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Aktuelle Rekurse des Basler Heimatschutzes

Vom Abbruch bedroht: Die stützenlose Werkstatthalle des genialen
Ingenieurs Heinz Hossdorf, von 1959.
Editorial
Das Denkmalschutzgesetz gewährt dem Basler Heimatschutz
das Rekurs-Recht. Damit hat er die Möglichkeit, gegen Bauvorhaben oder Entscheide vorzugehen, die die Erhaltung von
wertvoller Bausubstanz verhindern. - Vom Abbruch bedroht
sind zur Zeit die Werkhalle der Schreinerei Voellmy , Im Surinam 73, ein hervorragendes Werk der Ingenieurkunst; dazu auf
demselben Areal, das kleine barocke Landgut „Im Surinam“
aus dem 18. Jahrhundert. Auf dem Bruderholz beim Wasserturm soll das beliebte Restaurant „La Torre“, von 1925/26,
fallen. Die Anwohner und der Heimatschutz wehren sich dagegen. In Riehen wurde für ein bedeutendes Einfamilienhaus der
Moderne von den Architekten Rasser und Vadi, 1956, die Unterschutzstellung abgelehnt. Und auch der hervorragende Bau
von Julius Maurizio, an der Spitalstrasse 51, von 1956, dessen
Unterschutzstellung abgelehnt worden war, soll längerfristig
fallen. Nicht abgebrochen dagegen wird der unsäglich grobe

Terrassenaufbau an der Grossbasler Rheinfront, Augustinergasse 7, obwohl hier höchster Denkmalschutz (Einzelschutz plus
Schutzzone) verfügt ist.
Jeder dieser Fälle hat natürlich seine eigene Geschichte und in
jedem Fall hat der Basler Heimatschutz entweder Einsprache
erhoben (bei Baubegehren) oder Rekurs gemacht. Bei einer
abgelehnten Unterschutzstellung oder der Entlassung aus dem
Inventar ist der Rekurs ans Gericht der einzig mögliche Rechtsweg. Das Inventar bezeichnet diejenigen Bauten, die nach
Ansicht der Fachleute schutzwürdig sind. Bei konkreter Bedrohung wird dann überprüft, ob ein definitives Schutzverfahren
eingeleitet werden soll oder nicht. Dies ist in unserer schnelllebigen Zeit ein sinnvolles Verfahren, Abwägungen müssen möglich sein. Aber auch das Denkmalschutzgesetz ist einzuhalten.
Und es sieht nicht als Begründung vor, dass der Denkmalschutz
aus wirtschaftlichen Gründen verweigert werden dürfte.
Uta Feldges

Aktuelle Einsprachen und Rekurse

Abb. 2 // . Im Surinam 65: Das kleine barocke Landgut aus dem 18. Jahrhundert steht
heute isoliert zwischen Gewerbebauten.

Als Titelfoto auf der ersten Seite habe ich die Werkhalle auf
dem Areal der Schreinerei Voellmy gewählt. Sie ist heute
aussen verkleidet, die geniale stützenlose Konstruktion also
von aussen nicht mehr zu sehen. Daher wurde ihre Bedeutung
wohl auch nicht rechtzeitig erkannt. Dies mindert ihren aussergewöhnlichen Wert jedoch nicht. Ihr Erfinder, Heinz Hossdorf
gilt, gemäss Deutscher Bauzeitung, als einer der wichtigsten
Ingenieure des 20. Jahrhunderts. In Basel stammen von ihm so
bedeutende neuartige Konstruktionen wie das riesige Hängedach des Stadttheaters oder die Kuppeldecke des Lesesaals der
Universitätsbibliothek. Auch die Konstruktion der Werkhalle
auf dem Voellmy-Areal zeugt von absolut innovativer Ingenieurskunst. Hier ist eine Neubeurteilung innerhalb der bereits
länger laufenden Planungen dringend geboten.
Auf dem gleichen Areal befindet sich dann noch ein kleines
barockes Landgut, Im Surinam, das dem Quartier den Namen

