
  
   

 
 
 
 
 
 
Basel, den 3. Dezember 2014 
 
Die WG Klybeck erhebt 
 
Einsprache gegen das Baubegehren 9'073’276 
„Zwischennutzung Klybeckquai: Kulturhallen BACH im Holzpark, befristet bis 31.12.2019“. 
 
Antrag: Das Baubegehrens 9'073'276 sei abzuweisen. 
 
Begründung: 
 
 
Lärm 
 
Die angrenzenden Wohngebiete sind durch den Rangierlärm schon erheblich belastet. Die  
Betriebszeiten der Hafenbahn sind: 
 
Mo   7 – 23 Uhr 
Di- Fr  3 Uhr 30 – 23 Uhr 
Sa  3 Uhr 30 – 10 Uhr 30 
 
Mit dem geplanten „Angebot für Grossraum-Veranstalter“ auch für „Feste und Feten“ und  
„Eins, zwei Tscha Tsach tscha, Techno, Techno, Techno, Techno“  sowie den „Firmenevents“  
und Privatanlässen ist mit erheblichen Lärmemissionen zu rechnen. 
Dass diese wie auf Seite 5/8 des Anhangs A sich auf das lärmisolierte Modul B beschränken  
sollen, ist unrealistisch: die hunderten von Leuten, die so angezogen werden, werden auch  
ausserhalb der isolierten Gebäude Lärm verursachen.. 
 
In der Nacht vom Samstag auf den Sonntag wird das Quartier für einmal nicht von den  
Rangierarbeiten gestört. Gerade dann muss bei „Eins, zwei Tscha“ etc. mit erheblichen  
Emissionen und übermässigen Immissionen gerechnet werden, wodurch den Anwohnenden  
auch die letzten Ruhezeiten geraubt werden. Zudem droht auch bei der zeitlichen  
Überschneidung von Veranstaltungslärm der geplanten Kulturhallen und Rangierlärm der  
Hafenbahn eine noch stärkere Lärmbelastung der Anwohnenden. 
 
Shiftmode scheint sich dieses Problems überhaupt nicht bewusst zu sein: das beiliegende  
Lärmgutachten untersucht nur Lärmimmissionen in Frankreich, nicht aber im Quartier.  
Ausserdem bezieht es sich auf ein anderes Projekt mit Standort unmittelbar am Rhein. Wo  
genau die untersuchten Emissionen erfolgten, kann auf der Karte auf der Seite 2 der „120423  
Bemerkungen Akkustik Perron 4“ nicht einmal genau festgemacht werden. 



 
Dieses Lärmgutachten hat nichts mit dem eingereichten Projekt zu tun und gibt nicht einmal  
vor, auch die Belastung des angrenzenden Quartiers zu untersuchen. Man frägt sich hier ein  
erstes Mal, ob das  Baubegehren überhaupt ernst gemeint ist. 
 
Aufgrund des Bauprojekts und des Betriebskonzepts ist also mit erheblichen Lärmemissionen  
zu rechnen, welche die Immissionsgrenzwerte sowohl tagsüber wie nachts deutlich zu  
überschreiten drohen bzw. bereits übermässige Lärmimmissionen noch erhöhen. Da ein  
Lärmgutachten für die Kulturhallen BACH, das die Lärmauswirkungen auf das  
Klybeckquartier sowie die Wohnquartiere in Frankreich darstellt, fehlt, ist das Bauprojekt  
alleine schon aus diesem Grund nicht zu bewilligen.  
 
Für die Nachbarschaft ebenfalls von Belang, aber in der Eingabe nicht geklärt ist die Frage,  
ob der Rangierlärm von der 117.6m langen Hallenfront entlang der Geleise nicht zusätzlich  
ins Quartier reflektiert wird. Auch hierfür wäre ein Lärmgutachten notwendig, was versäumt  
wurde, wodurch die Grundlage für eine Bewilligung fehlt.  
 
Falls unsere Einsprache als ganzes abgelehnt wird, so sei doch von der Bauherrschaft die  
Erstellung eines seriösen Lärmgutachtens zu verlangen. 
 
 
Verkehrskonzept / Passerelle 
 
Neben der SCOPE will shiftmode Raum bieten für die Designmesse Blickfang, für  
Architekturmessen wie die Red Dot, für Büchermessen und Weinmessen. Während sechs der  
zwölf Monate möchte Shiftmode das Areal kommerziell nutzen. 
 
