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«Furcht vor Ghetto ist völlig absurd»

Die Grundeigentümerin des früheren DB-Areals, die deutsche Vivico Real Estate
GmbH, geht in die Offensive: Stefan Wiegand, als Niederlassungsleiter in
Frankfurt der oberste Verantwortliche für das Erlenmatt-Projekt, nimmt
erstmals Stellung zum rechten Referendum. BaZ: Herr Wiegand, rechte
Politikerinnen und Politiker haben letzte Woche das Referendum gegen das
Erlenmatt-Projekt lanciert. Haben Sie mit diesem Widerstand gerechnet?

Stefan Wiegand: Nein. Wir haben nicht mit dem Referendum gerechnet, da sich der
Planungsprozess über mehrere Jahre hingezogen hat und wir grossen Wert darauf gelegt
haben, die Bevölkerung in die Planung miteinzubeziehen - insbesondere was den
Grünflächenanteil anbelangt.

Haben Sie im Vorfeld auch mit den Initiantinnen und Initianten des Referendums, SVP-
Präsidentin Angelika Zanolari oder FDP-Grossrat Luc Saner, Kontakt gehabt?

Nein. Ich persönlich kenne diese Leute nicht. Das Referendum hat uns irritiert, weil sich
der Planungsprozess wie gesagt bereits über mehrere Jahre hingezogen hat. Wir hätten
die Anregungen dieser Leute gerne vorher gewusst, um diese allenfalls in das Projekt
aufnehmen zu können.

Die Gegnerinnen und Gegner fahren schweres Geschütz auf: Sie befürchten vor allem,
dass das Projekt statt der anvisierten guten Steuerzahlerinnen und Steuerzahler eine
«Ghettoisierung» des Areals bringt.

Auf dem Areal ist eine recht geringe Bevölkerungsdichte geplant: Nur 100
Einwohnerinnen und Einwohner pro Hektar. Mit bis zu 300 Einwohnerinnen und
Einwohnern pro Hektar ist die Bevölkerungsdichte der umliegenden Quartiere viel höher.
Die Befürchtung einer «Ghettoisierung» ist absolut absurd. Diese Gefahr würde weit eher
bestehen, falls das Areal jetzt noch jahrzehntelang brach liegen würde.

Einzelne Gegnerinnen und Gegner ziehen sogar den Vergleich mit französischen Banlieus
heran.

Auch das ist absolut absurd. Alleine schon das bisherige Interesse der Schweizer
Investoren, mit denen wir in Verbindung stehen, am Projekt zeigt, dass das nicht der Fall
ist.

Befürchtet wird auch, dass bei den Bauaufträgen vor allem ausländische Firmen zum Zug
kommen und das lokale Gewerbe das Nachsehen hat.

Auch diese Befürchtung muss ich ganz klar zurückweisen: Wir gehen davon aus, dass
über Jahre verteilte Investitionen und Aufträge in der Höhe von rund 600 bis 750
Millionen Franken in die Region und damit auch an das lokale Gewerbe gehen werden.



Kommt es wegen des Referendums zu Verzögerungen beim Projekt?

Ja. Natürlich kommt es zu Verzögerungen, die wir sehr bedauern. Falls das Referendum
zustande kommt, haben wir bis zum Verdikt der Volksabstimmung keine
Planungssicherheit. Und warum sollen wir jetzt investieren, wenn wir noch nicht definitiv
wissen, wohin die Reise geht?

Was passiert eigentlich mit dem Areal, falls das Referendum in einer Volksabstimmung
Erfolg haben sollte?

An solchen Spekulationen wollen wir uns gar nicht beteiligen. Ich muss aber ganz klar
sagen: Falls die Bevölkerung Nein sagen würde, würde das Projekt zurückgestellt und das
Areal jahrzehntelang brach liegen bleiben. Und das würde auch die Qualität der
umliegenden Quartiere und des Kleinbasels sicher nicht erhöhen.

Es gibt aber schon Alternativ-Ideen: FDP-Grossrat Luc Saner wünscht sich einen See mit
einer Insel in der Mitte mit einem Kulturzentrum.

Ich muss noch einmal sagen: Wir sind bereits seit 1996 daran, den Nutzungsmix
zusammen mit dem Kanton und der Bevölkerung festzulegen und haben in diesen
jahrelangen und durchaus auch kontroversen Diskussionen jetzt ein zufriedenstellendes
Ergebnis erzielen können. Ein See würde uns definitiv nicht weiter führen.

Letzte Frage: Welche Beziehung haben Sie persönlich zur Region Basel?

Ich selbst bin Badener und halte sehr viel von der Region Basel. Ich denke, die Region ist
als Wohn- und Arbeitsstandort eine der zukunftsträchtigsten in Europa.

Interview Valentin Kressler

Wer ist Vivico?

Basel/Frankfurt. vks. Die Vivico Real Estate GmbH ist eine Immobiliengesellschaft mit
Hauptsitz in Frankfurt und Niederlassungen in Berlin, Frankfurt, Köln und München. Ziel
ist laut ihrer Internethomepage «die Entwicklung und Ergänzung urbaner Zentren». Die
Vivico beschäftigt rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat ein Portfolio von
rund 220 Immobilien. Die Firma wurde 1996 als Eisenbahn-Immobilien-Management
gegründet und 2001 in die Vivico Real Estate umgewandelt - und legt Wert auf die
Feststellung, dass sie «keine Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn AG» sei.
Mehr Informationen: www.vivico.de


