
   

 
 

 
 
 
Baurekurskommission 
Münsterplatz 11 
4001 Basel 
 
 
Basel, den 1.Juli 2015 
 
Die WG Klybeck erhebt 
 
Rekurs gegen den Einsprache- und Bauentscheid BBG 9073276  zum Baubegehren 9'073'276 
„Zwischennutzung Klybeckquai: Kulturhallen BACH im Holzpark“ 
 
Antrag 
Der Bauentscheid BBG 9073276 sei aufzuheben, das Baugesuch abzulehnen und die 
Einsprache gutzuheissen. 
 
Eventualiter 
* Es ist ein Korridor für eine Passerelle als Verlängerung der Inselstrasse von Bauten 
freizuhalten (die Halle 2 ist so zu kürzen, dass die Flucht der Inselstrasse nicht überbaut 
wird), 
* die Betriebszeiten der Hallen 1-3 sind auch am Wochenende um spätestens 1 Uhr zu 
beenden, maximal einmal im Monat ist der Betrieb bis um 4 Uhr gestattet und 
* Messen bzw. messeartige Grossveranstaltungen sind auf maximal 30 Tage im Jahr zu 
beschränken. 
 
 
Begründung 
 
Fehlendes bzw. unzureichendes Verkehrskonzept 
 
Wie das Planungsamt in der Stellungnahme vom 26. März 2015 richtig festhält, entsprechen 
die Kulturhallen BACH im *Holzpark* keiner bestimmungsgemässen Nutzung der Zone 7. 
Sie sind gemäss § 34 Abs. 2 BPG in dieser Zone nur zulässig, wenn sie nicht mehr Verkehr 
erzeugen, als bei einer durchschnittlichen bestimmungsgemässen Nutzung.  
 
Aus dem Betriebskonzept (sowohl dem ursprünglich eingereichten, wie auch dem im 
Bewilligungsverfahren nachgereichen) geht hervor, dass mit publikumsintensiven Anlässen 
mit mehreren hundert Personen während 233 bis zu 318Tagen gerechnet werden muss. Das 
Planungsamt hält daher richtig fest, dass die „teilweise ganzjährige Eventnutzung […] 
mutmasslich eine höhere Verkehrserzeugung als zulässig erzeugen“ könnte. 
Trotzdem verzichtet das Planungsamt auf einen detaillierten Verkehrsnachweis und behält 
sich Nachbesserungen vor. 



 
Das nachgereichte „Verkehrskonzept“ vom 15. Februar 2015, welches nicht dem 
notwendigen Verkehrsnachweis entspricht, kann diese Mutmassung nicht entkräften.  
Dies liegt zum Einen an falschen oder zumindest zweifelhaften Angaben im 
„Verkehrskonzept“. So ist die Aussage, das Areal sei mit dem öffentlichen Verkehr bequem 
zu erreichen und die Tramlinie 8 würde direkt ins Hafengebiet fahren offensichtlich falsch. 
Die nächste Haltestelle Kleinhüningen (Tram 8 und Bus 36) liegt rund 800m von BACH 
entfernt, es muss also von geringer (ÖV-Güteklasse D) oder gar marginaler ÖV-Erschliessung 
(keine Güteklasse) gesprochen werden. Eine bequeme Erschliessung des Areals mit dem ÖV 
bestünde, wenn die Distanz zu einer Haltestelle mit einer Passerelle deutlich verkürzt würde. 
Daher ist die Erstellung einer Passerelle eine entscheidende Voraussetzung für eine 
Baubewilligung. 
 
Zudem gehen die BACH-Verantwortlichen davon aus, dass die bestehenden ÖV-Kapazitäten 
ausreichen. Was die Abklärungen mit den BVB ergeben haben, geht aus dem Papier jedoch 
nicht hervor. Aufgrund der teilweise sehr hohen Auslastung des Tram 8 und des Bus 36 ist es 
jedoch zwingend, die Frage der Kapazitäten für unterschiedliche Veranstaltungszeiten vor der 
Baubewilligung zu klären. 
 
Sehr unrealistisch erscheinen die Angaben zum geplanten Park&Ride im Parkhaus Badischer 
Bahnhof. Dort sollen „sämtliche“ mit dem Auto anreisenden Besucher ihr Fahrzeug 
einstellen, mit dem Bus Nr. 36 nach Kleinhüningen fahren und von dort aus noch gut 800m 
zum Ex-Migrol-Areal gehen. 
Kaum jemand wird ein so unattraktives Angebot nutzen, um so weniger als anders von den 
BACH-Verantwortlichen behauptet der 36er nach 20h nur noch alle 15 Minuten verkehrt. 
 
