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Einsprachen gegen den Bebauungsplan
sollen das Spitalprojekt verhindern

Von Franziska Laur
Basel. Niemand in Basel bestreitet
ernsthaft, dass das Klinikum 2 des Uni-
versitätsspitals ersetzt werden muss.
Der Suter + Suter-Bau aus den 70er -
Jahren hatte weder Ärzte noch Pflege-
personal oder Patienten je glücklich ge-
macht. Wie der neue Bau, der rund eine
Milliarde Franken kosten wird, ausse-
hen soll, darüber wird allerdings ge-
stritten. Gegen den Bebauungsplan
Campus sind zwei Einsprachen einge-
gangen. «In der Umgebung sind hoch-
wertige Denkmäler angesiedelt. Die
neuen Gebäude kommen diesen zu
nahe und nehmen Licht weg», sagt
Robert Schiess, Obmann des Heimat-
schutzes Basel-Stadt. Und er fügt hinzu:
«Hochhäuser innerhalb der Stadtbefes-
tigung des 15. Jahrhunderts sind für
uns undenkbar.»

Ähnlieh argumentiert die zweite
Einsprecherin, die Freiwillige Basler
Denkmalpflege. «Wir bemängeln ge-
mäss Paragraf 19 des Denkmalschutz-
gesetzes, dass das neue Spital den denk-
malgeschützten Bauten zu wenig Raum
lässt», sagt Vorstandsmitglied Regine
Büxtorf. Vor allem Markgrafler- wie
Holsteinerhof sowie die Predigerkirche
würden zu sehr beeinträchtigt. Dies sei-
en höchstrangige Denkmäler. «Ganz ab-
gesehen davon dürften nach der ur-
sprünglichen Planung auf diesem Areal
gar keine Hochhäuser stehen», sagt sie.

Tatsächlich waren im alten Hoch-
baugesetz Hochhäuser in bestimmten
Stadtbereichen verboten oder nur als
Ausnahme durch Grossratsbeschluss
möglich. Diesen Passus hat man aller-
dings im Bau- und Planungsgesetz von
1999 gestrichen.

Auch Bedenken beim Kanton
Allerdings hat auch die Kantonale

Denkmalpflege, die dem Bau- und Ver-
kehrsdepartment angehört, ihre Beden-
ken. «Die Argumente der Einsprecher
sind sicher nicht aus der Luft gegriffen»,
sagt Thomas Lutz, stellvertretender
Kantonaler Denkmalpfleger. Der Kan-
ton würde die Spitalentwicklung und
den Standort naturgemäss höher ge-

wichten als die Denkmalpflege. Von da-
her sei es eine politische Güterab-
wägung von öffentlichen Interessen,
welche denkmalpflegerischen Beden-
ken nicht die Priorität einräumen kann.
«Sie werden ja nicht von mir erwarten,
dass ich es toll finde, wenn am Rande
des Altstadtperimeters Hochhäuser ent-
stehen sollen», sagt Lutz.

Immerhin würden die historischen
Bauwerke nicht angetastet. Ausserdem
sei das heutige Klinikum 2 alles andere
als ein architektonischer Wurf. Was
Lutz jedoch wundert, ist, wie wenig das
neue Klinikum in der Öffentlichkeit dis-
kutiert wird. «Heute interessiert das nur
noch ein paar Insider.»

Dies könnte sich allerdings noch än-
dern. Mit der Liberalen Grossrätin
Christine Wirz-von Planta und dem SP-
Grossrat Daniel Goepfert stehen zwei
kämpferische Grossräte in den Startlö-
chern, die den Bau dieses Projekts ver-
hindern wollen. Ihnen reicht es nicht,
dass die Zürcher Architekten giuliani.
hönger die Fassade in einer Überarbei-
tung filigraner gestalteten und den Ab-
stand so zwischen der Kirche und dem
Klinikum vergrösserten.

«Das sind kosmetische Korrektu-
ren», sagt Goepfert. Er findet ganz
grundsätzlich befremdend, dass beim
Bau des Klinkums 2 Hochbauten in die-
sem historisch wertvollen Gebiet er-
laubt sein sollen. «Beim Life-Sciences-
Turm im Schällemätteli hat die Bau- und
Raumplanungskommission argumen-
tiert, dass dieser Hochbau an der Gren-
ze des Annehmbaren sei. Weshalb soll
der Klinikum -2 -Turm nun möglich sein,
der sich ja in einer historisch noch sensi-
bleren Zone befindet?»

Regierung nimmt Stellung
Kürzlich wurde der Regierungsrats-

bericht an den Grossen Rat überwiesen.
Darin nimmt der Regierungsrat aus-
führlich Stellung zu den Einsprachen.
Der kantonale Richtplan weise dieses
Gebiet für Hochhäuser als geeignet aus,
argumentiert er. Ausserdem — dies be-
tonte Spitaldirektor Werner Kübler
schon mehrfach — steigt die Patienten-

zahl von Jahr zu Jahr und damit auch
der Platzbedarf. Der Regierungsrat ar-
gumentiert daher: «Die Interessenab-
wägung gewichtet deshalb die öffentli-
chen Interessen für die regionale und
nationale Bedeutung einer Spitalnut-
zung an diesem Standort höher als die
denkmalpflegerischen Anliegen.»

Ausserdem würden die Baudenk-
mäler nicht beeinträchtigt oder verän-
dert. Im Gegenteil, besonders die Situa-
tion insbesondere der Predigerkirche
würde sich verbessern. Heute bestehen-
de Anbauten würden entfernt und die
Kirche in ihrer Umgebung vollständig
freigehalten.

Helikopter landen künftig tiefer
Die Einsprecher haben allerdings

noch ganz andere Bedenken bezüglich
des vorgeschlagenen Projekts. So sei
beispielsweise der Helikopterlande-
platz auf dem viergeschossigen Anbau
geplant — direkt neben der Predigerkir-
che. Damit würden die Helikopter künf-
tig auf einem tieferen Niveau als heute
landen, was mehr Lärm und stärkere
Fallwinde generiere. Die Regierung ih-
rerseits kontert, dass dieser Standort
für den Helikopterlandeplatz seitens
des Bundesamtes für Zivilluftfahrt
(BAZL) geprüft worden sei. Dieses habe
grünes Licht dafür gegeben. Für die
Lage auf dem Sockelbau spreche die
Nähe zur Notfallstation.

Der Grosse Rat dürfte den Ratschlag
in diesem Herbst behandeln. Dies dürf-
te im Interesse des Universätsspitals
sein. Dieses hat sich das ehrgeizige Ziel
gesteckt, im Jahr 2017 mit dem Bau
beginnen zu können.
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