
  

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 7. September 2007. 
 
 

An den Grossen Rat 07.5177.02 

 
 
BD/P075177 
Basel, 5. September 2007 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 4. September 2007 
 
Interpellation Nr.57 Gabriele Stutz-Kilcher betreffend wohnumfeldverträgliche Nach-
nutzung nicht mehr benötigter IWB-Anlage auf dem Bruderholz 
(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 6. Juni 2007) 
 
Wir beantworten diese Interpellation wie folgt: 
 

Die IWB haben in den vergangenen Jahren versucht, in Basel und für Basel Räume, die 
durch technische Innovation geleert wurden, einem neuen, zeitlich begrenzten und vertrag-
lich vereinbarten Nutzen zuzuführen. Es handelt sich dabei um Angebote, die der baselstäd-
tischen Kultur förderlich sein sollen oder der Jugend sportliche und kreative Entwicklungs-
möglichkeiten bieten. Bisher vermieteten die IWB folgende Räumlichkeiten: 

• die Räume des E-Unterwerks Volta für Theater und Events für Jugendliche  
• das Pumpwerk Lange Erlen zum Inline Skaten, BMX-fahren sowie Klettern 
• das Areal hinter dem Heizkraftwerk Bahnhof für die Skate-Anlagen des Sportamtes BS 
• das E-Unterwerk Volta als Trainingslokal für "Tattoo, Top Secret Drum Corps" vor ihrem 

Auftritt im Kasernenareal 
• das Untergeschoss im Heizkraftwerk Volta für die Laternenmaler 
• Räume an der Margarethenstrasse für den Bau und die Bemalung der Bühnenbilder für 

das Drummeli sowie für das Kinder-Charivari 

All diese Räume stehen leer, sind zum Teil Abbruchobjekte und zum Teil strategische Re-
serven für die Energieversorgung. Es macht deshalb aus Sicht des Regierungsrates durch-
aus Sinn, diese Räume für eine bestimmte Zwischennutzung zur Verfügung zu stellen. Die 
Nutzer respektive Nutzerinnen müssen Strom, Wärme und Trinkwasser selber bezahlen. Die 
Verträge enthalten zusätzliche weitere, auf die Örtlichkeit angepasste Auflagen. 

Die Vergabe der Räume liegt in der Kompetenz der IWB, weil es sich um Liegenschaften im 
Verwaltungsvermögen der IWB handelt.  

Beim Projekt "Filter IV" beabsichtigen die IWB erneut, zur Zeit nicht beanspruchte Räume 
während einer befristeten Zeit für ein unterstützungswürdiges Vorhaben zur Verfügung zu 
stellen. Herr Fredy Hadorn, in der Basler Kunstszene mit seinem "Lichtfeld" bekannt, hat in 
Erfahrung gebracht, dass die Filteranlage auf dem Bruderholz nicht mehr in Betrieb sind. Er 
wollte die attraktiven Räumlichkeiten mit seinen Kunstwerken einer breiteren Öffentlichkeit 
zugänglich machen. Die IWB haben das Kunstprojekt eingehend geprüft und für unterstüt-
zungswürdig befunden. Um das Projekt qualitätsvoll und mit klaren Verantwortlichkeiten vo-
ranzutreiben, gründeten die Initianten einen Verein mit dem Namen "Filter IV". 
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Sowohl für die Initianten als auch für die IWB ist selbstverständlich, dass die Nutzung des 
Areals den bau-, planungs- und umweltrechtlichen Anforderungen entsprechen muss. Der 
Regierungsrat legt - ohne dem sich im Gange befindlichen Bewilligungsverfahren vorgreifen 
zu wollen - ebenfalls grossen Wert auf diesen Aspekt.  

Das IWB-Reservoir steht seit einigen Jahren still und wird nicht genutzt. Bereits im Jahr 
2003 hat das Hochbau- und Planungsamt des Baudepartements in Zusammenarbeit mit den 
IWB darüber nachgedacht, wie das Areal in Zukunft genutzt werden könnte. In der Folge 
zeigte eine Machbarkeitsstudie, dass eine Überbauung der bestehenden Filteranlagen mit 
Wohneinheiten grundsätzlich machbar wäre. Ob überhaupt und wie das Areal in Zukunft ge-
nutzt werden soll, ist noch offen. Es bedarf einer raumplanerischen Gesamtschau und eine 
Interessenabwägung zwischen wohnbaupolitischen, ökologischen und wirtschaftlichen As-
pekten, um auf eine zukünftige Nutzung des Areals schliessen zu können. Diese Gesamt-
schau wird Gegenstand der laufenden Zonenplanrevision sein. In diesem Rahmen wird auch 
über die Zukunft des Reservoir-Areals und über die Nutzung der Filteranlagen zu diskutieren 
sein. 