Dass die FussgängerInnen einfach in den Rhein springen und sich so zum BACH treiben 
lassen können ist kaum relevant, weist aber als Aussage auf die mangelnde 
Auseinandersetzung der BACH-InitiatintInnen mit den Gegebenheiten vor Ort hin 
(Schwimmverbot unterhalb der Dreirosenbrücke). 
 
Zum Anderen bleibt bei mehreren Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation 
offen, ob sie realisiert werden können. So geht aus dem „Verkehrskonzept“ nicht 
abschliessend hervor, ob und bei welchen Anlässen die Erschliessung mit der 
Personenschifffahrt sicher gestellt wird. Äusserst vage ist auch die Aussage, bei 
grösserenVeranstaltungen werde ein Shuttle-Bus-Service eingerichtet. Dabei bleibt unklar, ab 
welchem erwarteten Personenaufkommen dies geschieht und wer für den Betrieb des Services 
verantwortlich ist. Offen ist auch, ob eine  Beschilderungen bei der Autobahnausfahrt 
Badischer Bahnhof  (MIV-Lenkung von Autobahn) realisierbar ist. 
 
Aufgrund der ungelösten Verkehrserschliessung droht eine relevante zusätzliche 
Verkehrsbelastung für die Anwohnenden und das Quartier. Es ist daher nicht zulässig, die 
Kulturhallen für Grossveranstaltungen mit bis zu 800 Personen ohne detailliertes und 
ausgereiftes Verkehrskonzept und entsprechende Massnahmen zu bewilligen. Somit ist der 
Einsprachepunkt bezüglich Verkehrskonzept / Passerelle unbeantwortet und die Erteilung der 
Baubewilligung unzulässig. 
 
 
 
 
 



Abweichungen von den Bauvorschriften nach § 80 Abs. 2 BPG unzulässig 
 
Das Planungsamt beruft sich auf § 80 Abs. 2 BPG und verzichtet auf die Einforderung eines 
detaillierten Verkehrsnachweises und ein schlüssiges Verkehrskonzept. Damit hält das 
Planungsamt implizit fest, dass das Baugesuch Kulturhallen BACH im „Holzpark“ nicht allen 
Bauvorschriften entspricht.  
Eine Zulassung von Abweichungen zu den Bauvorschriften auf Basis von § 80 Abs. 2 BPG ist 
jedoch nicht zulässig. 
 
§ 80 BPG erlaubt auf Gesuch hin (1) bei provisorischen Bauten (2) Abweichungen von den 
Bauvorschriften, wenn wichtige Gründe (3) dafür sprechen und wenn öffentliche Interessen 
(4) und wesentliche nachbarliche Interessen (5) gewahrt werden. 
Auch § 80 Abs.  2 verlangt immer noch, dass den Abweichungen „keine überwiegenden 
Interessen gegenüberstehen“. 
 
Ein Gesuch um eine Zulassung von Abweichungen von den Bauvorschriften wurde jedoch 
nicht gestellt, weshalb eine solche auch nicht gestattet werden kann. Das Gesuch hätte bei der 
öffentlichen Auflage mit aufliegen müssen, damit für alle Interessierten ersichtlich ist, dass 
die Kulturhallen BACH im Holzpark „wesentliche Gründe“ geltend machen und daher die 
nachbarschaftlichen Interessen wahren müssen, um bewilligt werden zu können. Ohne ein 
solches Gesuch können keine Abweichungen von den Bauvorschriften gewährt werden und 
das Baugesuch BACH muss abgewiesen werden. 
 
