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Seit über einem Jahr ist klar, dass die
Kaserne zu einem Quartier- und Kultur-
zentrum umgebaut wird. Wie dieses
dann funktionieren soll, ist bisher aber
noch nicht klar. Das federführende Prä-
sidialdepartement will das lang ersehn-
te Nutzungskonzept nochmals überar-
beiten. Damit vertröstet die Verwaltung
die involvierten Parteien bereits zum
zweiten Mal. Ursprünglich hatte Regie-
rungspräsidentin Elisabeth Ackermann
(Grüne) das Nutzungskonzept bis Ende
2017 angekündigt. Danach wurde die
Veröffentlichung auf das erste Quartal
2018 verschoben. Der neuste Termin:
«bis zur Sommerpause». Also kurz be-
vor dann im August die dreijährigen
Bauarbeiten beginnen.

Das ist umso bemerkenswerter, als
dass drängende Fragen seit mittlerwei-
le zwei Jahren unbeantwortet im Raum
stehen. Etwa wie die Verantwortlich-
keiten geregelt sind oder wie die Verga-

be der begehrten Räumlichkeiten ab-
laufen soll. Bereits bei den ersten Dis-
kussionen wurde kritisiert, das Projekt
sei zu unausgegoren. Die klärenden
Antworten blieben die damaligen Ver-
antwortlichen – Regierungspräsident
Guy Morin, Kantonsentwickler Thomas
Kessler und Kulturchef Philippe Bischof
– schuldig.

Knapp kalkuliert
Alle sind mittlerweile nicht mehr im

Amt. Das Präsidialdepartement leitet
seit einem Jahr Elisabeth Ackermann.
Sie hat Lukas Ott als Kantons- und
Stadtentwickler eingesetzt und für die
Abteilung Kultur Sonja Kuhn und Kat-
rin Grögel als Co-Leitung ausgewählt.
Der dreifache Stabwechsel ist auch der
Hauptgrund für die Verzögerung des
Konzepts. Die wesentlichen Grundsätze
seien bereits mit dem Ratschlag zur Sa-
nierung festgelegt worden, heisst es auf
Anfrage aus dem Präsidialdepartement.
Nun stehe die konzeptionelle Feinar-

beit im Vordergrund. «Aufgrund eines
künstlich verursachten Termindrucks
voreilig etwas vorzuziehen, wäre
falsch», sagt Ott.

Konkret geht es noch um die Abstim-
mung der Nutzung, des Betriebs und
der wirtschaftlichen Fragen. Lukas Ott
sagt: «Wir wollen nachträgliche unlieb-

same Überraschungen ausschliessen.»
Tatsächlich zeigten Recherchen der bz
vor einigen Monaten, wie knapp be-
rechnet die Mieteinnahmen des Pro-
jekts Kaserne budgetiert sind. Bei ei-
nem Umsatz von rund 950 000 Fran-
ken soll eine schwarze Null resultieren.
Dies klappt aber nur, wenn alle Räum-
lichkeiten wie geplant vermietet wer-
den können. Vor allem bei den drei ge-

planten Gastronomieunternehmen
dürfte dies nicht ganz einfach werden.

Auch wenn es das Präsidialdeparte-
ment nicht explizit sagt: Im Hinterkopf
steckt wohl noch immer das Finanzde-
bakel um ein weiteres Prestigeprojekt
aus den letzten Jahren. Weil auf der
Einnahmeseite deutlich zu optimistisch
kalkuliert wurde, reisst der Neubau des
Kunstmuseums ein Millionenloch ins
jährliche Budget. Es ist ein offenes Ge-
heimnis, dass vor acht Jahren praktisch
alle politisch Involvierten beide Augen
zugekniffen haben, um das Projekt
nicht zu gefährden. Sechs Jahre später
bei der Kaserne war die Ausgangslage
durchaus vergleichbar.

