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Erlenmatt: Drohgebärden schaden nur 

Es ist schon ärgerlich. Da schleifen so lange Zeit so viele Leute am rohen Diamanten DB-Areal herum und 
versuchen, das riesige, brachliegende Gelände im Norden der Stadt zum Glänzen zu bringen. Grafiken, 
Berechnungen, Modelle, seitenlange Berichte und Machbarkeitsstudien, Visionen. Und die grosse Mehrheit der 
politischen Gremien der Stadt verdankt diese Arbeit mit einem Ja - einem Ja zu einem künftigen Quartier 
Erlenmatt.

Dann dies: Wie aus dem Nichts tauchen rechte Politiker auf. Ohne Vorwarnung. Ohne sich je in den politischen 
Prozess aktiv eingeschaltet zu haben, obwohl die Möglichkeit dazu bestanden hätte. Das ist nichts als ein Schrei nach 
Aufmerksamkeit im Vorfeld von Wahlen. Und geht völlig an der Sache vorbei. Die «Ghettoisierung», mit der das 
Referendumskomitee seine vermeintlichen Ängste zur Erlenmatt begrifflich bündeln will, zeigt, welche Ideologie sich hinter dem 
Vorstoss verbirgt.
Dass die Unterschriften für dieses Referendum in genügender Zahl und in kurzer Zeit zusammengekommen sind, erstaunt 
nicht. Jene, die sich in ihrer Stube behaglich eingerichtet haben und den Blick über den Gartenhag eher meiden als wagen, 
denen will sich Sinn und Zweck eines neuen Quartiers und die damit verbundenen Chancen für die Stadt nicht so leicht 
erschliessen.

Grosser Zaun

Die Vivico, Erlenmatt-Grundbesitzerin, hat durchblicken lassen, was sie von der kommenden Volksabstimmung hält: gar nichts. 
Im Fall eines Neins zum Projekt zöge sie einfach einen Hag um das Brachland. Das ist ihr gutes Recht. Wer so dümmliche 
Alternativen wie einen See, eine unterirdische Schiessanlage oder gar einen Waffenplatz zur «Verbesserung des subjektiven 
Sicherheitsgefühls im Kleinbasel» ins Spiel bringt wie das Referendumskomitee, hat nichts Besseres verdient als eben diesen 
Zaun - wenngleich dann auch die Befürworter eines neuen Quartiers vor dem Maschendraht stehen werden.
Mit ihrer Wenn-ihr-nicht-wollt-habt-ihr-gehabt-Drohung aber leistet die Vivico sich und dem Projekt einen Bärendienst. Eine 
solche Reaktion zeugt von zwei Dingen: Erstens vom mangelnden Verständnis für das Funktionieren der 
Referendumsdemokratie. Jedermann darf jederzeit Unterschriften sammeln oder gegen etwas Einsprache erheben. Will man 
das nicht mehr, muss man das politische System ändern. Gewiss brächte das Vorteile: Baubewilligungen lägen schneller vor 
oder die Prestigegebäude könnten ohne Rücksicht auf Einsprachen noch prächtiger gebaut werden. Die Nachteile: Projekte 
wären weit weniger breit abgestützt, die Mitsprachemöglichkeiten der Bevölkerung würden eingeschränkt, es gäbe weniger 
Transparenz und mehr Entscheide «von oben nach unten». 
Ein ähnlicher, wenngleich kleiner dimensionierter Fall als die Erlenmatt ist die Erweiterung des Museums der Kulturen auf dem 
Münsterplatz. Gegen die Baupläne der Architekten Herzog & de Meuron leisten der Heimatschutz und die Freiwillige 
Denkmalpflege hartnäckigen Widerstand. Die Drohung der Projekt-Befürworter, solche Einsprachen würden potenzielle 
Geldgeber in Zukunft vor einem Engagement in Basel abschrecken, ist ein verzweifelter Versuch, etwas durchzuboxen - auf 
keinen Fall ist es ein schlagendes oder sachliches Argument. Genauso wenig sollte hingegen das Scheitern oder Gelingen eines 
Projekts davon abhängen, ob die Firsthöhe ein paar Zentimeter höher oder tiefer liegt. Allein - dass den Bauherren jemand auf 
die Finger schaut, daran ist innerhalb des geltenden Systems von Mitsprache und Kontrolle nichts auszusetzen.

Bessere Argumente

Letztlich basiert dieses System auch auf der Hoffnung, dass sich mit der Zeit die besseren Argumente durchsetzen. Dazu 
braucht es Überzeugungsarbeit. Und bei der Erlenmatt ist die Ausgangslage klar: Für die befürchtete «Ghettoisierung» des 
geplanten Quartiers gibt es keine Anhaltspunkte. Die Erlenmatt wäre ein Endpunkt in der Aufwertung des Kleinbasels. Die ist 
schon längst im Gang und sehr nötig. Valable Alternativen zur Überbauung des DB-Areals gibt es nicht. Das 
Referendumskomitee betreibt reine Verhinderungspolitik.
Die Projekt-Befürworter sollten nun - auch für die Mehrheit der Basler, die immer noch weltoffen und zukunftsorientiert denken 
- ihre (besseren) Argumente transparent darlegen und lückenlos aufzeigen, wie das Projekt entstanden ist, wer daran beteiligt 
ist, was es beinhaltet, wer profitiert. Ja sagen kann man ehrlicherweise nur zu etwas, das man kennt. «Tödlich» wäre es, 
gegenüber den Skeptikern und Gegnern Unverständnis und Überheblichkeit an den Tag zu legen - oder sich auf hilflose 
Drohgebärden zu versteifen.
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