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Medienmitteilung 
 
Basel, 7. Juli 2015 
 

SP Basel-Stadt für eine lebendige Innenstadt 
Die SP Basel-Stadt ist erfreut darüber, dass der öffentliche Raum immer mehr genutzt wird. 
Dies war vor ein paar Jahren noch nicht so. Die SP Basel-Stadt ist der Meinung, dass die 
Nutzung des öffentlichen Raumes in der Innenstadt noch verbessert werden kann und reicht 
konstruktive Ideen im Grossen Rat ein. 

Mehr Flaniermeilen 
Der Markplatz erscheint als Formel 1 Circuit, die Freie Strasse sieht immer noch aus wie ein 
Autobahnzubringer, die Umrundung des Barfi ist noch genauso attraktiv, wie zu Zeiten der 
Autocorsi bei den Siegen der Italiener während der WM 1990. Christian von Wartburg verlangt ein 
radikal neues Trottoirkonzept, um die Innenstadt attraktiver zum Flanieren zu gestalten.  

Am Tag der Eröffnung des Kunstmuseums flanierten tausende Menschen zwischen Hauptbau und 
Neubau, warteten geduldig auf ihren Einlass und genossen das Essen von Ständen aus der 
Markthalle Basel. Der sonst stark befahrene Platz gewann eine ganz andere Ausstrahlung, weil für 
Autos die Durchfahrt von der Dufourstrasse bis zum Wettsteinplatz geschlossen war. Franziska 
Reinhard fordert, dass die Wettsteinbrücke während eines Sonntags pro Monat für den 
Autoverkehr geschlossen wird. 

Mehr Leben auf öffentlichen Plätzen und Pärken 
Die Buvetten am Rhein haben sehr positiv zur Belebung des Rheinbordes beigetragen. Salome 
Hofer fordert mobile Beizen in der Innenstadt. An Orten wie Theaterplatz, Rümelinsplatz, Schiff-
lände, Theodorkirchsplatz und Claraplatz sollen Möglichkeiten für mobile Gastronomiekonzepte 
entstehen, insbesondere in den Sommermonaten. 

Thomas Gander fordert in seinem Anzug eine fixe Platz- oder Parkbühne für vielfältige 
Veranstaltungsmöglichkeiten. Damit soll an, aber auch zwischen, Bespielungstagen ein Ort 
einmaliger und geselliger Atmosphäre entstehen. Solche Bühnen bestehen zum Beispiel in 
Hannover, Strasbourg, Biel, Boston und auf Hawaii und weisen grosse Erfolge aus. 

Beatriz Greuter fordert in ihrem Anzug die gleiche Aussenmöblierung wie im Museums Quartier in 
Wien. Die sogenannten „MQ Hofmöbel“ sind Aussenmöbel, welche für ein gemütliches Zusam-
mensein sorgen und könnten auch in unserer Stadt sehr gut platziert werden.  

Mehr Platz für Hunde 
In Basel leben 3'904 Hunde, dennoch sind hundefreundliche Orte in Basel sehr rar. Tanja Soland 
fordert in ihrem Anzug die Einrichtung eines weiteren Hundeparks. Als zusätzlicher Service unter 
der Woche könnte ein Hundesitting im Hundepark angeboten werden, damit Herrchen und 
Frauchen in Ruhe shoppen gehen können. 

 

Für weitere Auskünfte stehen zur Verfügung: 

Beatriz Greuter, Fraktionspräsidentin   079 346 54 46 

Salome Hofer, Grossrätin   079 960 53 07 
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Anzug betreffend „Weg mit den Trottoirs“ für eine lebendige Innenstadt Basel 

"un trottoir est un espace réservé aux piétons de chaque côté des rues" 

Mit dem Projekt "Innenstadt – Qualität im Zentrum" möchte der Regierungsgrat in Zusam-
menarbeit mit der Bevölkerung und der Wirtschaft die Qualität der Innenstadt erhalten und weiter 
entwickeln.  

