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Ausser Spesen istwenig gewesen
Die IBA Basel sollte zum Abschluss ein Feuerwerk ziinden. Es bleibt bei einem umstrittenen Steg und einer bescheidenen Ausstellung.

\

Christian Mensch

Der Zeitpunkt ist ideal. Nach
dreizehnjahrigem Vor- und An-
laufkommt die IBA Basel 2020,
die intemationale Bauausstel-
lung, zu ihrer Kulmination. Als
trinationales stadtebauliches
und kulturelles Entwicklungs-
projekt hatte sie es sich zum Ziel
gesetzt, die Region «zusammen
wachsen»zulassen.

DerEuro-Airport, regionaler
InbegrifF uberstaatlicher Zu-
sammenarbeit, war Teil der
Konzeption. Gestem zeigte er
seinen Tower in neuem Kleid.
Angesagt war das Werk «Ka-
leyedoscope»derUS-Kiinstlerin
Pae White, eine farbig schillem-
de Uhr mit sieben Meter Durch-
messer. Ein Hingucker mit inter-
nationaler Aussfa-ahlung. Doch
was der Flughafen gestem ent-
hiillte, war nicht das Projekt, das
vor gut sechs Jahren im Rahmen
eines IBA-Wettbewerbs gekiirt
worden ist, sondem ein schlich-
tes Werbebanner eines deut-
schen Untemehmers, das auf
eine Ausstellung seiner Privat-
sammlung in Riegel am Kaiser-
stuhl aufmerksam macht.

«Kaleyedoscope» wird
ebenso wenig realisiert wie
«PoleDance»,3000 zwei Me-
ter hohe Stelen, die entlang der
Flughafenstrasse hatten errich-
tet werden sollen. Auch dieses
Werk von Pae White endete als
Planungsleiche der IBA Basel
2020.

6,6 Millionen Franken hat
Basel-Stadt in drei Tranchen fiir
das IBA-Projekt gesprochen. Da-
mit tragt der Kanton rund vier-
zig Prozent der Gesamtkosten,
wobei damit lediglich der Uber-
bau bezahlt ist. Denn jedes ein-
zelne Projekt, das sich das Label
IBA verdient hat, muss zusatz-
lich finanziert werden. Das Vor-
zeigeprodukt der jahrelangen
Bemuhungen ist - mangels Al-
temative - der Parc des Carrie-
res, ein geplanter Natur- imd Er-
holungspark zwischen Basel,
Allschwil, Hegenheim und
St. Louis. An dessen erster Bau-
etappe beteiligte sich der Stadt-
kanton im Herbst 2018 mit gut
900000 Franken. Selbst die
von Amtes wegen IBA-begeis-

Die IBA-Spiegelkugel «...istwasistwasist...»des Kunstlers Claudio Moser zijgelt an den Centralbahnplatz nach Basel.

terte Regiokommission des
Grossen Rates ausserte in ihrem
Bericht leise Zweifel an der
Durchdachtheit des Vorhabens.
Ein erster Teil des Landschafts-
parks im gegenwartigen Nie-
mandsland an der Stadtperiphe-
rie soll jedoch noch in diesem
Jahr der OfFentlichkeit zugang-
lich gemacht werden.

Burgemahe war
ein grosses Anliegen

AirfSichtbarkeit ist dafiir ein an-
deres Projekt getrimmt, fiir das
sich die Basler IBA-Verantwort-
lichen erst im Januar den politi-
schen Segen sicherten: die
Rheinterrasse oberhalb der
mittleren Briicke auf Kleinbas-
ler Seite. Eine Holzplattform
von 42 Metern Lange wird m
den Rhein gelegt und dariiber
holzeme Stufen mit 150 Sitzge-
legenheiten gebaut. Die Plane
liegen seit 2014 vor, wurden
mangels Finanzen aber nicht

realisiert. Niin hat der Grosse
Rat auf den letzten Drucker
knapp 400000 Franken ge-
sprochen. Und dies, obwohl die
Rheinmoblienmg weder in das
Gesamtkonzept eingebettet,
noch nachhaltig ist: Nach drei
Jahren wird die Konstruktion de-
montiert.

Im ersten Ratschlag der Re-
gierung (2009) wurde die IBA
«alseinmalige Chance fiir die
Weiterentwicklung der Kern-
-stadt sowie fiir die trinationale
Stadtregion Basel» angekiin-
digt. Sie werde sich entwickeln
«biszur grossen Abschlusspra-
sentation 2020, bei der alle rea-
lisierten Projekte feierlich der
OfFentlichkeit zuganglich ge-
machtwerden».Die IBAwerde
sich durch «Burgernahe»aus-
zeichnen; jahrliche IBA-Biirger-
tage, Mitwirkungsmoglichkei-
ten, Fiihrungen und Diskussio-
nen, ein «IBA-Haus» seien
angedacht.