Die Distanz zur nächsten ÖV-Haltestelle beträgt rund 1 km, wodurch bei  
Grossveranstaltungen trotz Verzicht auf offizielle Parkplätze mit einem grossen MIV- 
Aufkommen und wildem Parkieren an der Uferstrasse gerechnet werden muss. Bei der  
SCOPE funktioniert das Shuttle-System, weil die BesucherInnen vor den gleichzeitig  
stattfindenden anderen Kunstmessen abgeholt werden können. Bei allen anderen oben  
erwähnten Messen ist das illusorisch. Um die zusätzliche Verkehrsbelastung für die  
Anwohnenden und das Quartier zu verhindern, braucht es einen deutlich besseren ÖV- 
Anschluss und eine Passarelle vom Ex-Migrolareal zur Inselstrasse. 
 
Auf den eingereichten Plänen findet man jedoch keine Passerelle, ja nicht einmal einen  
möglichen Brückenkopf für diese. 
Dabei verlangen die von Anwohnenden und aus dem Quartier lancierte Petition P318 „Fu?r  
eine Passerelle von der Inselstrasse an den Klybeckquai“ (Geschäftsnummer 13.5443.02) und  
der Anzug Mück und Konsorten “ (Geschäftsnummer 13.5423.01) eben diese Passerelle. Wie  
enorm breit abgestützt diese Forderung ist, zeigt die mit 63:9 Stimmen überdeutliche  
Überweisung des Anzugs an die Regierung. 
 
Ohne die Passerelle bleibt das Quartier vom Klybeckquai getrennt und die nächste ÖV- 
Haltestelle mehr als 1km vom Ex-Migrolareal bzw. den Kulturhallen BACH entfernt. Mit  
einer Passerelle in Fortsetzung der Inselstrasse wäre die Tramhaltstelle Inselstrasse nur 250m  
und die Haltestelle Wiesenplatz nur 400m entfernt. 
Ein schlüssiges Verkehrskonzept ist ohne Passerelle nicht umzusetzen. 
 
Für AutomobilistInnen sieht das „Verkehrkonzept“ ein Park&Ride vom Parkhaus beim  



Badischen Bahnhof vor.  
Ein Abstellen der Autos beim Bad. Bahnhof und ein Umsteigen auf den ÖV ist aufgrund der  
erwähnten Distanz zur nächsten Haltestelle aber kaum zu bewirken. Bei Publikumsmessen  
kann man sich noch knapp vorstellen, dass ein Shuttle-Service eingerichtet würde, bei  
Hochzeiten und privaten Festen ist das völlig unrealistisch. 
 
Dieses Verkehrskonzept kann genau so wenig ernst genommen werden wie das sogenannte  
Lärmgutachten. Das Baugesuch ist daher abzulehnen. 
 
Falls unsere Einsprache als ganzes abgelehnt wird, so sei doch von der Bauherrschaft die  
Erstellung eines seriösen Verkehrsgutachtens zu verlangen. 
 
 
Umweltverträglichkeitsprüfung 
 
Es sei angesichts der zu erwartenden, oben beschriebenen Immissionen im Rahmen des  
Bewilligungsverfahrens eine Umwelterträglichkeitsprüfung zur Umweltauswirkungen der  
geplanten Anlage gemäss der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Kanton  
Basel-Stadt (UVPV BS) durchzuführen. Aber selbst wenn es sich hier nicht um eine UVP- 
pflichtige Anlagen handeln sollte, so hat diese die gleichen Vorschriften über den Schutz der  
Umwelt zu entsprechen wie UVP-pflichtige Vorhaben (Art. 4 UVPV). Auch für sie sind die  
Umweltauswirkungen abzuklären und Massnahmen zur Einhaltung der Vorschriften zu  
planen. Das gilt vorliegend insbesondere betreffend das zu erwartende Verkehrsaufkommen,  
welches bei der aktuellen Planung nicht durch den öffentlichen Verkehr reduziert werden  
wird. Besonders neue Anlagen mit nicht leicht überblickbaren Umweltauswirkungen können  
Sachverhaltsabklärungen nötig machen, die insgesamt einem UVB nahe kommen. Die  
Gesuchsteller sind aufzufordern, die zu erwartenden Umweltauswirkungen und Massnahmen  
darlegen. 
 
Nicht nur auf Dauer, sondern auch auf beschränkte Zeit ausgerichtete Vorhaben können der  
UVP-Pflicht unterliegen. Gleiches gilt für Vorhaben, die zwar auf Dauer errichtet, aber  
zeitlich beschränkt genutzt werden sollen (z. B. Parkhäuser und -plätze für Grossanlässe oder  
zur saisonalen Nutzung). 
 
