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Theater / Musik
Rosentalanlage: Jugend Circus Basilisk. «Tag-
träume». Letzter Tag. 15h und 20h.
Babalabar: Nachtschwärmer. Div. DJ’s. 22h.
Bird’s Eye Jazz Club: Nat Su Trio. 21h.

Vorträge/Lesungen
Gare du Nord: Stimmen 2004: Landscapes of
the Voices – the Sound of Silence. 10h.
Kino Royal: Frank Schätzing: «Der Schwarm».
Multimediale Lesung aus seinem Thriller. 21h.

Führungen
Barfüsserkirche: Kurze Einführung zur Aus-
stellung «L’Histoire c’est moi». (20 Min.). 12.15h.
Bibliothek der Uni: Abendführung. 18h.
Botanischer Garten Brüglingen, beim Kut-
schenmuseum: Blüte und Samen. Die Heilkräf-
te der Sonnenkräuter und Gewürzpflanzen.
17.30h.
Fondation Beyeler Riehen: Tour fixe durch
«Calder – Miró». 17.30h.
Kunstmuseum: Durch «Schwitters – Arp». 18h.
Kutschenmuseum, Brüglingen: Vom Reisen
in der Postkutschenzeit. 14.30h.
Museum für Gegenwartskunst: Führung
durch: Edit Oderbolz «Now bring that horizon» –
Manor-Kunstpreis Basel 04. 12.30h.
Papiermühle: Laborpapiermaschine in Betrieb.
14–16.30h.

Diverses
Gartenbad St. Jakob: Kino am Pool: Once
Upon A Time in Mexico. 21.45h.
Diabetes-Gesellschaft: Tag der offenen Tür,
Blutzuckermessung für Menschen mit Diabetes
Typ 2. Mittlere Strasse 35. Von 7 bis 19 Uhr.

Heute in Basel

Kommission
stützt Post-
Umwandlung  
ur.  Die Poststelle Basel 24 Bruderholz
soll in eine Agentur ohne Zahlungsver-
kehr umgewandelt werden. Diesen Ent-
scheid der Post vom Januar unterstützt
nun auch die Kommission «Poststellen»
des Bundes in ihrer ersten Empfehlung,
die gestern in Bern publiziert wurde.
Die Kommission bringt allerdings zwei
Vorbehalte an: Die Agentur (meist ein
privater Laden) müsse an einem kun-
denfreundlichen Ort sein und die Öff-
nungszeiten müssten besser sein als bei
der bestehenden Poststelle. Dies gab
Peter Gautschi vom Wirtschafts- und
Sozialdepartement auf Anfrage der
BaZ bekannt. Zur Poststelle Basel 8
Margarethen an der Sempacherstrasse,
die nach Postentscheid geschlossen
werden soll, gab die Kommission noch
keine Empfehlung ab, weil sie weitere
Informationen benötige. 

Gegen die Umwandlung der Bru-
derholz-Post hatte der Quartierverein
2400 Unterschriften gesammelt, und
der Regierungsrat hatte die Kommis-
sion «Poststellen» angerufen, die vom
Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation (Uvek)
eingesetzt wurde. Sie wird vom Solo-
thurner alt Regierungsrat Thomas
Wallner präsidiert. Im Fall Bruderholz
würden die Vorgaben der Postverord-
nung eingehalten, sagte Vizepräsiden-
tin Alexandra Gobet laut SDA. «Eine
Agentur ist besser als eine Schliessung,
aber wir wissen nicht, ob die Post auf
dem Bruderholz einen Partner findet»,
sagte Peter Gautschi, der den Kanton in
der Begleitgruppe zur Umstrukturie-
rung des Postnetzes vertrat. Rechtsmit-
tel gegen die Empfehlung der Kommis-
sion gebe es nicht.

«Ich verurteile den Entscheid»,
sagt Hans-Rudolf Roth vom Quartier-
verein Bruderholz. Dieses Quartier
habe mit seinem Einzugsgebiet auch
aus der Gemeinde Bottmingen Anrecht
auf eine vollständige Poststelle. 

Nummer 9
Den zweiten Ferien-Mittwoch benutzen
wir für einen Tram-Trip.Unsere Sprosse
liegt am Rand der Stadt – wenig von der
Elsässer Grenze entfernt.

