
 

 

 

 

 

 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

 

 

an den Grossen Rat 

  

 

 
Regierungsratsbeschluss 
vom 4. November 2003  
 
 
 
Schriftliche Beantwortung der Interpellation Nr. 94 A. R. Furrer betreffend 
Zeitabläufe in der Rekurssache Gassenzimmer, Riehenring 200, 4058 Basel 
 

(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 22. Oktober 2003) 

 

I. Allgemeines 
 
 
1. Nachdem sich bereits zwei Vorinstanzen in insgesamt vier Entscheiden 

(Zwischenentscheide betreffend Entzug der aufschiebenden Wirkung durch 
die Baurekurskommission Basel-Stadt vom 19. April 2002 und das Verwal-
tungsgerichts Basel-Stadt vom 20. August 2002 sowie materielle Endent-
scheide durch die  Baurekurskommission des Kantons Basel-Stadt vom 17. 
September 2002 und das Verwaltungsgerichts des Kantons Basel-Stadt 
vom 17. Dezember 2002) für die Erstellung und Wiedereröffnung der dritten 
Kontakt- und Anlaufstelle (Gassenzimmer) am Wiesenkreisel ausgespro-
chen hatten, wurde seitens der verbleibenden Beschwerdeführer/-innen am 
6. Februar 2003 das Bundesgericht angerufen; verschiedene Parteien aus 
den vorinstanzlichen Verfahren haben demgegenüber den Entscheid des 
Verwaltungsgerichts nicht mehr angefochten.  

 
 
2. Mittels Zwischenentscheid vom 26. März 2003 hat das Bundesgericht der 

gegen die Erstellung des Gassenzimmers erhobenen Beschwerde die auf-
schiebende Wirkung entzogen.  

 
Damit wurde die Erteilung der Baubewilligung für den Neubau eines Gas-
senzimmers formell vollsteckbar. Im vorliegenden Sachverhalt bedeutete 
dies, dass die Aufnahme der Bauarbeiten und die Eröffnung des Gassen-
zimmers erfolgen konnte, allerdings mit dem Risiko, dass bei einer Gutheis-
sung der Beschwerde durch das Bundesgericht die Bauten nachträglich hät-
ten entfernt werden müssen. 
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3. Die dementsprechend vorgenommene Risiko- und Interessenabwägung 
ergab dann klar, dass keine Veranlassung bestand, von einem für den Kan-
ton negativen Endentscheid des Bundesgericht ausgehen zu müssen und 
somit die Errichtung der Bauten einzuleiten war. Dies einerseits, weil das 
überwiegende öffentliche Interesse an der Erstellung der Bauten bis zu die-
sem Zeitpunkt in insgesamt fünf gerichtlichen Entscheiden festgestellt wor-
den war und andererseits, weil die durch das Fehlen des dritten Gassen-
zimmers zunehmende Belastung der Anwohnerschaft an den beiden ande-
ren Standorten nicht mehr zumutbare Ausmasse angenommen hatte. Als 
Folge des fehlenden Kleinbasler Standorts war die Situation insbesondere 
am Standort Spitalstrasse äusserst angespannt. Es kam zu massiven Über-
belastungen des Gassenzimmers und damit auch zu erheblichen, über-
durchschnittlichen Immissionen gegenüber der Anwohnerschaft. Um eine 
Beruhigung der Lage zu erreichen war deshalb die Wiedereröffnung des 
dritten Gassenzimmers äusserst dringend und unabdingbar. Im Rahmen der 
Interessenabwägung wurde auch die Tatsache berücksichtigt, dass die ver-
bleibenden Beschwerdeführer/-innen 200 – 500 Meter Luftlinie entfernt vom 
geplanten Standort wohnen – also nicht in unmittelbarer Nachbarschaft – 
und somit von allfälligen Immissionen kaum direkt betroffen sein werden. 

 
 
4. Auch in Bezug auf die von den Rekurrentinnen und Rekurrenten aufgewor-

fenen Rechtsfragen wurden von beiden Vorinstanzen ausführliche und klar 
begründete Entscheide zu Gunsten des Kantons gefällt. Ebenso wurde die 
Richtigkeit des gewählten Standortes bestätigt. So hat das Verwaltungsge-
richts Basel-Stadt in seinem Entscheid vom 17. Dezember 2002 ausgeführt: 

 
 "Wollte man die Einwände der Rekurrierenden gelten lassen und die Errichtung des 

Gassenzimmers am Riehenring untersagen, hätte dies zur Folge, dass es auch an-
dernorts nicht realisiert werden könnte. Es ist wohl kaum ein Platz auf Kantonsgebiet 
vorstellbar, der sich, was die Auswirkung auf die betroffene Wohnbevölkerung an-
geht, besser eignen würde, als der vorgeschlagene Standort." 

