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Auf dem Kasernenareal stapeln sich be-
reits die Baugerüste. Diese liegen aller-
dings nicht für die bevorstehenden Sanie-
rungsarbeiten bereit, sondern für das Ba-
sel Tattoo. Danach folgt anfangs August
noch das Open Air Basel, bevor endlich
die Baumaschinen auffahren. Nach jahre-
langer Planung und politischen Diskussio-
nen wird der Umbau endlich realisiert. In
drei Jahren soll das neue Kultur- und
Quartierzentrum dann fertig sein.

Neben den sichtbaren Änderungen, na-
mentlich der seitliche Durchstich zum
Rhein und die Plaza, wird der Kopfbau
auch im Innern komplett neu gestaltet.
Seit gestern liegt nun auch das Nutzungs-
und Betriebskonzept vor. Eigentlich auf
Ende 2017 angekündigt. Nachdem be-
kannt geworden war, dass der Prestige-
Neubau ein finanzielles Loch in die Kasse
des Kunstmuseums gerissen hat, setzten
sich die neuen Leitungen der zuständigen
Amtsstellen Kantons- und Stadtentwick-
lung und Kultur nochmals intensiv mit
dem Kasernenprojekt auseinander. Es
galt, ein weiteres potenzielles Kulturdeba-
kel um jeden Preis zu verhindern.

Dickeres finanzielles Polster
«Das Kasernenareal hat eine viel zu

wichtige kulturelle und soziokulturelle Be-
deutung für das Kleinbasel und die ganze
Region, als dass wirtschaftliche Experi-
mente eingegangen werden», sagt Kan-
tons- und Stadtentwickler Lukas Ott. Die
Kaserne solle durch ihre Inhalte glänzen
und nicht durch fehlende Steuerung ins
Gerede kommen. Entsprechend haben die
Verantwortlichen auch die Finanzen
nochmals unter die Lupe genommen. Bis-
her hatte man mit einer schwarzen Null
kalkuliert. Trotz Mieteinnahmen von rund
900 000 Franken pro Jahr resultierte un-
ter dem Strich nur ein kleines Plus. Falls
mal ein Ankermieter fehlen würde, wäre
die Kaserne schnell ins Minus gerutscht.
Hier setzten die Planer an. Gemäss dem
aktuellen Plan verfügt die Kaserne über
einen Puffer von rund 130 000 Franken,

was den Verantwortlichen deutlich mehr
Spielraum erlaubt.

Mit dem Nutzungs- und Betriebskon-
zept ist nun auch definiert, wer künftig
darüber entscheidet, wer die begehrten
Räumlichkeiten im Kultur- und Quartier-
zentrum nutzen darf. Rund 60 Prozent
der Gebäudefläche ist für die Kultur vor-
gesehen, 20 Prozent für die drei Gastrobe-
triebe – eine Buvette, eine Bar und ein
Restaurant – die restliche Fläche ist für die
Quartiernutzung beziehungsweise sind öf-
fentliche Zonen. Das oberste strategische
Organ bildet eine neue Steuerungs- und
Vergabekommission unter dem Vorsitz
von Stadtentwickler Ott. Neben der Ver-
waltung entscheiden dort auch Vertreter
aus dem Quartier und der Kasernennut-

zer selber sowie unabhängige Experten
mit. Diese Kommission ist zuständig für
längerfristige Entscheide und wählt die
Ankermieter aus, etwa die Gastrobetrie-
be. Ausserdem bestimmt sie ein Arealma-
nagement, das zuständig für die Vergabe
der weiteren Räumlichkeiten ist, also bei-
spielsweise Büros, Ateliers, Probe- und Se-
minarräume. Bereits gesetzt sind im Kopf-
bau der Kaserne-Kulturbetrieb, der Rhein
Club, die Stiftung Basler Fähren und die
Moschee.