Dem Regierungsrat scheint es aufgrund dieses Standes der Planung durchaus sinnvoll zu 
sein, die stillgelegten Filteranlagen provisorisch zu nutzen, ohne eine zukünftige Nutzung zu 
präjudizieren. Diese Zwischennutzung kann auch dazu beitragen, Konsequenzen einer allfäl-
ligen zukünftigen Nutzung besser abschätzen zu können. 

Zu den einzelnen Fragen der Interpellation: 

Frage 1 

Ist die Regierung der Meinung, dass sich die oben beschriebene Umnutzung von Gebäuden 
im Verwaltungsvermögen zu Eventhallen mit der im Politikplan beschriebenen Förderung der 
Wohnqualität vereinbaren lässt? 

Die am 5. Mai 2007 (3. Publikation) im Kantonsblatt publizierte Neunutzung der Langsamfil-
teranlagen 3 + 4 als Provisorium auf 5 Jahre beschränkt, kann aus Sicht des Regierungsra-
tes keinesfalls als Eventhalle bezeichnet werden. Schon alleine die vorgesehenen Öffnungs-
zeiten (Mittwoch und Donnerstag 12 bis 24 Uhr, Freitag und Samstag 12 bis 02 Uhr und 
Sonntag 12 bis 23 Uhr) und die stark eingeschränkte zulässige Musiklautstärke (nach 22 
Uhr maximal 72 Dezibel als Hintergrundmusik) lässt gar keine Events im Sinne der Interpel-
lantin zu. Die Öffnungszeiten sind eingeschränkter als diejenigen eines Quartierrestaurants 
in der Lärmempfindlichkeitsstufe (ES) II. Dieses hat in der Regel die Allgemeinen Öffnungs-
zeiten (werktags 05 bis 01 Uhr, von Freitag auf Samstag bzw. auf Sonntag bis 02 Uhr) nach 
§ 36 des Gastgewerbegesetzes (GGG) zu gute. Vor diesem Hintergrund und unter der Be-
rücksichtigung, dass es aufgrund des vorliegenden Betriebskonzeptes und der stark einge-
schränkten zulässigen Musiklautstärke nur wenige Anlässe mit grossem Publikumaufkom-
men geben wird, rechnet der Regierungsrat nicht mit einer unzumutbaren Minderung der 
Wohnqualität.  

Frage 2 

Hält die Regierung eine Vermietung einer Halle von Rund 800 m2 für Fr. 200.- pro Jahr für 
angemessen? Nach welchen Kriterien wurde der Mieter ausgewählt? Konnten mehrere Inte-
ressenten ein Angebot unterbreiten? 

Wie bei Zwischennutzungen üblich, bezahlen die Nutzer resp. Nutzerinnen keine Mietzinsen, 
sondern entrichten lediglich eine Bearbeitungsgebühr. Im vorliegenden Fall beträgt diese 
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Gebühr CHF 200.- pro Jahr. Da die Nutzung für kulturelle Zwecke im öffentlichen Interesse 
liegt, erachtet der Regierungsrat in diesem Fall den Verzicht auf einen marktüblichen Miet-
zins als angebracht. 

Für die Zwischennutzung dieser Räumlichkeiten stand kein anderer Interessent resp. keine 
andere Interessentin zur Auswahl. Der Vertrag erfolgte aufgrund einer konkreten Anfrage.  

Frage 3 

Ist die Regierung der Meinung, dass ein Ausstellungsraum mit Restaurationsbetrieb und er-
weiterten Öffnungszeiten die Wohnqualität des angrenzenden Wohnquartiers in keiner Art 
und Weise beeinträchtigt und die Nutzung im gesamtstädtischen Interesse liegt? 

Wie bereits in der Frage 1 erwähnt, ist der Regierungsrat der Meinung, dass die Anwohner-
schaft nicht mit einer unzumutbaren Minderung der Wohnqualität rechnen muss. Immerhin 
liegt das Reservoir etwas abseits von einer dichten Wohnnutzung. Die voraussichtlich weni-
gen Veranstaltungen mit grösserem Publikumsaufkommen können zu geringfügigen Störun-
gen führen. Solche Störungen liegen im umweltrechtlich zulässigen Bereich. Ein absoluter 
Bestandesschutz für Ruhe sieht das Umweltschutzgesetz nicht vor. Der Restaurationsbe-
trieb wird auch keine erweiterten Öffnungszeiten im Sinne von § 37 des GGG erhalten. Im 
Gegenteil, die Öffnungszeiten sind sogar eingeschränkt. 

Das Projekt soll Freiräume für innovative und initiative Aktivitäten im Sinn der Kulturstadt 
Basel schaffen. Vor diesem Hintergrund sieht der Regierungsrat sehr wohl ein gesamtstädti-
sches Interesse für das Projekt. 

Frage 4 

Falls auch die Regierung das Risiko einer Beeinträchtigung nicht vollständig ausschliessen 
kann, wie rechtfertigt sie dieses Risiko im Verhältnis zu CHF 200 Mietzinseinnahmen pro 
Jahr? 

