
   

 
 
 
Basel, den 30. Juni 2015 
 
 
Offener Brief 
 
Die Behörden haben die Einsprache der Wohngenossenschaft Klybeck (WGK) gegen das 
Bauprojekt „Kulturhallen BACH“ abgelehnt. Warum die WGK sich weiter gegen das Projekt 
wehrt und Rekurs einlegt. 
 
Der Rekurs der WGK richtet sich nicht gegen die schon bestehenden Zwischennutzungen, auch nicht 
gegen die des Vereins Shift Mode. Freiraum für künstlerische oder soziokulturelle Projekte und Bars 
sind angemessene Zwischennutzungsaktivitäten, gegen die nichts einzuwenden ist und denen wir 
gutes Gedeihen wünschen. 
 
Das Baugesuch, das Shift Mode Ende letzten Jahres eingereicht hat, will etwas ganz anderes: Hallen 
für Gross-Events. Aus den Unterlagen zum Projekt geht hervor, dass an bis zu 180 Tagen pro Jahr 
kommerzielle Grossveranstaltungen mit bis zu 800 Personen vorgesehen sind. 
Die vier Gebäude zusammen sind mit 4’600qm nur knapp kleiner als die Halle 3 der Mustermesse an 
der Maulbeerstrasse. Die grösste bildet eine 117 Meter lange und 9 Meter hohe Mauer gegen das 
Quartier. Wie wenig Freiraum dieses Projekt auf dem Areal übrig lässt, sehen Sie auf dem anliegenden 
Plan.   
 
Dieses neue Messe-, Konzert-, und Eventzentrum braucht ein Verkehrskonzept, zumal es in einer 
Zone liegt, in der kein zusätzlicher motorisierter Verkehr erlaubt ist. Dieser Meinung war ursprünglich 
auch das Planungsamt. Nachdem Shift Mode nicht in der Lage war, ein seriöses Verkehrskonzept zu 
liefern, verzichtete das Amt auf diesen Nachweis. Als Nachbarn können wir dieses behördliche 
“Durchwinken” zu Lasten des Quartiers nicht akzeptieren. Welcher Besucher wird schon das Auto 
beim Badischen Bahnhof abstellen, wie von Shiftmode angedacht? 
 
Damit Sie sich selber umfassend informieren und ein Urteil fällen können, haben wir  die Unterlagen 
von Shiftmode, die Behördenentscheide, unsere Einsprache und unseren Rekurs veröffentlicht: 
http://www.klybeckinsel.ch/die-wg-klybeck-rekurriert-gegen-die-baubewilligung-fuer-den-holzpark/  
 
Seit ihrer Gründung 2004 engagiert sich die Wohngenossenschaft Klybeck für eine Entwicklung des 
Quartiers, die von den Bedürfnissen der Nachbarschaft ausgeht. So konnte 2007 z.B. eine 4,5 Meter 
hohe Lärmschutzwand der Hafenbahn entlang verhindert werden, welche das Quartier gegen den 
Klybeckquai abgeriegelt hätte. Statt dessen wurde der Einbau von Schallschutzfenstern gefördert. 
Erfolglos blieb dagegen der Einsatz für den Erhalt des Abwartshauses auf dem Ex-Migrol-Areal, wo 
heute Shift  Mode beheimatet ist. Ohne dessen Abbruch hätte sich der Kanton die Fr. 250'000.- für die 
Erschliessung mit Strom sowie Zu- und Abwasser sparen können und der finanzielle Druck auf dem 
Areal wäre bedeutend kleiner. 
Eine Auflistung der Quartier-Aktivitäten liegt diesem Brief an.  
 
 
Wohngenossenschaft Klybeck  Kontakt:  Martin Brändle, Klybeckstrasse 245 
       velomech1@gmx.ch, Tel. 061 631 21 94 
 
Anlagen: erwähnt 