Der zweite Ratschlag (2013) der
Regierung baut aufder Behaup-
tung «dieIBA ist aufKurs und
erfolgreich». Im beigelegten
Evaluadonsbericht ist immerhin
von einer gewissen «Diskrepanz
zwischen Erwartungen und kon-
zeptionellen Grundlagen» die
Rede. Es zeigte sich etwa, dass
sich kaum private Geldgeber fin-
den. Die zahllosen Gremien hat-
ten zwar fleissig getagt, doch die
zweisprachige Zusammenarbeit
gestalte sich «sehranspruchs-
voll»und fmstrierend, wie aus
Interviews hervorging: Die Teil-
nehmer seien schlecht aiif die
Sitzungen vorbereitet und die
Beteiligten aiifden eigenen Vor-
teil fixiert.

Im dritten Ratschlag (2016)
verzichtet die Regierung aufdie
OfFenlegung eines Rechen-
schaftsberichts und begnugte
sich mit der Feststellung «die
IBA wurde in den vergangenen
Jahren erfolgreich aufgebaut

und hat sich in der Region eta-
bliert.» Der Blick richtete sich
aufdas Jahr 2020, in dem «die
realisierten Projekte einer
breiten OfFentlichkeit im Rah-
men einer regionalen Ausstel-
lung vorgestellt werden». Die
Prasentation «verspricht eine
grosse internationale Aufmerk-
samkeit»und «erhohtdie Wahr-
nehmung der Region Basel nach
innen und nach aussen».

An den grossen Themen
vorbeigeschramint

Mit dem nun vorliegenden Kon-
zept einer Schlussprasentation
wird die IBA Basel eine unbe-
deutende Fussnote der Ge-
schichte bleiben. Im Dome, dem
Event-Iglu auf dem Weiler Vit-
ra-Architekturpark, werden m
einer Kleinausstellung aufgera-
de 470 Quadratmetem die Pro-
jekte prasentiert, die mit dem
IBA-Label versehen wurden.
Und als Hohepunkt kommt es
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im Juli zu einer 2weitagigen
Fachtagung.

Die IBA wollte sich gemass
dem ersten Ratschlag den gros-
sen Entwicklungsthemen der
Stadt und der Region anneh-
men. Explizit benannt wurden
Hafenentwicklimg, Euro-Air-
port, Regio-S-Bahn, Dreispitz,
Hochschulmeile. Die Themen
wurden allesamt relevant, doch
keines ein IBA-Projekt. Oder
iimgekehrt: Keines der stadte-
baulichen Grossprojekte sah
sich veranlasst, Expertise bei
der IBA zu vennuten.

Sinnbildlich schliesslich,
was Ende April als IBA-Aktion
auf dem Basler Centralbahn-
platz aufgebaut wird: eine Kugel
des Kunstlers Claudio Moser,
die aus 159 Verkehrsspiegeln aus
drei Landem besteht. Das Werk
steht seit 2016 an verschiedenen
Orten im Dreilandereck. Sein
Name lautet: «...istwasistwas-
ist....»
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Die Pratder sollen garnicht erst abstimmen
Der Gemeinderat mochte die Volksinitiative «SalinaRaurica Ost bleibt griin»fiir ungiiltig erklaren lassen.

Einen Planungsstopp im gross-
ten Entwicklungsgebiet des Ba-
selbiets - das verlangt die Initia-
tive «SalinaRaurica Ost bleibt
griin». Bei einer Annahme
miissten Pratteln und der Kan-
ton auf ein Quartier mit 2000
Bewohnem und 2000 Arbeits-
platzen verzichten. Eingereicht
hatf/a f^\fi Tni't-tatitr^ im xr<a-r(TonrT<a-

der Gemeinderat dem Einwoh-
nerrat vor, sie inhaltlich fiir un-
giiltig zu erklaren. Um diesen
Entscheid zu fallen, gab er eine
juristische Studie inAuftrag.

Gemass dieser ist die Initia-
tive aus drei Grunden ungiiltig.
Erstensverletzte sie die Planbe-
standigkeit, also die Sicherheit,
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Quartiervorsehe. Dnttens brau-
che Pratteln laut Raiimpla-
nungsgesetz mehr Bauland, die
Initiative verhindere dies.

Keine Auszonung, sondem
nur eine «Denkpause»

In seiner Vorlage an den Ein-
wohnerrat druckt der Gemein-

Quartierplan Bestand hat, kann
auch nicht liber Bestandigkeit
rasoniert werden», schreiben
sie. Zudem erinnem sie daran,
dass seit Beginn der Planung
von Salina Raurica in Pratteln ei-
nige Industriebrachen fiir neue
Bauprojekte frei geworden sei-
en, etwa das Rohner-Areal, die

starke Worte. Sie befiirchten
«einemassive Einschrankung,
ja Verhinderung der Ausiibung
der Volksrechte» imd «emen
«einschneidendenVertrauens-
verlust des Volkes gegeniiber
dem Rechtsstaat».

Biirgunder entgegnet, das
Volk habe Einwohnerrate und
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