 
Rheinhafen-Vertrag 
 
Das Bauprojekt widerspricht dem Staatsvertrag über die Zusammenlegung der  
Rheinschifffahrtsdirektion Basel und der Rheinhäfen des Kantons Basel-Landschaft zu einer  
Anstalt öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit unter dem Namen «Schweizer  
Rheinhäfen» (Rheinhafen-Vertrag). In § 5 Abs. 4 ist geregelt, dass auf dem Hafenareal - zu  
dem auch das Ex-Migrolareal gehört - nur die Nutzung zu industriellen und gewerblichen  
Zwecken, insbesondere für die gewerbliche Schifffahrt, den Güterumschlag sowie die  
Logistik statthaft ist.. Ausnahmen können in Einzelfällen durch den Verwaltungsrat  
genehmigt werden, sofern dadurch die Hafenentwicklung nicht beeinträchtigt wird.  
Eine solche Ausnahme liegt offenbar nicht vor, jedenfalls fehlt sie in den Auflageunterlagen  
und es ist fraglich, ob die überhaupt gegeben werden kann. Da es aus mehreren Gründen, wie  
unten aufgeführt, fraglich ist, ob das Bauprojekt als Zwischennutzung gelten kann, muss der  
Rheinhafen-Vertrag eingehalten werden. 
 
 



Altlasten 
 
Auf der Seite 3/7 des Fragebogens „Abbruch – Aushub – Abfall“ zum Baugesuch ist unter 1.2  
eingetragen:  
„Der Rückbau und die Sanierung des Bodens wurde 2012 nach Altlastenverordnung  
umgesetzt. Die Brache weist somit keine umweltgefährdenden Stoffe mehr auf.“ 
 
Die Migrol aber war nur zur Sanierung der von ihr verursachten Altlasten verpflichtet.  
Altlasten früherer Nutzer des Areals mussten nicht entfernt werden. 
Folgerichtig sind im Kataster der belasteten Standorte auf der Fläche dieses Baugesuches drei  
Standorte eingetragen, die als potentiell belastet gelten: A775, A4 und insbesondre B81. 
 
Am Rande hinweisen möchten wir auf die Lindanverfrachtungen von der anderen Rheinseite:  
Nirgends ist mehr dieses kanzerogenen Insektizids hingeweht worden als hier. Wie viel davon  
auf dem vom Baugesuch betroffenen Grundstück abgelagert wurde, ist unbekannt. 
 
Ohne genauere Untersuchung kann das Areal nicht als unbelastet und bebaubar betrachtet  
werden, auch deshalb ist das Baubegehren nicht bewilligbar. 
 
 
Providurium 
 
Die Baueingabe bezeichnet die Nutzungsdauer als bis am 31.12.2019 befristet. In diesen fünf  
Jahren sind die Hallen aber nicht zu amortisieren. Tatsächlich werden sie am Klybeckquai  
stehen bleiben, bis sie einer definitiven Überbauung oder anderen Neunutzung weichen  
müssen. 
Dafür muss aber erst die Hafenbahn verlagert werden und damit rechnet in den nächsten 15  
Jahren niemand: es ist sogar wahrscheinlicher, dass das 25 Jahre dauern wird. 
Vor diesem Hintergrund ist fraglich, ob die Bauten überhaupt als Provisorien bzw. als  
Zwischennutzung betrachtet werden können. 
 
 
Kein Bezug zum Quartier 
 
Das Klybeck hat ausser dem kleinen Rest des Ackermätteli kaum Grün- und Freiflächen. Das  
Klybeck ist sehr dicht besiedelt, es wohnen viele Kinder hier. 
Das Klybeck hat einen Anspruch darauf, dass am Klybeckquai solche Grün- und Freiflächen  
zugänglich werden, dass unstrukturierter Raum für herumtobende Kinder entsteht. 
 
Nichts davon ist in der Eingabe von shiftmode zu finden. 
 
Die erwähnten Nutzungen beziehen sich alle auf die Stadt als ganzes oder richten sich gar an  
ein globales Publikum. Das Quartier hingegen wird nicht angesprochen. Zudem  
verunmöglichen wie bereits genannt die Bauten eine Passarelle auf das Areal und somit die  
Verbesserung des Zugangs des Quartiers zum Rhein.  
Im Grunde soll eine zweite Messe entstehen, in deren Randzeiten eventuell auch  
nichtkommerzielle Nutzungen stattfinden dürfen. 
 