Das Restaurant „La Torre“ beim Wasserturm, von 1925/26,
ist für viele Basler ein echtes Stück Heimat. Jahrzehntelang
war es für Familien ein hochbeliebtes Ausflugsziel. Hier konnten ihre Kinder gefahrlos im Freien herumspringen, die Sicht
von der Gartenterrasse auf den Wasserturm ist reizvoll und
daher war es ein Ausflugsziel für die vielen Sonntage, in denen
man nicht über Land fahren wollte – oder konnte. Nun steht
dieses Restaurant leer und soll abgebrochen und durch einen
Wohnungsbau ersetzt werden. Das Gebäude der Architekten
Suter und Burckhardt befindet sich im aber Inventar der Denkmalpflege, unter anderem wegen der besonderen Ensemblewirkung des Restaurants zusammen mit dem Wasserturm, der aus
derselben Bauzeit stammt. Der Heimatschutz hat gegen eine
mögliche Entlassung aus dem Inventar interveniert und die
Quartierbewohner wehren sich vehement. Eine umfangreiche
Petition des neutralen Quartiervereins wurde eingereicht, die
Unterschutzstellung gefordert. Denn wenn dieses Restaurant
aufgegeben wird, geht hier für die Basler Bevölkerung ein echtes Stück Heimat verloren.

gegeben hat. Sein historischer Wert war bekannt, es war ins
Inventar der Denkmalpflege aufgenommen. Aber die Fachleute
mochten jetzt wegen dem heute verlorenen Stellwert im Gewerbeareal, ohne den ursprünglichen Gartenraum, eine Unterschutzstellung nicht befürworten. Auch ist die Innenausstattung
nicht von besonders hoher Qualität und die Dachform wurde
auch verändert. Diesen negativen Entscheid können wir nachvollziehen.
Aber für die Hossdorf-Werkhalle gilt das nicht. Sie ist in
Basel etwas Einmaliges und von aussergewöhnlich hoher Ingenieurkunst. Leider laufen hier nun schon seit Jahren Neubauplanungen. Eine Möglichkeit, die Werkhalle zu erhalten
und trotzdem auf dem Areal noch Wohnungen zu bauen könnte
darin liegen, für das Areal neu einen sogenannten Bebauungsplan zu erstellen, der Ausnahmemöglichkeiten bei der Freiflächenberechnung zulässt.

Abb. 3 // Das Restaurant „La Torre“ auf dem Bruderholz, Reservoirstrasse 240.
Die historische Aufnahme von 1932 zeigt, wie gut der Wasserturm und das Restaurant
stilistisch zueinander passen.

An der Schlossgasse 23 in Riehen wurde die Schutzwürdigkeit eines Einfamilienhauses der Architekten Rasser und Vadi
abgelehnt. Das Gebäude galt bereits in den Fünfziger Jahren
des letzten Jahrhunderts als aussergewöhnlich guter Bau, doch
die heutigen Besitzer möchten es abreissen lassen. Von den
Architekten Rasser und Vadi gibt es in Basel so bedeutende
Bauten wie das Domus-Haus an der Weissen Gasse, oder das
Gartenbad zu St. Jakob. Das Einfamilienhaus in Riehen wurde von den Fachbehörden ebenfalls eindeutig als Baudenkmal
eingestuft. Der Basler Heimatschutz hat gegen den Beschluss
des Regierungsrats, das Haus nicht unter Schutz zu stellen, Rekurs eingereicht. Die Begründung, dass hier mehr Wohnungen
gebaut werden könnten, sehen wir als einseitig an. Rein wirtschaftliche Überlegungen, die die Unterschutzstellung eines
wertvollen Gebäudes verhindern, sind im Denkmalschutzgesetz
nicht vorgesehen.
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Abb. 4+5 // Das Einfamilienhaus der Architekten Rasser & Vadi an der Schlossgasse 23 in
Riehen gilt seit seiner Erbauung, 1956, als wertvoller Beitrag zur Architektur der Moderne.