Konzept für gesamtes Areal
Bisher war man davon ausgegangen,

dass sich das Betriebs- und Nutzungskon-
zept nur auf den umgebauten Hauptbau
bezieht. Die Verantwortlichen beziehen

nun aber das gesamte Kasernenareal mit
ein. Dort ist eine Reihe weiterer Institutio-
nen untergebracht vom Jungen Theater
über die Kabar und das Parterre bis hin
zum Quartiertreffpunkt und dem Spiele-
strich der Robi-Spiel-Aktionen. Für diese
Nutzer dürfte sich vorerst wenig ändern.
Die Vorgabe, dass durch befristete Miet-
verträge und wechselnde Nutzer eine Dy-
namik entstehen soll, bezieht sich laut
Konzept nur auf den Kopfbau. Bekannt ist
auch, dass die Künstlerateliers in der be-
nachbarten Klingentalkirche neu verge-
ben werden. Der Gesamtblick der neu ein-
gesetzten Kommission könnte mittelfristig
dazu führen, dass auch auf dem restlichen
Kasernenareal deutlich mehr Bewegung
entsteht als in den letzten Jahren.

Kaserne kriegt solideres Fundament
Konzept In wenigen Wochen starten die Bauarbeiten. Nun ist klar, wie die Kaserne künftig organisiert wird
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Die Plaza soll künftig den Kasernenhof mit dem Rheinufer verbinden. FOCKETYN DEL RIO STUDIO

Prozent der Basler Stimmbür-
ger sagten im Februar 2017 Ja
zum Kasernenprojekt. Dieses
kostet insgesamt 44,6 Millio-
nen Franken.

61,8

ELISABETHENANLAGE
36-Jähriger wird von
Gruppe verprügelt
Fünf Männer haben am Dienstag ge-
gen 20 Uhr in der Elisabethenanlage
einen 36-Jährigen angegriffen und
verletzt. Sie hätten mit Gegenständen
auf den Mann eingeschlagen und ihn
mit Füssen getreten. Nachdem Pas-
santen eingriffen, flüchteten die Män-
ner in Richtung Bahnhof. Die Sanität
brachte das Opfer ins Spital. Eine so-
fortige Fahndung verlief erfolglos. Der
Grund des Angriffs ist unklar. (SDA)

BERUFLICHE INTEGRATION
Bürgerspital übernimmt
Spektrum Werkstätte
Die Spektrum Werkstätte, in der Men-
schen mit einer psychischen Beein-
trächtigung beschäftigt werden, geht
von den Universitären Psychiatrischen
Kliniken Basel (UPK) ans Bürgerspital
Basel über. Der Wechsel erfolgt per
1. Januar 2019. Die neue Trägerschaft
sei eine optimale Lösung sowohl für
die Mitarbeitenden der Werkstätte wie
auch für die beiden Unternehmen,
heisst es in einer Mitteilung. (SDA)

PERSONALIE
Weiterer Abgang beim
Rockförderverein
Der Basler Rockförderverein (RFV)
sucht einen neuen Geschäftsleiter. Alt
SP-Grossrat Tobit Schäfer hat per En-
de September gekündigt. Ihm folgt
nun auch Karl Baumgartner. Er ist seit
zehn Jahren Teil der Geschäftsstelle
und hat unter anderem den Basler
Pop-Preis betreut. Baumgartner ver-
lässt den RFV auf eigenen Wunsch,
um sich auf seine Textildruckerei zu
konzentrieren. (BZ)

NACHRICHTEN

Es ist der Bauchbereich, in dem jetzt
ein öffentliches und ein privates Basler
Spital zusammenspannen. Das öffentli-
che Universitätsspital Basel und das pri-
vate Claraspital gründen per Januar
2019 ein Joint Venture namens Claru-
nis. Das ist ein neues Bauchzentrum für
die Nordwestschweiz, in dem die hoch-
spezialisierte Medizin im Bereich Visze-
ralchirurgie und Gastroenterologie zu-
sammengefasst wird. Das Projekt soll
national Schule machen und internatio-
nale Ausstrahlung erwirken, wie die
Verwaltungsratspräsidenten und Direk-
toren der beiden Spitäler gestern Mitt-
woch vor den Medien sagten.