Eine attraktive Innenstadt, die autofrei sein soll, sollte auch zumindest auf den Plätzen und Strassen 
in der Kernzone auch als solche erkennbar sein. Beispiele für visuell attraktive, ja schöne 
Innenstädte sind bspw. Montpellier in Frankreich oder Freiburg im Breisgau. Was dort auffällt ist 
der konsequente Verzicht auf Trottoirs. Die Plätze und Strassen in der Kernzone sind nicht nur 
autofrei, sie vermitteln auch das Gefühl einer tatsächlich verkehrsfreien Zone.  

Dieses Potential des Trottoirverzichts wird in der Basler Innenstadt noch viel zu wenig ge-nutzt. Der 
Markplatz erscheint als Formel 1 Circuit, die Freie Strasse sieht immer noch aus wie ein 
Autobahnzubringer, die Umrundung des Barfi ist noch genauso attraktiv, wie zu Zeiten der 
Autocorsi bei den WM-Siegen der Italiener 1990. 

Mit einem radikalen neuen Trottoirkonzept kann diesem Gefühl, dass trotz allen Bemühungen, die 
Innenstadt attraktiv zu gestalten, noch etwas fehlt, effektiv begegnet werden. 

In diesem Zusammenhang bitten die Unterzeichnenden den Regierungsrat zu prüfen und zu 
berichten, ob die Plätze und Strassen in der Innerstadt, die noch von den alten Trottoirs um-
klammert sind, von diesen rasch und nachhaltig befreit werden können. 

 

Christian von Wartburg  
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Anzug betreffend Autofreie Sonntage auf der Wettsteinbrücke für eine lebendige Innenstadt 
Basel 

Die berühmte Avenue des Champs-Elysées wird einmal im Monat für Autos geschlossen.  

Am Sonntag, 17. April 2016 eröffnete das Kunstmuseum Basel seinen Neubau mit einem 
rauschenden Fest. Tausende Menschen flanierten zwischen Hauptbau und Neubau und warteten 
geduldig auf ihren Einlass. Auch für Verpflegung war gesorgt mit zahlreichen Ständen aus der 
Markthalle Basel. Der sonst stark befahrene Platz zwischen St. Alban-Graben, St. Alban-Vorstadt, 
Dufourstrasse und Rittergasse gewann eine ganz andere Ausstrahlung, weil für Autos die 
Durchfahrt von der Dufourstrasse bis zum Wettsteinplatz geschlossen war. 

Es gibt aber auch viele weitere Veranstaltungen im Jahr, an denen die Wettsteinbrücke ganz oder 
teilweise geschlossen wird.  

Warum soll die einmalige Aktion vom 17. April 2016 nicht regelmässig wiederholt und die 
Wettsteinbrücke einmal im Monat an einem Sonntag geschlossen werden? Das würde erheblich 
zur Belebung der Innenstadt beitragen und den Platz vor dem Kunstmuseum deutlich aufwerten. 
Was in Paris auf der Champs-Elysées möglich ist und Bewohnerinnen und Bewohner wie 
Touristinnen und Touristen gleichermassen erfreut, sollte doch auch in Basel möglich sein.  

Die Unterzeichnenden bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, 

• ob und wie eine Schliessung der Wettsteinbrücke für Autos einmal im Monat an einem 
Sonntag denkbar ist; 

• wie der Platz zwischen Hauptbau und Neubau des Kunstmuseums an diesen Tagen 
zusätzlich bespielt werden kann. 

 

Franziska Reinhard  
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Anzug betreffend mobile Beizen für eine lebendige Innenstadt Basel 

Mit dem Projekt "Innenstadt – Qualität im Zentrum" möchte der Regierungsgrat in Zusammenarbeit 
mit der Bevölkerung und der Wirtschaft die Qualität der Innenstadt erhalten und weiter entwickeln. 
Das Verkehrskonzept Innenstadt wurde hierzu bereits umgesetzt und auch das 
Gestaltungskonzept Innenstadt ist auf Kurs.  

