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Regierungsratsbeschluss  
vom 11. November 2003 
 
 
 
 
Interpellation Nr. 103 Oskar Herzig betreffend die Situation der "Basler 

Herbstmesse" im Kleinbasel 

(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 22. Oktober 2003) 
 
 
"Am 11. Juli 1471 hat Kaiser Friedrich III, auf dem Reichstag zu Regensburg, dem 
angereisten Basler Bürgermeister Hannsen von Berenfels, die Basler Herbstmesse 
für ewige Zeiten bewilligt. 
Auch heute noch ist dieser grösste Messeanlass weit über unsere Region bekannt 
und beliebt. Die Einzigartigkeit der Basler Herbstmesse zeigt sich durch die vielfäl-
tigen Veranstaltungen auf den verschiedenen traditionellen Plätzen innerhalb der 
Stadt. Neben dem wirtschaftlichen Faktor, der Anlass finanziert sich durch die 
Teilnehmer selbst, sind die kulturellen, sozialen sowie touristischen Aspekte für 
unsere Stadt von eminenter Bedeutung. Wo kann eine bessere Integration statt-
finden, als dort, wo mehr als eine Million Besucher von jung bis alt, Freude erleben 
dürfen? Diese Veranstaltungen sind nicht nur in Frage gestellt, sondern auch in 
Gefahr zu verschwinden, weil die Standorte aus verschiedenen Gründen nicht 
mehr gesichert sind. 
Die traditionelle Basler Herbstmesse wird, insbesondere im Kleinbasel, durch die 
Bauaktivitäten, sowie von Veränderungen auf dem Messeplatz, der Rosentalanla-
ge, massiv tangiert! 
 
Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Warum wird bei der 533. Auflage des ältesten Messeanlasses der Schweiz 

der Messeplatz (Allmend) nur zur Hälfte benutzt? 
2. Warum werden angeblich, zur Nutzung für diesen Anlass auf dem Messe-

platz, von der BVB Sicherheitsgründe vorgeschrieben? 
3. Ist es richtig, dass nach der grossen Freude durch den Einbezug der Rosen-

talhalle (Halle 3) in das traditionelle Konzept der Basler Herbstmesse als Ge-
genzug die Messe Schweiz AG verlangt, dass die Fläche (Allmend) vor der 
Halle 1 nicht genutzt wird? 

4. Wird die Nutzung der Halle 3 für die Basler Herbstmesse, nicht nur durch die 
hohe Hallenmiete der Messe Schweiz AG sondern auch durch das nicht ga-
rantieren der Halle für einen längeren Zeitraum, in Frage gestellt? 

5. Ist es richtig, dass durch das Asphalt Kunstwerk auf dem Messeplatz nur noch 
eine schonende Belegung möglich ist? 
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6. Ist der Ersatzstandort für die Zirkusse schon bekannt, wenn ja wo? 
7. Wird durch das verschwinden der Zirkusse auf der Rosentalanlage auch der 

Messebetrieb nicht mehr möglich sein? 
a. Welcher Ersatzstandort für die Basler Herbstmesse ist vorgesehen? 
b. In welchem zeitlichen Rahmen werden diese Massnahmen umgesetzt? 

8. Wie gedenkt der Regierungsrat die Zukunft der Basler Herbstmesse sicherzu-
stellen?" 

 
 
Bevor auf die einzelnen Fragen des Interpellanten eingegangen werden kann, 
muss noch einmal in Erinnerung gerufen werden, was in Ratschlag Nr. 9044 vom 
12. Dezember 2000, als die Baukredite für die Neugestaltung von Messeplatz und 
Rosentalanlage beantragt wurden, bezüglich Durchführung der Herbstmesse in 
diesem Gebiet dem Grossen Rat unterbreitet wurde. Wir zitieren Kapitel 2.5 "Aus-
wirkungen für die Herbstmesse" auf Seite 7 des erwähnten Ratschlags: 

