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Das Ergebnis der Frage von gestern:
Ist mit dem Aus der Nati die
WM für Sie gelaufen?

So soll die umgebaute Kaserne in Zukunft genutzt werden
Drei neue Gastrobetriebe, viel Raum für kulturelle und quartiernahe Nutzung und Lukas Ott als strategischer «Chef»

Bistro statt Buvette. Der Buvette-Container am Rhein wird durch ein Café im Hauptbau mit Aussenbestuhlung ersetzt..

Das neue Bauchzentrum «Clarunis» entsteht 
Kooperation zwischen Clara- und Universitätsspital soll die hochspezialisierte Medizin in der Region Basel retten 

Von Franziska Laur

Basel. «Mit ‹Clarunis› wird die Region
Basel zur Top-Adresse», sagte Raymond 
Cron, Verwaltungsratspräsident des
Claraspitals, gestern an der Presse-
konferenz zum gemeinsamen Bauch-
zentrum von Universitätsspital Basel
und Claraspital. «Die Ausgangslage ist 
ausgezeichnet und hilft uns, denn die
Ansprüche in der Medizin steigen», 
sagte sein Pendant im Universitäts-
spital, Robert-Jan Bumbacher, und Cla-
raspital-Direktor Peter Eichenberger
sagte: «Gemeinsam werden wir gewin-
nen und dem Kostendruck begegnen.» 
Werner Kübler, Direktor des Unispitals, 
jedoch betonte: «Diese Kooperation soll
ein Win-win-Modell sein.» Schon im
kommenden Jahr wird das «Clarunis», 
das gemeinsame Zentrum für Patienten 
mit Erkrankungen im Bauchbereich, in
Betrieb gehen. Die Win-Situation ist 
jedoch vor allem für das Universitäts-
spital gegeben. Denn dort sind die Fall-
zahlen in der hochkomplexen Bauch-
chirurgie zu tief. Das heisst, dass es 
diese voraussichtlich in Bälde nicht
mehr hätte durchführen dürfen.

Das Claraspital stand in dieser Hin-
sicht um einiges besser da. Daher liefen 
die Verhandlungen auf Hochtouren und
nun wurde das Resultat vorgestellt.
Erwartet wird im «Clarunis» ein Umsatz

von rund 25 Millionen Franken pro 
Jahr. Allerdings wird kein neues Haus 
entstehen, sondern die Behandlung
und Betreuung findet in den beiden
bestehenden Spitälern statt. Rund 
70 Mitarbeitende vom Universitäts-
spital und 80 Mitarbeitende vom Clara 
werden für das neue Zentrum tätig sein. 
Davon sind die Hälfte Ärzte und die
andere Hälfte Fachleute für Spezial-
pflege und Administration.

Spitalwahl leicht eingeschränkt
Ganz frei ist der Patient damit bei

der Spitalwahl im Bereich Bauch-
medizin nicht mehr. Bei der Grundver-
sorgung kann er zwar wählen, doch bei
der hochspezialisierten Medizin muss
er in das Spital, in dem die Kompetenz
am grössten ist. Das Universitätsspital
übernimmt die Leberchirurgie und Ein-
griffe am Pankreas oder solche mit 
hohem interdisziplinären Aufwand.

Im Claraspital werden Eingriffe am
Magen oder an der Speiseröhre oder 
auch Enddarmentfernungen durch-
geführt. Ausserdem fungiert es als
Pankreaszentrum.

Das Zentrum «Clarunis» vereine das
Fachwissen und die Fallzahlen beider
Spitäler in der Viszeralchirurgie und
der Gastroenterologie, sagen die Ver-
antwortlichen. Sie rechnen mit jährlich 
über 9000 Fällen, davon rund 350 in 

der hochspezialisierten Medizin. Der
Nutzen dieser Kooperation sei enorm, 
hiess es gestern unisono. Dadurch 
werde die Forschungskompetenz
erhöht und die Chance stehe gut, dank
höheren Fallzahlen ein national sicht-
bares Forschungszentrum zu schaffen.