Das Gesamtprojekt hat unter anderem zum Ziel, die Attraktivität der Basler Innenstadt für die 
Bevölkerung und Touristen zu fördern und zu erhöhen. Eine attraktive Innenstadt, die lebendig ist 
und zum Flanieren einlädt, braucht es neben Geschäften und Sehenswürdigkeiten auch mehr 
Gastronomie. An und auf diversen Plätzen wird dieses Potential in der Basler Innenstadt noch zu 
wenig oder gar nicht genutzt.  

Mit dem Buvettenkonzept im Kleinbasel konnten in den vergangenen Jahren bereits positive 
Erfahrungen im Bereich teilmobile Gastronomie in den Sommermonaten gesammelt werden. 
Weitere, mehr oder weniger mobile Gastronomiekonzepte sind zudem denkbar. Diese könnten 
beispielsweise eine gemischte Nutzung von Markt- und Gastronomieeinheiten ermöglichen.   

In diesem Zusammenhang bitten die Unterzeichnenden den Regierungsrat zu prüfen und zu 
berichten:  

1. Inwiefern die Plätze in der Innenstadt und insbesondere der Theaterplatz, Rümelinsplatz, 
die Schifflände, der Theodorkirchsplatz und der Claraplatz für mobile 
Gastronomiekonzepte insbesondere in den Sommermonaten geöffnet werden könnten. 

2. Inwiefern die grösseren Plätze der Innenstadt für die SNUP's vorgesehen sind ohne 
Konkurrenzierung von Veranstaltungen für mobile Gastronomiekonzepte geöffnet werden 
könnten (insbesondere auch in Verbindung mit bestehenden Restaurants und 
Gastrostätten). 

 

Salome Hofer  
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Anzug betreffend der Realisierung einer fixen Veranstaltungsbühne in Basel 

Wer kennt dies nicht aus seinen Ferien – die Möglichkeit, an einem lauen Sommerabend oder an 
einem Sonntag ein klassisches Konzert, eine Theaterproduktion oder gar eine Oper in einem 
schönen Park zu verfolgen und zu geniessen. 

Viele Städte bieten ihren Einwohnerinnen und Einwohnern sowie den Touristen mit sogenannten 
fixen Park- oder Platzbühnen einen Ort für vielfältige Veranstaltungsmöglichkeiten, der sich an, 
aber auch zwischen, Bespielungstagen zu einem Ort einmaliger und geselliger Atmosphäre 
entwickelt. Die entsprechenden Bühnen- und Sitzinfrastruktur weisen dabei eine auf den Ort 
abgestimmte Architektur auf, die geschickt geplant und gestaltet das Potential hat zu einem 
Markenzeichen der Stadt zu werden. 

Sowohl für die Veranstalter wie auch für die Behörden bietet eine fixe Bühne nur Vorteile, da die 
bauliche Grundsubstanz und ein Basis-Equipment bereits vorhanden sind. Bewilligungsverfahren, 
der Organisationsaufwand aber auch die Risikokalkulation (bei Konzertabsagen oder schlechtem 
Wetter muss die Bühneninfrastruktur nicht abgeschrieben werden) werden durch eine feste Bühne 
stark vereinfacht und dadurch attraktive Veranstaltungen angezogen. Mit der Vermietung der 
Bühne kann der Unterhalt und die Ersatzinvestitionen refinanziert werden. 

Solche Bühnen (teilweise auch Konzertmuscheln genannt) bestehen zum Beispiel im Leipzig, 
Hannover, Konstanz, Koblenz, Baden-Baden, Strasbourg, Biel,  St. Margarethen, Boston, auf Hawaii 
(Waikiki Shell), Fort Atkinson, etc. und weisen grosse Erfolge aus. 

Die Anzugsstellenden bitten die Regierung zu prüfen und zu berichten: 

• Was für einen Standort (Platz, Park) in Basel für eine feste Bühne geeignet wäre 

• Welches Vorgehen er zur Realisierung einer festen Park- oder Platzbühne vorschlägt 

• Welche Rolle in der Planung, der Errichtung und dem Betrieb der Stadt zukommen könnte 
und welchen Effort aus den zuständigen Departementen zu erwarten ist. 