"Innerhalb des Planungsperimeters für den vorliegenden Ratschlag liegt im Be-
reich des Messplatzes und der Rosentalanlage auch das Kleinbasler Herzstück 
der alljährlichen Herbstmesse. Diesem Anlass steht während ca. 3 Wochen (inkl. 
Aufbau- und Abbauzeit) eine Fläche von insgesamt ca. 15'700 m² zur Verfügung. 
Davon befinden sich ca. 7'600 m² auf dem Messeplatz und ca. 8'100 m² auf der 
Rosentalanlage. 
Nach der Neugestaltung dieser öffentlichen Bereiche können auf dem Messeplatz 
ca. 10'900 m² für die Anordnung von Fahrgeschäften und Buden zur Verfügung 
gestellt werden, was einem Zuwachs von 3'300 m² entspricht. In der Rosentalan-
lage stehen nach der Neugestaltung für temporäre Nutzungen wie die Herbstmes-
se noch ca. 3'000 m² zur Verfügung, wovon ca. 1'000 m² im befestigten Bereich 
der historischen Friedhofkapelle und ca. 2'000 m² auf einem Schotterrasen gegen-
über dem Eingang zum neuen Messeturm. Dies entspricht einer Reduktion um 
5'100 m². Zusammen mit dem Messeplatz ergibt sich insgesamt eine Reduktion 
der Flächen für die Herbstmesse um ca. 1'800 m². 
Diesem quantitativen Flächenverlust stehen wesentliche qualitative Verbesserun-
gen für die Organisation der Herbstmesse gegenüber. So ist eine freiere Anord-
nung der Fahrgeschäfte auf dem Messeplatz möglich, da Niveauunterschiede eli-
miniert werden und der Tramverkehr der Wendeschlaufe wegfällt. Zudem können 
mittels des neuen Medienrasters Infrastrukturanschlüsse für Strom, Wasser, Tele-
fon etc. direkt bei den Temporärnutzungen bezogen werden. In der Rosentalanla-
ge können nach wie vor die spezifisch auf Kinder ausgerichteten Unternehmen in 
einem bestens geeigneten Umfeld und getrennt vom übrigen Betrieb der Herbst-
messe platziert werden. Zudem stehen auch dort neu Infrastrukturanschlüsse zur 
Verfügung." 

Mit der Verabschiedung des Ratschlags Nr. 9044 am 12. Dezember 2000 hat der 
Regierungsrat sein klares und unmissverständliches Bekenntnis zur Herbstmesse 
auf dem neugestalteten Messeplatz und der Rosentalanlage zum Ausdruck ge-
bracht.  

Der Inhalt dieser Aussagen im Ratschlagstext wurde innerhalb der damaligen Pro-
jektorganisation im Rahmen des Teilprojekts "Platz" erarbeitet. Mitglieder dieses 
Teilprojekts unter der Federführung des Hochbau- und Planungsamtes waren Ver-
tretungen aus dem Polizei- und Militärdepartement, der Messe Basel, den Basler 
Verkehrsbetrieben, dem Tiefbauamt, den Industriellen Werken, der Stadtgärtnerei 
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sowie aus Quartierbevölkerung und Gewerbe. Dabei wurden auch Pläne mit den 
Stellmöglichkeiten der Fahrgeschäfte für die Herbstmesse aufgrund der Anforde-
rungen der Abteilung Messe und Märkte des Polizei- und Militärdepartements er-
arbeitet und die Zustimmung sämtlicher Beteiligten zum Ergebnis dieser Arbeiten 
schriftlich eingeholt. 
 
Wie die Anordnung der Fahrgeschäfte der diesjährigen Herbstmesse jedoch zeigt, 
wurden die unter der Federführung des Baudepartements erarbeiteten und von der 
Messe Basel, den Basler Verkehrsbetrieben (BVB) sowie dem Polizei- und Militär-
departement (Abteilung Messe und Märkte) bei der Ratschlagserarbeitung mitge-
tragenen Vereinbarungen nicht umgesetzt. Vielmehr führten nachträglich einge-
brachte Forderungen von Seiten der BVB sowie der Messe Basel zu  Lücken bei 
der Anordnung der Fahrgeschäfte im Bereich, wo der Messeplatz an den Riehen-
ring anstösst. Dies betrifft insbesondere die Freihaltung des Eingangsbereichs zur 
Halle 1 der Messe Basel, wo erst in der zweiten Messewoche die AVO-Session 
stattfindet und  die fehlenden Besucherströme eine entsprechende Leere dieses 
Platzbereiches bewirken.  
 
 
Nach dieser Einleitung nehmen wir wie folgt Stellung zu den einzelnen Fragen des 
Interpellanten:  
 
Zu den Fragen 1 und 2: 
Für die Benutzung des Messeplatzes bestehen neu folgende Einschränkungen: 
• Die BVB gingen davon aus, dass die Sichtverhältnisse für die Wagenführer der 

Tramzüge nach der Umgestaltung des Messeplatzes auch bei der Möblierung 
mit den Anlagen der Herbstmesse nicht schlechter werden als beim alten Zu-
stand. Aus diesem Grund mussten die BVB darauf bestehen, dass in der Ecke 
Riehenring/ Messeplatz keine Bahnen mit grosser Höhe stationiert werden, weil 
dadurch die Sichtverbindungen von Wagenführer zu Wagenführer nicht mehr 
gewährleistet waren. „Transparente“ Nutzungen hätten jedoch durchaus zuge-
lassen werden können. 

