
  

Interpellation Nr. 48 (April 2003) 
betreffend SR DRS Studiostandort in Basel 
 
Vor genau einem Jahr wurde in bezug auf meine damalige Interpellation zum Wegzug von 
DSR3 aus Basel von Seiten SR DRS versichert, dass dies keine Absage an den 
Studiostandort Basel sei. Im Gegenteil, man wolle in Basel investieren. Als Hauptargument 
wurde angeführt, dass SR DRS prüfe, den Studiostandort vom Bruderholz in das 
Stadtzentrum zu verlegen. Dies unter der Voraussetzung, dass dies finanzierbar sei und 
dass Basel-Stadt behilflich sei. 
Als Begründung für den Umzug wurde neben dem Bekenntnis zum Standort Basel auch die 
Wichtigkeit der zentralen Lage eines Studios genannt. Ähnlich wie bei der BaZ. Zudem 
wurde auf das dann freiwerdende Areal auf dem Bruderholz verwiesen, dass sich doch 
optimal zum Erstellen von absolut hochklassigem Wohnraum eignen würde. 
Für unsere Region ist es wichtig, dass wir bei Investitionsentscheiden berücksichtigt werden. 
Dies bedingt oft ein unbürokratisches Bemühen von Seiten des Staates um die Investoren. 
Dies muss nicht unbedingt ein finanzielles Engagement bedeuten. 
In letzter Zeit stelle nicht nur ich gerade bei staatlichen bzw. staatsnahen Betrieben fest, 
dass die Interessen der Region Basel nur noch schwach berücksichtigt werden. Ich denke da 
z.B. an die Pläne der Post bez. der Verteilerzentren oder an die Entwicklung bei der SWISS. 
Nun hat sich - ohne grosse Reaktion von Seiten der Öffentlichkeit und/oder des Kantons - 
der Regionalausschuss der SRG zu einer Renovation des bestehenden Radiostudios auf 
dem Bruderholz entschlossen. Eine Vorstudie habe für die Renovation auf dem Bruderholz 
geschätzte Kosten von 15 Millionen Franken ergeben, während die groben Berechnungen 
für einen möglichen Standort des Studios in der Markthalle Investitionen von 30 Millionen 
Franken ergeben hätten. 
Ich bedaure den Entscheid von SR DRS, auch wenn ich ihn aus betriebswirtschaftlichen 
Gründen nachvollziehen kann. Allerdings gäbe es ja auch Alternativen zum Projekt 
Markthalle, und dass ein Umzug und Neubau teurer ist als eine Renovation war ja auch 
schon vor einem Jahr klar. 
 
Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Teilt der Regierungsrat mein Bedauern, dass das Studio nicht in die Stadt zieht oder 

begrüsst er den Entscheid von SR DRS? Wenn Zweites, warum? 
2. Hat der Regierungsrat SR DRS bei der Suche nach einer neuen Lokation unterstützt und 

wenn ja, gab es keine Alternativen zu dem sicherlich teuren Projekt "Markthalle"? 
3. Weiss der Regierungsrat, warum SR DRS die zentrale Lage innerhalb der Stadt 

neuerdings weniger gewichtet, als die schon immer offensichtlichen finanziellen Kosten? 
4. Wie beurteilt der Regierungsrat die Zukunft des Medienstandortes Basel im Lichte der 

jüngsten Entwicklungen? 
5. Wann wurde der Regierungsrat über den Entscheid von SR DRS informiert? 
6. Wie beurteilt der Regierungsrat seine eigene Lobbyarbeit, wenn es um Investitionen von 

staatlichen, bzw. staatsnahen Investoren geht? Besitzt er die nötigen Instrumente? 
 
Daniel Stolz 
 