 
 
5. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass nach den jeweils durch die Vorinstan-

zen erlassenen Zwischenentscheiden betreffend Beseitigung der aufschie-
benden Wirkung bereits mit der Errichtung der Bauten hätte begonnen wer-
den können. Es wurde damals aber aus Rücksicht auf die Interessen der 
Rekurrentinnen und Rekurrenten im Verfahren das Vorliegen der materiel-
len Endentscheide abgewartet. Nachdem dann aber das Bundesgericht mit 
dem insgesamt fünften Entscheid das überwiegende öffentliche Interesse 
nochmals anerkannt und im Rahmen der summarischen Vorprüfung der 
Beschwerdechancen zu Ungunsten der Rekurrentinnen und Rekurrenten 
entschieden hatte, war ein weiteres Zuwarten in Anbetracht der Situation an 
den beiden in Betrieb befindlichen Standorten nicht mehr zu verantworten. 
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II. Zu den einzelnen Fragen 

 
ad Frage 1 
 
Der Beschwerde vom 6. Februar 2003 wurde durch das Bundesgericht am 26. 
März 2003 die aufschiebende Wirkung entzogen, womit die Verfügung betref-
fend Erteilung der Baubewilligung für den Neubau eines Gassenzimmers voll-
steckbar geworden ist. Nach Vornahme der notwendigen Detailplanung wurde 
fünf Wochen später ein Zeitplan kommuniziert und die Eröffnung konnte recht-
mässig auf Anfang September 2003 festgesetzt werden. Somit erfolgte die Fest-
legung des Eröffnungstermins nicht „kurz nach Einreichung der Beschwerde“ wie 
der Interpellant ausführt, sondern rund drei Monate später.  
 
Selbstverständlich sind gewisse planerische Vorkehrungen bereits vorgängig für 
den Fall einer weiteren Beseitigung der aufschiebenden Wirkung durch das 
Bundesgericht getroffen worden, um die Erstellung der Bauten unverzüglich 
nach Vorliegen eines entsprechenden Entscheides in Angriff nehmen zu können. 
Hätte man demgegenüber seitens der zuständigen Behörde den verbindlichen 
Zwischenentscheid abgewartet, ohne die Planungsarbeiten in Angriff zu neh-
men, so hätte dies im Lichte des überwiegenden öffentlichen Interesses und der 
zeitlichen Dringlichkeit eine nicht mehr zu rechtfertigende Verzögerung verur-
sacht. 
 
 
ad Frage 2 
 
Hierzu kann auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen und nochmals betont 
werden, dass mit Beseitigung der aufschiebenden Wirkung sowohl Erstellung als 
auch Eröffnung des Gassenzimmers rechtlich zulässig waren. 
 
 
ad Frage 3  
 
Auch hierzu kann auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen werden. 
 
 
ad Frage 4 
 
Ein Vorwurf dieser Art wird entschieden zurückgewiesen und ist nicht nachvoll-
ziehbar. Der Interpellant verkennt die rechtlichen Tatsachen des konkreten Falls, 
die Bedeutung der äusserst klaren Entscheide der Vorinstanzen und des Zwi-
schenentscheides des Bundesgerichtes. 
 
Das Bundesgericht hat als unabhängiges Gericht die sich gegenüberstehenden 
Interessen gegeneinander abgewogen und mit Zwischenentscheid vom 26. März 
die aufschiebende Wirkung der Beschwerde beseitigt.  
 
Würde man nun der Behauptung des Interpellanten folgen, so dürfte in keinem 
gerichtlichen Verfahren mehr auf Beseitigung der aufschiebenden Wirkung ent-
schieden werden, da doch in jedem Fall das Risiko bestünde, dass die Umset-
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zung der angefochtenen Verfügung den Schlussentscheid eines Gerichtes be-
einflussen könnte. Ein derartiges Misstrauensvotum – welches sich im Übrigen 
nicht auf die prozessuale Gegenpartei (hier den Kanton respektive das Sanitäts-
departement), sondern auf das entscheidende Gericht beziehen müsste – ist un-
haltbar und wirft grundsätzliche Fragen in Bezug auf unser Rechtsprechungssys-
tem auf, welche aber nicht Gegenstand der vorliegenden Interpellation sind. 
  
Demgegenüber erlaubt eben die Beseitigung der aufschiebenden Wirkung bei 
geringen Prozesschancen und überwiegendem, öffentlichem Interesse, wie im 
vorliegenden Fall, bedeutsame Vorhaben ohne übermässige Verzögerung um-
setzen zu können. 
 
 
 
 
 
Basel, 5. November 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident 
 
 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 
 Der Staatsschreiber 
 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
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