Doch weshalb diese Eile? Stand dem
Universitätsspital die Guillotine wegen 

der tiefen Fallzahlen schon bevor? Nein,
betonten die Verantwortlichen. So
könne man jedoch die Fallzahlen lang-
fristig absichern. Und Cron sagte: «Sol-
che Kooperationen sind nur erfolgreich,
wenn sie mit hoher Geschwindigkeit
durchgezogen werden.» Auch sei es für
die Mitarbeitenden eine Entlastung,
schon jetzt, vor den Sommerferien,

Gewissheit zu haben, wie es weitergeht. 
Die Betroffenen hätten sich übrigens
sehr gefreut. Für das Projekt gibt es 
jedoch nicht mehr Personal. Lediglich
einen neuen Geschäftsführer werde 
man suchen: «Da wollen wir jemanden
von aussen holen», sagte Cron.

Regierung zeigt sich erfreut
Dieser Schulterschluss einer öffent-

lich-rechtlichen und einer privaten
gemeinnützigen Institution habe 
schweizweit Pioniercharakter. «Claru-
nis» könne zudem mit oder ohne die per 
2020 geplante Fusion der öffentlichen
Spitäler von Basel-Stadt und Basel-
Landschaft zum Universitätsspital
Nordwest bestehen. Gegründet werden
soll im Herbst eine einfache Gesell-
schaft, an der das Claraspital aufgrund
der eingebrachten Fallzahlen 55 Pro-
zent und das USB 45 Prozent halten.

Die Gesundheitsdirektoren Thomas
Weber (BL) und Lukas Engelberger
(BS) zeigten sich gestern in einer 
Medienmitteilung erfreut. Sie würden
diesen Schritt zur Stärkung der Hoch-
schulmedizin in der Region Basel
begrüssen und unterstützen. So könne
die Versorgung in der Region verbessert 
und der Medizinstandort gestärkt wer-
den. Dieses Bauchzentrum werde auch 
nach Annahme des Staatsvertrags
weitergeführt, schrieben sie.

Offen für die Bevölkerung. Dank Durchgängen zum Rhein und einer Plaza im Hauptbau soll die Kaserne offener werden.

Anders als andere Vermieter wün-
schen sich die Verantwortlichen regel-
mässige Mieterwechsel. «So ist Ent-
wicklung weiterhin möglich, auch in 
Richtungen, die wir uns heute nicht vor-
stellen können», sagt Katrin Grögel, Co-
Leiterin der Abteilung Kultur.

Viele Nutzer noch unbekannt
Ein Grossteil der Nutzung ist dem-

nach noch komplett offen. Das sei
jedoch gewollt. «So was können wir
nicht vom Schreibtisch aus planen,
dafür brauchen wir konkrete 
Bewerbungen», sagt Ott. Der Stadtent-
wickler nennt das Nutzungskonzept 
trotzdem «strukturiert». «Wir haben
eine klare Vorstellung, wie die Vergaben 
der Räume stattfinden und wie die
Mischung aussehen soll.» Auch organi-
satorisch sei die Rollenverteilung klar. 

Dafür will auch Ott selber sorgen, 
der, etwas zugespitzt formuliert, der
neue «Chef» des Kasernenareals wird.
Denn die Kantons- und Stadtent-
wicklung leitet in Zukunft eine neu
geschaffene Kommission, die für die
strategische Entwicklung des Areals
zuständig sein wird. In dieser Steue-
rungs- und Vergabekommission sitzen
Vertreter aus verschiedenen Ver-
waltungsabteilungen, der Nutzer des 
Areals und des Quartiers. Das Gremium
wird beispielsweise die grossen Anker-
mieter wie die Gastrobetreiber
bestimmen oder die Mieten festlegen. 