Selbst wenn ein Gesuch eingegangen wäre, könnte ihm nicht entsprochen werden, da die 
notwendige Interessenabwägung weder im Baugesuch noch in den Bewilligungsunterlagen 
gemacht wurde und auch keine wichtigen Gründe für die Gewährung von Abweichungen von 
den Bauvorschriften aufgeführt werden. Zudem beeinträchtigen die Kulturhallen BACH 
wesentliche nachbarliche Interessen, weshalb selbst beim Vorliegen wichtiger Gründe – was 
nicht der Fall ist – keine Bevorzugung gemäss § 80 Abs. 2 BPG zulässig ist. Wesentliche 
nachbarliche Interessen, welche durch BACH beeinträchtigt werden sind folgende:  
 
* Einbezug der Quartierbevölkerung in die Meinungs- und Willensbildung (§55 der 
Verfassung):  Die Mitwirkungsvereinbarung zum Projekt ,,Hafen- und Stadtentwicklung 
3land" vom 18.6.12 hält fest, dass der Prozess der Um- und Zwischennutzungen im Rahmen 
des Projekts ,,Hafen- und Stadtentwicklung" im Austausch mit der Quartierbevölkerung 
begleitet wird. Die heimliche Vergabe der Zwischennutzung des Ex-Migrolareals an 
ShiftMode ohne öffentliche Ausschreibung und ohne Einbezug der Quartierbevölkerung 
verstiess gegen diese Mitwirkungsvereinbarung und damit auch gegen §55 der Verfassung. 
Das wesentliche nachbarschaftliche Interesse der Mitwirkung wurde und wird mit dem 
Grossprojekt BACH von Shift Mode in keiner Weise gewahrt. 
* Zwischennutzungen sollen auch dem Quartier zu Gute kommen: Die im (ursprünglichen 
und nachgereichten) Betriebskonzept erwähnten Nutzungen  beziehen sich alle auf die Stadt 
als Ganzes oder richten sich gar an ein globales Publikum.  
* Für die Kulturhallen BACH ist eine  kommerzielle Nutzung für Messen und andere 
Grossevents während bis zu 6 Monaten pro Jahr geplant. Aus den Unterlagen zum Projekt 
geht hervor, dass an 233 bis 318 Tagen pro Jahr Veranstaltungen mit 200 bis 800 Personen 
geplant sind. Im Grunde ist eine zweite Messe geplant, in deren Randzeiten eventuell auch 
nichtkommerzielle Nutzungen stattfinden dürfen. Dies widerspricht dem Anspruch, dass die 
Zwischennutzung dem Quartier zugutekommen soll. Dieser Anspruch ist sogar im Vertrag 
zwischen Stadt Basel und ShiftMode festgehalten: „Die Projekte auf diesem Grundstück 
sollen sich positiv auf das Quartierleben auswirken und die prozesshafte Hafen- und 
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Stadtteilentwicklung mitgestalten.“ 
* Schutz vor zusätzlicher Lärmbelastung insbesondere in der Nacht: Die Veranstaltungen in 
und um die Kulturhallen BACH bringen erhebliche zusätzliche Lärmemissionen mit sich, 
insbesondere in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag, wenn das Quartier für einmal nicht 
von den Rangierarbeiten gestört wird. Dadurch werden den Anwohnenden auch die letzten 
Ruhezeiten geraubt. Das nachbarliche Interesse an Gesundheit und Lärmschutz kann nur 
gewahrt werden, wenn die Betriebszeiten in der Kulturhallen auch am Wochenende auf 
spätestens 1 Uhr begrenzt werden und nur an maximal 30 Tagen im Jahr grössere 
Veranstaltungen (bis 800 Besuchende) zugelassen sind. 
* Bedarf an Grün- und Freiflächen: 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 Kinder entsteht. 
Neben den Kulturhallen und der damit verbundenen Infrastruktur (Erschliessungsflächen und 
Veloparkplätze) bleibt kaum noch Platz für Grün- und Freiflächen zugunsten des Klybeck. 
Augenfällig wurde dies für uns erst auf dem nachgereichten Austauschplan „Velo- und 
Autostellplätze, 1:1000“, den wir am 27. Mai 2015 als Teil des Baugesuches für die Phase C 
zu Gesicht bekamen. Hier zeigt sich ein Mangel des Baubewilligungsverfahrens, durch den 
wir unsere Rechte als Einsprachepartei beschnitten sehen. Die steten Änderungen während 
des Bewilligungsprozesses schränken diese Rechte ein, wogegen wir uns rechtliche Schritte 
auch in weiteren Instanzen vorbehalten. 
* Verkehrsentlastung: Aufgrund des unzureichenden „Verkehrskonzepts“ muss mit 
zusätzlichem Verkehrsaufkommen gerechnet werden. Dies widerspricht dem wesentlichen 
nachbarschaftlichen Interesse an Verkehrsentlastung. 
* Zugang zum Rhein: Das Quartier hat Anspruch auf einen direkten Zugang an den Rhein. 
Die Kulturhallen bilden einen Riegel zum Quartier und verunmöglichen eine Passerelle auf 
das Areal und somit die Verbesserung des Zugangs des Quartiers zum Rhein. Daran ändert 
auch die in der Baubewilligung festgehaltene Auflage der Duldung eines Eingriffs in die 
erstellte Hallen zur Realisierung einer Passerelle wenig, da die faktische Anwesenheit der 
Hallen die Planung und Realisierung der Passerelle negativ beeinflussen wird.  
Die Argumentation, dass mit der Passerelle Sekundärlärm ins Quartier gezogen wird, ist nicht 
falsch, aber zynisch. Von dieser Passerelle hätte das Quartier grossen Nutzen. Vom geplanten 
Disco- und Konzertbetrieb auf dem Migros-Areal jedoch nichts. Den davon ausgehenden 
Lärm aber müssten die Anwohnenden aber in Kauf nehmen. Daher widerspricht das Projekt 
BACH den wesentlichen Interessen der Nachbarschaft am Zugang zum Rhein, der für einen 
Teil der zusätzlichen Lärmbelastung entschädigen könnte. 
* Versperrte Flucht der Inselstrasse zum Rhein: Die 117.6m lange Halle 2 steht in der Flucht 
der Inselstrasse. Die Inselstrasse ist die wichtigste (Quer-) Strasse im Quartier, hier sind die 
Tramhaltstellen, die Läden und die Schule. Dieser Riegel widerspricht jeder städtebaulichen 
Logik und symbolisiert den Ausschluss des Quartiers vom Rheinufer. Zudem soll die 
Passerelle von der Inselstrasse an den Quai führen. Die geplante Halle 2 stellt sich diesem 
Anliegen in den Weg. 
 