Die Sprosse ist ein architektoni-
sches Wunderwerk – ein Traumbau von
Herzog und de Meuron. Man findet den
Bau bei der Endstation des Dreiertrams.
Hier weht ein Duft von Schrebergärten
und Frankreich. Der Sprössler geht
nach dem Trambogen noch etwa fünf
Minuten in Richtung Grenze weiter. Ein
Wegweiser wird ihn rechts abbiegen las-
sen – und von weitem schon sieht er die
Himmelskuppeln unseres gesuchten
Gebäudes.

Das Haus aus Holz mit seinem
traumschönen Garten hilft den Men-
schen, die hier leben, ihr schweres Los
etwas leichter zu ertragen. Im Burgfel-
derhof 40 finden wir das Zentrum für
Querschnittgelähmte und Hirnverletzte.

Wie nennt man dieses Zentrum,
das für seine medizinische Betreuung in
der Schweiz beispielhaft ist?

Sein Name beginnt mit einem: …
Damit hätten wir auch das dritte

Sprossenwort zusammengepuzzelt.
Sprösseln Sie weiter – es winken Tête-à-
têtes in Basels Top-Restaurants,  Basler
Spezialitäten und andere Preise.

Deshalb: am Ball bleiben!
-minu/Foto Peter Armbruster

Das Erlenmatt-Referendum sorgt für Ärger
Von politischer Sommerpause keine Spur: Nach dem Abendverkauf erhitzt jetzt das von rechten Kreisen lancierte Referendum gegen das
Erlenmatt-Projekt die Gemüter der Politikerinnen und Politiker. Eine unheilige Allianz mit den Grünen steht nicht zur Diskussion.

London und Berlin sind gefragt
Der EuroAirport konnte in der ersten Jahreshälfte mehr Passagiere abfertigen. Eine neue Gebührenord-
nung soll die Wettbewerbsfähigkeit steigern. Air France ist mit der Änderung aber nicht einverstanden.

Der Ideenbazar für die Erlenmatt ist lanciert. FDP-Grossrat Luc Saner wünscht sich statt der von Regierung und Parlament gutgeheissenen Überbauung einen
See auf dem früheren DB-Areal, Bürgerpartei-Grossrat Philipp Schopfer könnte sich eine Gewerbenutzung oder einen Zirkusplatz vorstellen. Foto Roland Schmid

Philipp Schopfer, Grossrat der Schwei-
zerischen Bürgerpartei, ist verärgert: Er
und weitere Exponentinnen und Expo-
nenten seiner Partei wären beim letzte
Woche von rechten Kreisen lancierten
Referendum «gegen die Ghettoisierung
des Erlenmatt-Gebietes», also gegen
das 50-Millionen-Projekt auf dem ehe-
maligen DB-Areal, ebenfalls gerne mit
von der Partie gewesen.

«Es geht um den Wahlkampf»
Obwohl sie im Vorfeld von FDP-

Grossrat Luc Saner angefragt worden
seien, im Referendumskomitee mitzu-
wirken, hätten sie die Komiteegrün-
dung letzte Woche aber aus den Medien
entnehmen müssen, beklagt sich Schop-
fer gegenüber der BaZ. Dass sie «aus-
geladen» worden sind, führt er darauf
zurück, dass die Federführung bei der
SVP liegt, von der sich die Schweizeri-
sche Bürgerpartei erst im April dieses
Jahres und unter grossem Mediengetö-
se abgespaltet hat: «Einzelnen Leuten
geht es hier vermutlich mehr um den
Wahlkampf als um die Sache.»

Mit dem Vorschlag von Saner, auf
dem 19 Hektaren grossen Areal statt
eines neuen Quartiers mit Wohnungen,
Gewerbebetrieben, einer Schule und
einem grossen Frei- und Grünflächen-
anteil einen See anzulegen, kann
Schopfer aber ebenfalls nicht viel an-
fangen: «Das ist unrealistisch. In Basel
braucht es keinen See.» Schopfer, der
an der Erlenstrasse wohnt, also unmit-
telbar neben der Erlenmatte, könnte

sich hier eine Gewerbenutzung oder ei-
nen Zirkusplatz mitsamt Anbindung an
den öffentlichen Verkehr vorstellen.