Dafür zieht sich die Stadt- und
Kantonsentwicklung aus dem operati-
ven Bereich zurück. Hierfür wird bereits
ab 2019 ein externes Arealmanagement 
eingesetzt, das neben der Hauswartung
auch zur Koordinations- und Anlauf-
stelle für Mietinteressenten, Mieter und 
die Kantonsverwaltung wird. Die Ver-
mietungen werden neu wieder von
Immobilien Basel-Stadt verwaltet. Ins-
gesamt sollen die jährlichen Kosten des
Hauptbaus 820 000 betragen. Die Miet-
einnahmen liegen rund 80 000 Franken
höher, womit laut Ott «unliebsame 
Überraschungen ausgeschlossen sind». 

Ausser für die Künstler, die ihre Ate-
liers für den Bau neuer Ateliers in der
Klingentalkirche verlassen mussten,
ändert sich für die Mieter in den ande-
ren Gebäuden des Areals vorerst nichts.
Die Kaserne Basel, das Junge Theater
Basel und auch weitere Institutionen
werden ihre Programme auch während
der Umbauphase, die diesen August 
beginnt, weiterführen.

Von Dina Sambar

Basel. Was wurde seit dem Auszug des
Militärs 1965 darüber gestritten, wie
die Kaserne in Zukunft aussehen soll.
Ein Ringen, das bis letztes Jahr dauerte,
als das Volk sich für einen knapp 45 Mil-
lionen teuren Umbau entschied, der das
Kasernenareal zum Rhein hin etwas öff-
net. Wie die konkrete Nutzung aus-
sehen sollte, war aber auch zu jenem 
Zeitpunkt noch sehr umstritten. Das
Präsidialdepartement blieb vage, Kriti-
ker sprachen von einem «wirren»,
«unwirtschaftlichen» und «unaus-
gegorenen» Konzept.

Mit Spannung wurde deshalb das
Nutzungskonzept erwartet, welches 
eigentlich bereits auf Ende 2017 ver-
sprochen worden war. Gestern nun
stellte das Präsidialdepartement dieses
Nutzungs- und Betriebskonzept vor,
das neu bestimmen soll, wie das 
gesamte Kasernenareal im Jahr 2021 
nach dem Umbau  genutzt wird.

Alle Mietverhältnisse befristet
Wie beim Abstimmungskampf ver-

sprochen, soll der umgebaute Haupt-
bau zu einem Forum mit öffentlichem
Charakter für das gesamte Quartier und
die Stadt werden. Gastrobetriebe dür-
fen dort rund 20 Prozent der Fläche ein-
nehmen. Geplant sind ein Restaurant
mit Terrasse, eine Skybar mit Terrasse 
und ein Bistro mit Aussenbestuhlung an
der Rheinpromenade. Das Bistro ersetzt
die heutige Buvette. Die 430 Quadrat-
meter grosse Indoor-Plaza, die als
öffentlicher Begegnungsraum und 
gleichzeitig als Verbindung zwischen
dem Kasernenareal und der Rhein-
promenade dienen soll, ist nach wie vor 
das Herzstück des Hauptbaus. 

Einen fixen Platz haben bisher die
Moschee, der Rhein Club Basel und die
Kaserne Basel für ihre Büros. In die wei-
teren Räume kommen Gemeinschafts-
büros, Projekt-, Sitzungs- und Seminar-
räume, eine Lounge, ein Saal, eine
Probebühne, Wohnstudios, ein Banko-
mat und Büros, die zu marktüblichen
Konditionen vermietet werden. Ins-
gesamt sollen 60 Prozent der Fläche des
Hauptbaus für Kultur im breiteren
Sinne reserviert sein und zehn Prozent
auf quartierbezogene Angebote und
Institutionen entfallen. All diese künfti-
gen Mietverhältnisse sind befristet, mit 
Laufzeiten von einem Abend bis hin zu 
zehn Jahren.

Frage des Tages
Sind Sie mit der Neunutzung der
Kaserne zufrieden?

In der neuen Kaserne sind Gastrobetriebe 
geplant. Hinzu kommt viel Raum für die
quartiernahe Nutzung. www.baz.ch

37% Ja
(173)

63% Nein
(295)

Grundversorgung an beiden Orten. Für schwierige Eingriffe müssen die
Patienten jedoch entweder ins Universitäts- oder ins Claraspital.