Deshalb und wegen der absehbar langen Nutzungsdauer (s. „Providurium“) müssen an diese  
Eingaben die normalen Massstäbe eines Baugesuchs angelegt werden, einen wie auch immer  
gearteten „Zwischennutzungs- oder Alternativbonus“ hat shift mode verwirkt. 



 
 
Konzeptionelle Kleinräumigkeit vs. projektierte Grossform 
 
Laut dem Abschnitt „Unsere Zielgruppen“ auf der Seite 2/3 des Betriebskonzepts sollen  
„Musikstudios, Gestalter-Ateliers, Werk und Ausstellungsräume, Kleinkunstbühnen, Gärten  
mit kleinen Cafés und Bars und andere Animatoren“ angesiedelt werden. 
Wie die obengenannten kleinen und Einzel - Player in die riesigen Hallen passen sollen, ist  
ein Rätsel. Die Bauten sind architektonisch nicht geeignet, um unkommerzielle Aktivitäten  
von Einzelpersonen oder Gruppen aus dem Quartier zu ermöglichen. Die Kulturhallen können  
daher nicht als Zwischennutzung gelten. 
 
 
Riegel zum Quartier 
 
Ein im Zusammenhang mit der Diskussion um den Klybeckquai immer wieder von der  
Quartierbevölkerung eingebrachtes Anliegen ist, dass die Strassenzüge bis an den Rhein  
fortgesetzt werden. 
So erhält das Klybeck endlich den Zugang zum Rhein, der ihm seit mehr als 80 Jahren  
verwehrt ist. 
 
Deshalb verstehen wir nicht, wieso shiftmode einen 117.6m langen Riegel quer zu diesen  
Strassenzügen bauen will. Damit schottet sich der „Holzpark“ vom Quartier ab und wendet  
ihm den Rücken zu. Eine allenfalls in kurzer Zeit realisierbare Passarelle zur Inselstrasse wird  
durch diesen Riegel verhindert. Zudem ist der Riegel zwischen dem Altrheinweg und dem  
Rhein städtebaulich falsch. 
 
 
Gastro-Overkill 
 
Shiftmode plant auf ihren 12’500m2 zwei Restaurants und „unzählige(n), kleine(n)  
gastronomische Angebote“. 
Eigentlich sollte dieses Areal die Lebensqualität im Quartier verbessern und in erster Linie  
von den BewohnerInnen desselben genutzt werden. 
Gastronutzungen hat es am Klybeckquai schon mehr als genug, weitere bringen auf keinen  
Fall eine zusätzliche Qualität für die Anwohnenden und das Quartier. Im Gegenteil: Die  
Gastrobetriebe im Quartier erhalten eine zusätzliche Konkurrenz durch die Angebote an der  
Uferstrasse, welche als „Zwischennutzung“ von günstigen Mieten profitieren können, aber  
trotzdem kommerziell betrieben werden. 
 
 
Zen Garden statt Wildwuchs 
 
Urban Zen Garden tönt nett, lässt aber eine sorgsam geharkte Fläche erwarten, die am besten  
nicht betreten wird. Das Quartier aber bräuchte Freiflächen, Wildwuchs, mit Gestrüpp  
bewachsene Kieshaufen, in und auf denen z.B. die Kinder aus der als sozialem Brennpunkt zu  
bezeichnenden Siedlung Klybeck Mitte herumtoben können. 
(In den 350 Wohnungen der Siedlung Klybeck Mitte im Geviert Insel-, Gärtner-, Holder- und  
Kleinhüningerstrasse wohnen über 900 Personen. Das Geviert ist damit das mit Abstand am  
dichtesten besiedelte der ganzen Stadt.) 
 



Die Ruderalflächen im und um den Hafen sind in verschiedenen Katastern als besonders  
artenreich und ökologisch wertvoll ausgewiesen. In Zengärten aber soll explizit nichts  
wachsen ausser sorgfältig ausgewählten Einzelstücken. 
 
 
Aus all diesen Gründen bitten wir das Bauinspektorat, das Baubegehren 9'073’276 
„Zwischennutzung Klybeckquai: Kulturhallen BACH im Holzpark, befristet bis 31.12.2019“  
abzuweisen. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
 
Kilian Dellers       Hermine Altink 
 
 
 
 
Präsident der WG Klybeck     Mitglied des Vorstands 
 
 