Verärgert über das Referendum
sind auch die Liberalen: Die «Rädels-
führer» des Komitees, die beiden SVP-
Grossräte Kurt Bachmann und Angeli-
ka Zanolari, hätten als Mitglieder der
vorberatenden Bau- und Raumpla-
nungskommission frühzeitig Gelegen-
heit gehabt, ihre Bedenken und Gegen-
vorschläge in die Diskussion einzubrin-
gen, kritisiert die LDP in einer Mittei-
lung. Dem Kommissionsbericht sei je-
doch zu entnehmen, dass das Projekt in
der Kommission ohne Gegenstimme
verabschiedet worden sei. Die Saner-
Idee mit dem See wird von den Libera-

len sogar als «Sommerferien-Gag» ab-
getan. Dem Komitee scheine entgangen
zu sein, dass das Areal nicht im Eigen-
tum des Kantons, sondern einer priva-
ten Gesellschaft – der deutschen Vivico
Real Estate – stehe. Offiziell kein The-
ma ist bei der LDP dagegen, dass mit
den beiden Grossräten Susanne Haller
und Niggi Schaub mindestens zwei ihrer
Exponenten ebenfalls an vorderster
Front im Referendumskomitee mitwir-
ken.

Anders als beim Multiplex-Kino
an der Heuwaage, das im letzten No-
vember mit fast 70 Prozent Nein-Stim-
men klar Schiffbruch erlitten hatte,
kommt es diesmal jedoch nicht zu einer
unheiligen Allianz mit den Grünen:

«Ich habe von niemandem gehört, der
die Bedenken der Gegnerinnen und
Gegner teilt», erklärt Präsidentin Anita
Lachenmeier gegenüber der BaZ. Mit-
glieder der Grünen seien in der das Pro-
jekt begleitenden Bevölkerungsgruppe
massgeblich daran beteiligt gewesen,
dass der Frei- und Grünflächenanteil
mit acht statt dreieinhalb Hektaren er-
heblich grösser sei als geplant: «Ich den-
ke, das wird eine gute Sache.»

«Der Rhein ist attraktiver»
Aber auch Lachenmeier, die wie

Schopfer im Kleinbasel wohnt, ist nicht
ganz zufrieden mit dem Projekt, das
vom Grossen Rat klar gutgeheissen
wurde. Sie stört sich daran, dass jetzt
dichter gebaut werden könne, ohne
dass die Grünflächen-Kompensation
verbindlich geregelt worden sei. Und
vom geplanten Hochhaus sei im Über-
bauungsplan ursprünglich nicht die
Rede gewesen. Dieses Thema sei für sie
jedenfalls noch nicht erledigt. Und was
meint Lachenmeier zur See-Idee von
Saner? «Das ist utopisch. Eine Aufwer-
tung der Grünflächen braucht auch gu-
ten Wohnraum», sagt sie: «Und ich fin-
de den Rhein attraktiver als einen See
auf dem ehemaligen DB-Areal.»

Valentin Kressler

nen. «In anderen Städten wäre man
stolz, einen solchen Event mitten in der
Stadt zu haben. Das ist das Konzept»,
erklärt er gegenüber der BaZ.

Den Vorschlag von FDP-Grossrat
Luc Saner, auf dem Erlenmatt-Areal ei-
nen See anzulegen, findet der Kultur-
floss-Chef dagegen «lustig als Idee. Das
reicht aber nicht. Es braucht auch Vi-
sionen und Konzepte». Mit der vom
rechten Referendumskomitee befürch-
teten «Ghettoisierung des Erlenmattge-
bietes» kann er, der selbst im Kleinbasel
wohnt, gar nichts anfangen: «Ich sehe
diese Probleme nicht wirklich.»

vks. «Nie im Le-
ben. Da halte ich
gar nichts da-
von.» Kultur-
floss-Chef Tino
Krattiger (Bild)
kann der von
SVP-Präsidentin
Angelika Zano-
lari letzte Woche

lancierten Idee, sein bei einigen An-
wohnerinnen und Anwohnern des
Kleinbasler Rheinufers umstrittenes
Festival «im Fluss» ins Erlenmatt-Areal
zu verlegen, überhaupt nichts abgewin-