«Symptomatisch»
«Es ist in der Tat eigenartig, dass man

noch nichts Genaueres weiss», sagt
LDP-Grossrat Heiner Vischer. «Zumal es
immer geheissen hat, das sei alles kein
Problem.» Nun müsse das Konzept
baldmöglichst vorgelegt werden. «Aus

dem Präsidialdepartement kommen
die Informationen immer nur häpp-
chenweise und erst dann, wenn man
danach fragt», sagt SVP-Grossrat Joël
Thüring. «Es macht ein bisschen den
Eindruck, dass dort gewurstelt wird.»
Der Fall sei symptomatisch für das Prä-
sidialdepartement.

Tatsächlich sind mittlerweile eine
Reihe an Verspätungen bekannt: Auf
die Museumsstrategie musste man so
lange warten, dass letztlich die Lage es-
kalierte. Ein weiteres Beispiel ist die auf
März versprochene Betriebsanalyse des
Kunstmuseums, die auf Sommer ver-
schoben wurde. Und vorgestern Mitt-
woch reichten zwei Kommissionen im
Parlament eine Motion ein, weil Sub-
ventionsvorlagen oft zu spät kamen, so-
dass den Betrieben das Geld ausging.

Die gute Nachricht: Die Bauarbeiten
zum Kaserne-Projekt sollen sich wegen
des fehlenden Konzepts nicht verzö-
gern und wie geplant nach dem Open
Air Basel im August starten.

Kaserne: Ott geht auf Nummer sicher
Kulturzentrum Das Nutzungskonzept für die Kaserne ist noch nicht in trockenen Tüchern

VON JONAS HOSKYN

Gesichtslos: Noch immer ist nicht geklärt, nach welchen Kriterien die begehrten Räumlichkeiten im künftigen Kultur- und Quartierzentrum Kaserne vergeben werden.  JURI JUNKOV

«Wir wollen nachträgliche
unliebsame Überraschun-
gen ausschliessen.»
Lukas Ott Kantons- und Stadtentwickler

«Chapeau», sagt Urs Hess. Der Prattler
Gemeinderat windet der Baselbieter
Kantonspolizei für ihren Einsatz vom
Mittwochabend ein Kränzchen. Zum
wiederholten Mal hatten FC-Zürich-
Chaoten im Prattler Bahnhof die Not-
bremse gezogen. Erinnerungen an das
Zürcher Gastspiel von vergangenem
September wurden wach: Damals hat-
ten rund 100 FCZ-Anhänger den Pratt-
ler Bahnhofsplatz gestürmt und einen
Sachschaden von rund einer Viertel-
million Franken verursacht.

Der Vorfall beim Nachtragsspiel vom
Mittwochabend ging vergleichsweise
glimpflich aus. Ein Video und Angaben
der Polizei belegen: Kurz vor 21.30 Uhr
stürmen rund 30 FCZ-Chaoten im hin-
teren Teil des Bahnhofs über die Glei-
se. Es kommt zu kurzweiligen Schar-
mützeln. Die dunkel gekleideten Zür-
cher greifen dabei zwei Personen mit

weissen Pullovern an. Doch im Gegen-
satz zu den schwerwiegenden Ereig-
nissen im September hat die Polizei
die Lage stets unter Kontrolle. Sie
drängt die Chaoten in den Zug zurück.
Der Bahnverkehr ist für ungefähr 20
Minuten unterbrochen. Zu Festnah-
men kommt es nicht.

Eitel Sonnenschein am Folgetag
Tags darauf sind in Pratteln keine

Spuren des Zwischenfalls zu sehen.
Urs Hess, Leiter des Departements für
öffentliche Sicherheit im Prattler Ge-
meinderat, ist erleichtert. «Es hat kei-
ne Sachbeschädigungen gegeben. Die-
se sind für das Gewerbe und die An-
wohner nicht tragbar.» Der Coiffeur im
Salon Richstone sagt nur: «Können Sie
diesen Chaoten nicht mal sagen, dass
sie nicht ganz dicht sind?» Ein Ange-
stellter im Sutter Begg sagt, abgesehen
vom grossen Polizeiaufgebot habe er
diesmal vom Vorfall nichts bemerkt.