Ein vorhandenes Restrisiko darf und kann bei einem derartigen Projekt nicht finanziell abge-
golten werden. Das Bewilligungsverfahren beruht auf klaren gesetzlichen Grundlagen, die 
erfüllt sein müssen. So gesehen kann eine Bewilligung nicht - z.B. durch höhere Mietein-
nahmen - erkauft werden. 

Frage 5 

Ist die Regierung der Ansicht, dass ein Betrieb mit Platz für bis zu 550 Personen, neun Park-
plätzen und Öffnungszeiten bis 02.00 Uhr mitten in einem Wohnquartier mit dem neuen 
Gastrogesetz vereinbar ist? 

Grundsätzlich können Betriebe nach § 36 des GGG von 05.00 bis 01.00 Uhr und in den 
Nächten auf den Samstag und auf den Sonntag bis 02.00 Uhr geöffnet sein. Nach § 29 
GGG haben die Inhaberinnen und Inhaber einer Betriebsbewilligung für Ruhe und Ordnung 
in ihrem Betrieb zu sorgen. Sie müssen aber auch dafür sorgen, dass durch ihren Betrieb 
und durch ihre Gäste die Nachbarschaft nicht erheblich gestört oder belästigt wird. Nach § 
20 der Verordnung zum GGG können die Vollzugsbehörden die Öffnungszeiten einschrän-
ken, wenn berechtigte Lärmrequisitionen vorliegen. Der Betrieb ist deshalb aus Sicht des 
Regierungsrates eindeutig mit dem Gastgewerbegesetz vereinbar. Dieses lässt es ohne wei-
teres zu, auch nachträglich korrigierend einzugreifen, wenn die Betreiber oder Betreiberin-
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nen die ihnen gemachten Auflagen nicht einhalten oder der Betrieb wider erwarten zu erheb-
lichen Störungen führen sollte. 

Frage 6 

Im Falle einer Bewilligungserteilung, wird diese aufgrund der Eingabe auf 5 Jahre be-
schränkt oder auf eine bestimmte Zeit? Und warum ist der Mietvertrag auf unbestimmte Zeit 
abgeschlossen? 

Im vorliegenden Fall liegt ein Zwischennutzungsvertrag ab 1. März 2006, unbefristet, gegen-
seitig auf 6 Monate kündbar, vor. Damit haben die IWB den erforderlichen unternehmeri-
schen Freiraum, damit sie ihren Leistungsauftrag optimal erfüllen können. 

Frage 7 

Wie stellt sich die Regierung vor, dass nachts um 02.00 Uhr der Transport von bis zu 550 
Personen ohne Belästigung der Anwohnerschaft abgewickelt werden kann? 

Der Regierungsrat geht nicht davon aus, dass bei Betriebsschluss der „Filter IV“ noch voll 
besetzt ist. Der Shuttle-Transport erfolgt mit BVB-Bussen, welche ermöglichen, dass die 
Gäste schnell aus dem Quartier abreisen. Wie bereits in der Beantwortung der Frage 3 er-
wähnt, sieht das Umweltschutzgesetz keinen absoluten Bestandesschutz für Ruhe vor. 

Frage 8 

Wer trägt bei allfälligen Überschreitungen der Lärmgrenzwerte die Verantwortung? Die IWB, 
als Eigentümer der Liegenschaft (ungenügender baulicher Schallschutz), die Hadorn Wer-
beagentur als Mieterin oder ein allfälliger Untermieter? 

Grundsätzlich ist der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin dafür verantwortlich, dass Auf-
lagen eines Bauentscheides eingehalten werden. Wird eine gastgewerbliche Bewilligung er-
teilt, ist die Bewilligungsinhaberin oder der Bewilligungsinhaber für die Einhaltung der be-
trieblichen Auflagen wie Öffnungszeiten, Lautstärkebegrenzung usw. verantwortlich. Im Falle 
eines Verstosses gegen die Auflagen hat die Bewilligungsinhaberin oder der Bewilligungsin-
haber mit dem Entzug der Bewilligung zu rechnen. 

Gegenüber den IWB als Vermieterin haftet der Mieter oder die Mieterin. Bei fehlbarem Ver-
halten intervenieren die IWB, allenfalls kündigen sie den Mietvertrag. 

Frage 9 

Gemäss Mietvertrag darf der Mieter mit dem Betrieb des Mietobjektes keinen Gewinn erwirt-
schaften. Wer ist für die Kontrolle dieser Auflage zuständig? 

Der Verein trägt im vorliegenden Fall ein nicht unbeträchtliches, finanzielles Risiko. Die getä-
tigten und noch geplanten Investitionen lassen auf Jahre hinaus keinen Gewinn erwarten. 
Auf jeden Fall erhalten die IWB Einsicht in alle Unterlagen des Vereins und stellen sicher, 
dass die Vertragsbestimmungen vollumfänglich eingehalten werden. 

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
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Dr. Eva Herzog Dr. Robert Heuss 
Präsidentin Staatsschreiber 
 