Somit ist eine Zulassung von Abweichungen von den Bauvorschriften nach § 80 Abs. 2 BPG 
nicht zulässig. Der Bauentscheid BBG 9073276 ist aufzuheben und das Baugesuch 
abzulehnen. 
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Dauerlärmbelastung 
 
Auf der einen Seite des nachgereichten Betriebskonzepts vom 22.1.2015 stellt ShiftMode 
folgende täglichen Betriebszeiten in Aussicht: 
 
Betriebszeiten Hallen 3 (Modul B / R003) mit lärmrelevanten Veranstaltungen bis 93dB 
Mittelungspegel 
 
So - Mi 7 - 24h, also 17h/Tag oder 68h/Woche 
Do   7 - 1h,   also 18h/Tag oder 18h/Woche 
Fr - Sa  7 - 4h,   also 21h/Tag oder 42h/Woche 
 
Dies ergibt in der Summe bis zu 128 Stunden / Woche lärmintensiven Betriebs, wohingegen 
bloss 40 Stunden betriebsfrei bleiben – wegen der Hafenbahn aber nicht lärmfrei. Die 
Hafenbahn beginnt die Rangierarbeiten in den Nächten auf Dienstag bis Samstag jeweils um 
3h30. Vom Freitagmorgen um 3h30 bis am Samstag um 10h30 droht den Anwohnenden also 
eine Rund-um-die-Uhr-Beschallung, bei denen der Lärmgrenzwerte nur äusserst knapp 
unterschritten werden (Lärmbelastung bis zu 39dB(A) bei einem Grenzwert von 40 dB(A)). 
 
Die Lärmfachstelle des AUE argumentiert, eine kumulative Betrachtung der Beschallung 
durch die Hafenbahn und die Zwischennutzungen sei nicht statthaft. Bei konsequentem 
Weiterdenken führt das dazu, dass unser Quartier von 7 – 19h durchgehend mit 65 dB und 
von 19-7h durchgehend mit 55dB beschallt werden darf – und das kann nicht im Sinne des 
Gesetzes sein. Daher sind die Betriebszeiten auf ein nachbarschaftsverträgliches Mass zu 
reduzieren: Maximal bis 1 Uhr am Wochenende, wobei maximal einmal im Monat eine 
Verlängerung bis 4 Uhr zugestanden werden kann. 
 