Kulturfloss-Chef will nicht zügeln

In den letzten drei Jahren waren die
Passagierzahlen im Flugverkehr stark
rückläufig. Im EuroAirport sank die
Anzahl Fluggäste von knapp vier Mil-
lionen im Jahr 2000 auf unter 2,5 Mil-
lionen im Jahr 2003 und damit auf das
Niveau von 1994. Doch endlich scheint
das Ende der Talfahrt erreicht zu sein.
Direktion und Verwaltungsrat des
EuroAirports zeigten sich gestern bei
der Präsentation der Halbjahresbilanz
optimistisch: «Die Passagierzahlen sind
seit Januar erstmals wieder konstant am
Steigen», erklärte Flughafen-Direktor
Jürg Rämi. Während zu Beginn des Jah-
res immer noch die Nachwirkungen der
Reduktion der Swiss-Flüge von 2003 zu
spüren gewesen seien, verkehrten im
Juni wieder sieben Prozent mehr Passa-
giere im EuroAirport als im Vorjahr. 

Interessant für die lärmgeplagten
Anwohner ist der Umstand, dass die
Anzahl Flüge nicht im selben Mass wie
die Passagierzahlen zunimmt. Dies sei
einerseits auf die bessere Auslastung
der Flugzeuge zurückzuführen, ande-
rerseits würden grössere Maschinen
eingesetzt. «Auf den Sommer hin wol-
len wir aus der Verlustzone herauskom-
men», so Rämi. Fürs ganze Jahr rechnet
er mit einer leicht positiven Bilanz; 2005

werde dann den Turnaround bringen.
«Wir gehen von einem moderaten, aber
stabilen Wachstum aus.» 

Rämis Optimismus gründet im
neuen Verkehrsprofil: Während früher
der Transitverkehr rund 40 Prozent der
Flüge im EuroAirport ausmachte, sind
es heute noch zwei Prozent. «Viel wich-
tiger für uns sind Ziel- und Quellflüge
geworden, also Flüge mit Start- oder
Endpunkt Basel-Mulhouse», erläuterte
der Flughafen-Direktor. Dieses Ver-
kehrsvolumen sei wesentlich stabiler als
der Transit. 

Swiss mit mehr Passagieren
Zuversicht schöpft Rämi ausser-

dem aus der breiteren Abstützung des
EuroAirports. Neben den Linienflügen
in Europa setzt das Management auf
Charter-, Fracht- und Billigflüge. Desti-
nationen wie London und Berlin seien
momentan sehr gefragt. Es habe sich
gezeigt, dass trotz der neuen Billigflüge
von easyJet seit März 2004 auch Swiss
das Passagiervolumen nach Berlin habe
steigern können.

Die sich abzeichnende Erholung
des Fluggeschäfts ist für den EuroAir-
port überlebenswichtig. Im letzten Jahr
lag der Umsatz mit 56,5 Milliarden

Euro sogar noch zwölf Prozent tiefer als
2002. Um die Kosten gering zu halten,
wurden temporär Flächen stillgelegt
und ein Investitionsstopp verhängt.
Ausserdem mussten 2003 zehn Prozent
der Stellen abgebaut werden. Der
EuroAirport beschäftigte Ende 2003
gerade noch 5500 Personen.

Langfristige Bindung der Airlines
Mit einer neuen Gebührenord-

nung für Fluggesellschaften möchte der
EuroAirport seine Wettbewerbsfähig-
keit verbessern. «Wir gewähren Rabatt
auf Passagiergebühren, wenn sich eine
Fluggesellschaft vertraglich für zehn
Jahre an uns bindet», führte der Flugha-
fen-Direktor aus. Es gebe bereits Inte-
ressenten. Die vom Verwaltungsrat des
Flughafens beschlossene Gebührenord-
nung hätte per 1. September in Kraft
treten sollen. Doch hat Air France beim
Tribual Administratif de Strasbourg
den Antrag gestellt, die Gebühren-
ordung zu annullieren. Dies bedeute
zwar eine Verzögerung, aber man sehe
dem Verfahren gelassen entgegen,
meinte Rämi. Die Gebührenordnung
sei vorgängig von der französischen und
schweizerischen Aufsichtsbehörde
überprüft worden. Katharina Truninger

BaZ online
http://www.baz.ch/forum/
Was soll mit der Erlenmatt, dem ehemaligen
DB-Areal, geschehen?
Schreiben Sie Ihre Meinung ins Online-Forum.