Nicht zuletzt wollen wir hier wieder einmal auf das Bauernhaus an der Steinengasse 5 in Bettingen hinweisen. Es ist das
älteste Bauernhaus im Kanton Basel-Stadt, um 1554 errichtet
und noch weitgehend in seiner Originalsubstanz erhalten. Seit
2011 ist dieses Bauernhaus im Denkmalverzeichnis eingetragen. Trotzdem verfällt es zusehends, weil sich der Eigentümer,
die Gemeinde Bettingen und das Baudepartement nicht einigen
können, wie das Problem des Denkmalschutzes mit einer später
erlassenen Bauzone zu lösen sei. Hier ist also der gesetzliche
Schutz gegeben – und das Baudenkmal verfällt trotzdem vor
unseren Augen. Eine unglaubliche Geschichte.
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Nicht bewilligungfähig - trotzdem toleriert

Abb. 6+7// Die Dachterrasse an der Augustinergasse 7 beeinträchtigt die Grossbasler
Rheinfront durch ihr grobes Gestänge.

Der Fall Augustinergasse 7
Im Jahr 2017 wurde der Heimatschutz auf eine pergola-artige
Dachkonstruktion auf einem denkmalgeschützten Haus an der
Grossbasler Rheinfront aufmerksam gemacht. Warum erlauben
die Behörden so etwas und uns verbietet man, eine Solaranlage
auf unserem Haus in der Schutzzone zu montieren? So fragte
sich der Informant.
Die Antwort lautete: Die Installation auf dem Haus Augustinergasse 7, das im Verhältnis zu den Nachbarliegenschaften schon
um ein Halbgeschoss höher liegt, war gar nicht respektive erst
nachträglich bewilligt worden. Bei der Kontrolle durch das
Bau- und Gastgewerbeinspektorat wurde festgestellt, dass die
Konstruktion nicht den eingereichten Plänen entsprach. Mit
Blick auf den grossen Aufwand bei der Renovation des mittelalterlichen Hauses drückte die kantonale Denkmalpflege dann
ein Auge zu (2016). Die Austauschpläne wurden bewilligt.
Der Heimatschutz gelangte gegen dieses Vorgehen an die Baurekurskommission (ein erstinstanzliches Gericht) und diese
gab ihm vollumfänglich Recht. Es war das falsche Verfahren

gewährt worden. Dadurch, dass kein zweites Baugesuchgesuch
öffentlich aufgelegt wurde, hatte der Heimatschutz als rekursberechtigte Organsiation keine Gelegenheit, das Baugesuch zu
prüfen und gegebenenfall Einsprache zu erheben. Die Baurekurskommission kam auch zu dem Schluss, dass die massive
Konstruktion an dieser Lage nicht bewilligungsfähig gewesen
wäre und entfernt werden müsse.
Da erschraken die im Ausland lebenden Eigentümer und gelangten durch einen Basler Anwalt an das Appellationsgericht,
das im Herbst 2019 einen Augenschein durchführte und verhandelte. Es gelangte eigentlich zum gleichen Schluss wie die
Baurekurskommission: Das Ding ist nicht bewilligungsfähig.
Gemäss der mündlichen Urteilsbegründung habe der Heimatschutz im Jahr 2017 aber zu lange zugewartet, bis er vom GBI
die entsprechende Verfügung erlangte. Ein Abbruch der Pergola
sei „unverhältnismässig“. Der Jurist des Heimatschutzes wird
das schriftliche Urteil sehr genau lesen.
Christoph Wamister

Pro Memoria:
Basler Heimatschutz „www.feiern-im-baudenkmal.ch“ und Schweizer Heimatschutz, Ferien im Baudenkmal „www.magnificasa.ch“
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