Die Öffentlichkeit ist ja schon seit dem Ende der Auflage des ursprünglichen Baugesuches 
Anfang Dezember 2014 ausgeschlossen. 
Die WG Klybeck als einzige Einsprecherin erfuhr erst am 26. Mai von diesen Betriebszeiten 
– zusammen mit deren Bewilligung durch das Bauinspektorat. 
Dieses Vorgehen – das Ankündigen und die Bewilligung überlanger Betriebszeiten ohne dass 
die Einsprechenden VOR der Ablehnung der Einsprache Kenntnis davon hatten - ist unhaltbar 
und muss schon für sich alleine zur Gutheissung unseres Rekurses und zur Ablehnung des 
Baugesuches führen. 
 
 
Jahresbetriebszeiten 
 
Unklar bleibt das Baugesuch auch nach der abschliessenden Bewilligung durch das 
Bauinspektorat bezüglich der Anzahl Tage messeartiger bzw. rein kommerzieller Nutzungen. 
Unter dem Titel „Max. Anzahl spezifischer Veranstaltungen inkl. Verkehrsmix“ (im 
Verkehrskonzept vom 15.2.2015) rechnet ShiftMode mit 120 Tagen „Messen“ mit 800 
Besuchern pro Tag. Zur Ermittlung der zu erwartenden Zahl Besucher pro Jahr wird 
angenommen, dass nur während drei Vierteln dieser 120 Tage, also während 90 Tagen, 
tatsächlich Messen stattfinden werden. ShiftMode rechnet mit knapp 150'000 Personen pro 
Jahr, die auf das Areal strömen werden. 
 
Im ursprünglichen Betriebskonzept vom 17. Oktober 2014 steht sogar, es stehe ShiftMode 
offen, während bis zu sechs Monaten gewinnorientierte Veranstaltungen durchzuführen. 
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Für die Lärm- und Verkehrsbelastung des Klybeck spielt es eine wesentliche Rolle, an 
wievielen Tagen grössere Veranstaltungen (bis 800 Besuchende) und Messen stattfinden. 
Ebenso für Nutzbarkeit des Holzparks und des Ex-Migrolareals für die Anwohnenden. Daher 
ist die Anzahl der Tage mit Messen auf maximal 30 pro Jahr zu beschränken. 
 
 
Gefährdung der Besuchenden 
 
Pascal Giller, Advolat im Generalsekretariat des BVD schreibt in seiner Einschätzung vom 6. 
Februar 2015: „Ausgenommen (d.h. nicht erlaubt) sind hier insbesondere Nutzungen, welche 
gemäss den Definitionen der Störfallverordnung deshalb störfallrelevant sind, weil sie ein 
erheblich grösseres Personenaufkommen generieren als eine in dieser Zone 
bestimmungsgemässe Nutzung.“ Mit einem „erheblich grössere(n) Personenaufkommen“ 
muss auf jeden Fall gerechnet werden. 
 
In seiner Stellungnahme zu diesem Hinweis (die übrigens weder einen Briefkopf noch eine 
Unterschrift oder den Namen der Verfasserin trägt) erwähnt das KCB: 
* Gondrand (wenig gefährlich) 
* die Schiffahrtssteiger und – anlegestellen (weit genug weg) 
* Novartis-Tanklager (hinter einer Schirmmauer) 
 
Nicht eingegangen wird auf die BASF-Fabrik in Huningue, die durch die französischen 
Behörden der Gefahrenstufe „Seveso (haut)“ zugeordnet ist. 
Diese Gefahrenquelle darf nicht ausser Acht gelassen werden, wenn Bauten für mehrere 
hundert Besuchende begutachtet werden müssen. Es ist daher das Risiko für die Besuchenden 
am Klybeckquai unter Einbezug aller Gefahrenquellen – ob diese im Inland oder im Ausland 
liegen – zu beurteilen. 
 
 
Zusammenfassung 
 
Der für die Baubewilligung notwendige Verkehrsnachweis und ein Verkehrskonzept, welches 
die Anwohnenden und das Quartier vor zusätzlichem MIV schützt, fehlen. Ebenso eine 
genaue Auseinandersetzung und Interessenabwägung mit den Auswirkungen auf die 
Nachbarschaft. Zudem ist die zusätzliche Lärmbelastung ohne Einschränkung der täglichen 
und jährlichen Betriebszeiten nicht zumutbar. Nicht zuletzt sind Fragen zur Gefährdung der 
Besuchenden ungeklärt. 
Daher kann das Baugesuch BACH nicht bewilligt werden und die Baubewilligung ist 
aufzuheben. 
 
 
 
 
 
Kilian Dellers      Michael Szekély 
Präsident der WG Klybeck    Vizepräsident der WG Klybeck 
 
 
 
 
 