Im vergangenen Herbst forderte Urs
Hess energisch ein rigoroseres Eingrei-
fen der Polizei. Und der Prattler Ge-
meindepräsident Stephan Burgunder
setzt sich dafür ein, dass Politik und
Klubs die «Wirkungsmöglichkeit der
Täter» minimieren. SVP-Nationalrat
Thomas de Courten reicht daraufhin
in Bundesbern eine Interpellation ein.
Doch der Bundesrat sieht in seiner
Antwort keinen zusätzlichen Hand-
lungsbedarf, geht nicht auf das Ereig-
nis in Pratteln ein.

Kantonaler Vorstoss geplant
Ob und welche zusätzlichen Mass-

nahmen Kanton und Polizei im Ver-
gleich zum September ergriffen, um
die FCZ-Chaoten in Schach zu halten,
wollen die Verantwortlichen aus takti-
schen Gründen nicht verraten. Trotz
erfolgreichem Polizeieinsatz am Mitt-
wochabend bleibt für künftige Gast-
spiele des Zürcher Fussballklubs eine

latente Ungewissheit. Gross ist die
Wahrscheinlichkeit, dass FCZ-Anhän-
ger erneut die Notbremse ziehen.
«Diese Angst haben wir jedes Mal»,
sagt Hess, «und man weiss nie, welche
Gemeinde es trifft.» Pratteln läge nun
mal an der betreffenden Bahnlinie.

Urs Hess ist über die Antwort des
Bundesrates wenig erfreut. Auf natio-
naler Ebene fand die Gemeinde Prat-
teln kein Gehör für das bestehende
Hooligan-Problem. Also will Alt-Land-
rat Hess nun seine politischen Kanäle
auf kantonalem Level aktivieren. «Die
Politik muss gewillt sein, die Chaoten
viel härter anzupacken», sagt Hess. Er
will eine härtere Gesetzgebung. Der
Prattler Gemeinderat hat bereits einen
kantonalen Vorstoss angedacht. Hess
sieht jedoch auch die Fussballklubs in
der Pflicht. Es sei ihre Aufgabe, Chao-
ten vorzeitig zu lokalisieren und zu
neutralisieren. Somit gebe es gar nicht
erst Raum für Ausschreitungen.

Weil sich Bundesbern nicht kümmert
Pratteln Obwohl die Polizei diesmal die FCZ-Chaoten in Schach halten konnte, bleibt die politische Diskussion gegenwärtig

VON YANN SCHLEGEL
Der Luzerner Gitarrist Marco Jenca-
relli hat am Mittwoch im Basler
Volkshaus den diesjährigen Swiss
Blues Award erhalten. Die Jury hat
den Chefbegleiter von Philipp Fank-
hauser im Rahmen des Basler Blues-
festivals auserkoren. Der Preis wur-
de vom Baselbieter Regierungsrat
Isaac Reber übergeben.

Die Jury lobte nicht nur Jencarellis
beeindruckende Soli, sondern auch
seine Verdienste als Studiomusiker
und -leiter. Seit 1993 begleitet er
Fankhauser. Daneben hat er im Lau-
fe der Jahre auch schon mit Yvonne
Moore, Pippo Pollina oder Vera Kaa
gespielt. In der bz vom 10. April ha-
ben wir ihn porträtiert. Zu seinen
grössten Einflüssen, sagte Marco
Jencarelli darin, gehörten die Blues-
Gitarristen der 1980er-Jahre. Beson-
ders geprägt habe ihn Stevie Ray
Vaughan. (BZ)

Musikpreis

Marco Jencarelli
erhält den Swiss
Blues Award
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