Der Zeitpunkt ist interessant: Denn
auf 2020 soll die neue Universitätsspi-
tal Nordwest AG gegründet werden, die
Fusion aus dem Kantonsspital Basel-
land und dem Universitätsspital Basel.
Dass mit der Bekanntgabe der Grün-
dung von Clarunis nun just vor der
grossen Herbstdebatte der beiden Par-
lamente zur Spitalfusion Stimmung ge-
macht werden soll, verneinten die Ver-
antwortlichen: Die Planung sei bereits
länger angelaufen, bei solchen Koope-
rationen müsse es schnell gehen, damit
sie zustande kommen. Was diese Ko-
operation nun tut. Raymond Cron, Ver-

waltungsratspräsident des Claraspitals,
wies deshalb zusätzlich darauf hin,
dass es sich um das Vorzeigemodell ei-
ner «Public-private partnership» hand-
le, also einer Partnerschaft zwischen
zwei Firmen, von denen die eine aus
dem privaten und eine aus dem öffent-
lichen Sektor kommt.

Im neuen Zentrum werden die fachli-
chen Koryphäen beider Spitäler wir-
ken. Insgesamt sollen für Clarunis rund
150 Mitarbeitende aus beiden Spitälern
arbeiten. Die Kosten würden gemein-
sam getragen, so Cron, und beide Spitä-
ler behalten ihre Leistungsaufträge. Sie
rechnen auch weiterhin mit den Versi-
cherungen ab.

Offen sprachen die Verantwortlichen
auch vom Zusammenhang mit der zu

gründenden Universitätsspital Nord-
west AG. Es sei eben eines der Ziele,
dass Kräfte neu über solche Partner-
schaften gebündelt werden können,
sagte Robert-Jan Bumbacher, Verwal-
tungsratspräsident des Universitätsspi-
tals. «Die neue Institution wird also
kein Silo, kein Super-Tanker und kein
Monolith, der alles dominiert», so
Bumbacher: Vielmehr soll ein agiles
Konstrukt entstehen, das im Bereich
der Kompetenzbildung schnell handeln
könne.

Nach Fallzahlen geregelt
Laut Claraspital-Direktor Peter Ei-

chenberger werden derzeit noch offene
Punkte wie unter anderem die Zustim-
mung der Wettbewerbskommission an-

gegangen. Zudem wird ein neuer Ge-
schäftsführer für Clarunis gesucht. Un-
terstützung kommt auch aus dem
Nachbarkanton: Das Kantonsspital Ba-
selland hat gleichentags in einer Mittei-
lung seine Unterstützung für das
Bauchzentrum zugesagt. Werner Küb-
ler, Direktor des Universitätsspitals,
verspricht sich vom Unternehmen, ein
national sichtbares Forschungszentrum
zu schaffen. Auch dank höherer Fall-
zahlen, denn die des Unispitals und je-
ne des Claraspitals werden nun in Cla-
runis zusammengefasst. Über 9000
Fälle werden erwartet. Das solle sich
auch in den Kräfteverhältnissen spie-
geln: Wer die höheren Fallzahlen mit-
bringt – in diesem Fall das Claraspital –
soll auch mehr zu sagen haben.

Zwei Spitäler, ein grosses Bauchzentrum
Gesundheit Mit Clarunis
gründen das Universitätsspital
Basel und das private Clara-
spital ein Joint Venture für
hochspezialisierte Medizin.
Und das noch vor der grossen
regionalen Spitalfusion.
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Spitalpolitisch bemerkenswerte Kooperation: Unispital-Direktor Werner Kübler, Claraspital-Präsident Raymond Cron, Unispi-
tal-Präsident Robert-Jan Bumbacher und Claraspital-Direktor Peter Eichenberger (von links) an einem Tisch. KENNETH NARS


