Meinungen eingebracht und erwogen

Diese Lösung wurde dem Grossen Rat vorgelegt und in dessen Bau- und 

Raumplanungskommission an mehreren Sitzungen und an einer Begehung vor Ort 

intensiv diskutiert. Es wurden dort verschiedenste Meinungen eingebracht und 



erwogen, z.B. sollten beim akuten Wohnflächenmangel in Basel nicht eher mehr 

Wohnungen zu Lasten der grossen Freiflächen geplant werden? Oder umgekehrt 

weniger Wohnungen, um noch mehr Freiflächen zu erhalten? Ist der Grüngürtel im 

Areal gut genug mit den «Langen Erlen» verbunden? Ist man vom Autobahnlärm 

genügend geschützt? Ist der Boden durch den ehemaligen Gebrauch als 

Güterbahnhof nicht kontaminiert und als Grüngebiet ungeeignet? Ist die 

Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr tauglich? Wird die klimatechnische 

Durchlüftung des Areals vom Fluss Wiese her funktionieren? Genügt die im 

Ratschlag für den Zonenplan definierte Bedingung, dass hochwertiger Wohnraum 

zu schaffen ist und dass Wohnungen mindestens vier Zimmer enthalten müssen, 

damit einem ungeeigneten Quartierniveau vorgebeugt werden kann? etc.

Nach Abklärung aller derartiger Fragen befand die Bau- und 

Raumplanungskommission des Grossen Rates (einstimmig, bei drei Enthaltungen), 

dass man mit der vorliegenden Zonenplanung auf dem richtigen Weg sei und 

empfahl dem Grossen Rat Zustimmung. Dieser verabschiedete nach nochmaliger 

Diskussion mit grossem Mehr gegen 14 Gegenstimmen den Ratschlag Erlenmatt.

Macht das Referendum Sinn?

Dass gegen einen solchen Beschluss das Referendum ergriffen werden kann, ist ein 

verankertes politisches Recht. Ob es allerdings in diesem Falle Sinn macht, ist eine 

andere Frage. Wie sich das neue Quartier bei seiner Entstehung in den nächsten 

20 Jahren entwickelt, können wir uns vorstellen und mit dem Zonenplan 

beeinflussen. Es dürfte ähnlich ablaufen wie bei der Entstehung des Gundeldinger 

Quartiers vor etwa 100 Jahren. Wie aber das Erlenmattquartier in hundert Jahren 

aussehen wird, ist kaum vom heutigen Zonenplan, sondern von europolitischen 

oder weltpolitischen Komponenten abhängig, die wir heute nicht vorhersehen und 

auch wenig beeinflussen können. Ich bin jedenfalls von der Qualität und der 

Richtigkeit des Zonenplans Erlenmatt überzeugt und stehe voll dahinter.

* Markus G. Ritter, Basler Grossrat (FDP), Mitglied der grossrätlichen Bau- und 

Raumplanungskommission.
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Suchtipps

Mit dieser Suchmaschine haben Sie Zugriff auf alle in der Schweizerischen Mediendatenbank 
SMD archivierten Artikel der gedruckten Ausgabe der «Basler Zeitung», der «Basler 
Agenda» (vormals «Dreiland») und des «Basler Magazins». Fragen und Anregungen zur 
Suchmaschine: doku@baz.ch
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