 

Thomas Gander 
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Anzug betreffend Aussenmöblierung für eine lebendige Innenstadt Basel 

Die Baslerinnen und Basler verbringen seit mehreren Jahren ihre Freizeit sehr gerne draussen auf 
den Stadtplätzen in den städtischen Parks oder am Rheinboard. Dies zeigt auf, wie sehr sich die 
Stadt in den letzten Jahren gewandelt hat und wie sehr diese belebt wurde. Die Stadt Basel wird 
als Arbeits-, Wohn und Wohlfühlort genutzt. 

Auch in der Innenstadt hat es verschiedene Plätze, welche durchaus weiter belebt werden könnten 
und dies auch ohne eine zusätzliche Buvette zu installieren. Gerade auch die nicht kommerziellen 
Angebote, welche von allen genutzt werden können, sollen gefördert werden. 

In Wien wurde beispielsweise das Museums Quartier mittels sogenannten „MQ Hofmöbel“ 
ausgestattet. Diese gibt es seit 2002 und mit einer jährlich wechselnden Farbe. Diese Aussenmöbel 
sorgen für ein gemütliches Zusammensein und könnten auch in unserer Stadt sehr gut platziert 
werden. Die Unterzeichnenden denken da z.B. an die Freifläche beim Münsterplatz oder beim St. 
Johannspark. Die Regierung hat hierzu sicher noch weitere gute Ideen und Möglichkeiten, wie 
diese Möblierung in Basel eingesetzt werden könnte. 

Die Anzugsstellenden bitten die Regierung zu prüfen und zu berichten: 

• ob diese einzigartige Art der Aussenmöblierung in Basel-Stadt eingesetzt werden kann; 

• wo diese Aussenmöbel eingesetzt werden können; 

• und ab wann diese Aussenmöbel eingesetzt werden können. 

 

Beatriz Greuter 

 

  



 
 
 
 

Sozialdemokratische Partei Rebgasse 1, 4058 Basel Telefon 061 685 90 20 sekretariat@sp-bs.ch 
Basel-Stadt Postfach  · 4005 Basel Telefax  061 685 90 29 www.sp-bs.ch 

 

Anzug betreffend Hundepark für eine lebendige Innenstadt Basel 

Mit dem Projekt "Innenstadt – Qualität im Zentrum" möchte der Regierungsrat die Qualität der 
Innenstadt erhalten und vor allem weiterentwickeln. Das Verkehrskonzept Innenstadt wurde bereits 
umgesetzt und das Gestaltungskonzept Innenstadt ist auf Kurs.  

Eine attraktive Innenstadt, die immer lebendig ist und nicht nur als Shoppingmeile benutzt wird, 
braucht attraktive Treffpunkte für die Basler Wohnbevölkerung. Die Menschen sollen sich auch am 
Sonntag in der Innenstadt aufhalten, wenn die Läden geschlossen haben. Dafür sollen diverse 
Anziehungspunkte wie zum Beispiel mobile Beizen und einladende Möbel geschaffen werden. 

Neben bzw. mit der Wohnbevölkerung leben in Basel 3'904 Hunde. Da es in Basel nur wenige Orte 
gibt, an denen die Bevölkerung ihre Hunde frei spazieren lassen kann und es sogar erst einen 
Hundepark (Horburgpark) im ganzen Kanton gibt, soll ein Hundepark in der Innenstadt errichtet 
werden. Dieser Hundepark soll zum Treffpunkt für Hunde und ihre Besitzer werden: die Hunde 
können sich ungeniert aus-tauschen und Herrchen und Frauchen ebenso. Ein solcher Hundepark 
könnte zum Beispiel am Marktplatz oder auf dem Münsterplatz errichtet werden. 

Als zusätzlicher Service könnte unter der Woche zu bestimmten Zeiten ein Hunde-sitting im 
Hundepark angeboten werden, damit Herrchen und Frauchen in Ruhe shoppen gehen können.   

Daher bitten die Unterzeichnenden den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, ob und wo ein 
Hundepark in der Basler Innenstadt realisiert werden könnte und wie ein Hundesitting für 
bestimmte Stunden eingerichtet werden kann.  

 

Tanja Soland  

 

 


