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Zweite

Zwischenruf

Wenn eine Bieridee zu einem See wird

Wie haben wir über die Zürcher gelacht, die es nicht fertig bringen, bis 2008
ein neues Stadion hinzustellen. Nun darf sich Zürich revanchieren und sich
ein bisschen über Basel lustig machen. Am Rheinknie tut man sich schwer
damit, auf einer brachliegenden Fläche, dem Erlenmatt-Areal, zusätzlichen
Wohnraum zu schaffen.

Waren es in Zürich ein besessener Verkehrsclub sowie betroffene Anwohner,
die den Stadionbau blockierten, tun sich in Basel rechtsbürgerliche
Politikerinnen und Politiker als Verhinderer hervor - Leute, die doch immer
wieder klagen, dass die Stadt zu wenig attraktiv sei. Dass die Bevölkerung
deshalb abnehme. Dass die Stadt an Bedeutung verliere.

Zürich mag in vier Jahren zwar kein neues Stadion haben, aber es überbaut
ganze Areale - von Züri-West über Züri-Nord bis zu Talwiesen oder Sihl-City.
Zum Teil Gewerbe und Wohnungen, Schulen und Freiflächen munter
durchmischt und durchaus nicht in idyllischer Landschaft gelegen, sondern an
Bahn- und Autobahnstrecken. Die Wohnungen sind trotzdem begehrt, es ist
hip, dort zu wohnen, die Stadt wächst und gewinnt ständig an Bedeutung.

Die Angst vor einem Ausländer-Ghetto ist es angeblich, was Vertreter vom
rechten Rand des Basler Bürgertums zum sauglatten Vorschlag drängt, die
monatelangen Planungsarbeiten in einem Erlenmatt-See zu ersäufen.
Bemerkenswert daran ist nur schon die Unverfrorenheit, einen 19 Hektaren
grossen Weiher bereits See zu nennen. Und befremdlich die Argumentation,
eine Erlenmatt-Überbauung führe im Nordwesten Basels zwingend zu
Zuständen wie in Pariser Banlieues. Als ob eine mittlere Schweizer Stadt mit
einer 11-Millionen-Metropole vergleichbar wäre.

Gewiss hätte das Erlenmatt-Projekt noch optimiert werden können. Vor dem
Überbauungsentscheid im Grossen Rat war es während Monaten möglich,
Vorschläge in die Debatte einzubringen. Die Gegner, die nun das Referendum
ergriffen haben, übten sich damals in vornehmer Zurückhaltung. Nun aber,
nach abgeschlossenem Verfahren, ist die Verhinderungskampagne in
Wirklichkeit nichts anderes als billige Stimmungsmache im Vorfeld der
Wahlen. Zu wessen Wohl denn eigentlich? Schwer zu sagen. Klar ist nur,
dass sie die sinnvolle Weiterentwicklung Basels beeinträchtigt.
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