• Weil die Fussgängerzirkulation vor der Messehalle wegen den Forderungen der 
Messe Schweiz nicht zugelassen wurde, bewegten sich die Fussgängerströme 
auf der Herbstmesse im Gleisbereich. Die BVB müssen aus Sicherheitsgrün-
den den nötigen Abstand von den Tramgeleisen für das Publikum einfordern. 
Auch mit dieser Forderung bewegen sich zahlreiche Fussgängerinnen und 
Fussgänger auf den BVB-Gleisen, was den Betrieb stark behindern kann. 

• Die Messe Basel wünscht, dass der Eingangsbereich (mittlere Bucht) zur Halle 
1 frei bleibt. Dito müssen die Eingangsbereiche zu den Hallen 2 und 3 ebenfalls 
frei bleiben, obwohl es sich um Flächen auf Allmend handelt. Mit dieser Mass-
nahme soll ein möglichst störungsfreier Zugang für die Hallenbesuchenden er-
möglicht werden, was während entsprechenden Veranstaltungen durchaus 
sinnvoll sein kann. 

Im Weitern kann die Arkade Halle 3 (Wurstallee) nur voll genutzt werden, wenn 
das Erdgeschoss der Halle 3 vom PMD für die Herbstmesse genutzt, resp. gemie-
tet werden kann, was bekanntlich dieses Jahr geschieht. 
Durch diese einschränkenden Massnahmen kann die Herbstmessefläche des Ro-
sentalareals nicht, wie geplant und im damaligen Ratschlag festgehalten, auf den 
Messevorplatz verschoben werden. 
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Zu Frage 3: 
Nein, diese Forderung der Messe Schweiz bestand – wie oben beschrieben – 
schon vorher. 
 
Zu Frage 4: 
Ja. 
 
 
Zu Frage 5: 
Nein. Die Belastungsmöglichkeit auf dem Messeplatz ist unabhängig von der Be-
lagsfarbe überall gleich und in Form entsprechender Vorschriften zu den maxima-
len Belastungsdrücken den Platzbenutzenden auch mitgeteilt. 
 
 
Zu Frage 6: 
Ein Ersatzstandort ist bisher nicht beschlossen worden. Hingegen wurde in das 
Wettbewerbsprogramm zur städtebaulichen Entwicklung des DB-Areals die Auf-
gabe aufgenommen, einen Standort für die Durchführung von Zirkusveranstaltun-
gen aufzuzeigen. Das Siegerprojekt der Architekten Ernst Niklaus Fausch aus 
Aarau scheidet denn auch am Riehenring einen "Stadtterminal" genannten, ca. 
10'000 m2 grossen Freiraum in unmittelbarer Nähe der bereits neu angeordneten 
Tramhaltestelle "Musical" aus, der sich künftig hinsichtlich Grösse, Form und Er-
reichbarkeit für die Durchführung von Zirkusveranstaltungen eignen würde. 
 
 
Zu Frage 7: 
Sollte ein gleichwertiger Ersatzstandort für die Zirkusveranstaltungen auf der Ro-
sentalanlage gefunden werden, könnte die vom Grossen Rat beschlossene Um-
gestaltung dieses Parkes vorgenommen werden. Nach diesen Änderungen könnte 
die Rosentalanlage, gemäss den einleitenden Ausführungen, entsprechend einge-
schränkt für die Herbstmesse genutzt werden. 

Zu a: 
Es gibt z.Zt. keine Ersatzstandorte für den Messebetrieb ausser dem allfälligen 
Einbezug der Halle 1 der Messe Schweiz; dies ist allerdings eine Kostenfrage 
(Mietpreis). Die Halle 3 ist als Ersatzstandort für die Rosentalanlage, die Kaserne 
oder den Vorplatz etc. nicht geeignet. Uns sind keine weiteren Alternativen be-
kannt. 
Sollte jedoch ein Zirkus-Ersatzstandort gefunden werden (beispielsweise auf dem 
DB-Areal), stellt sich die Frage, ob dieser nicht auch für Herbstmesse-Aktivitäten 
nutzbar gemacht werden kann. 

Zu b: 
Zurzeit wird ein Ratschlag zu Handen des Grossen Rates betreffend die Neu-
einzonung des DB-Areals erarbeitet. Falls ein diesbezüglich positiver Beschluss im 
ersten Semester 2004 erfolgen würde, müsste die Projektierung der Freiflächen-
Gestaltung in Angriff genommen und bis ca. Mitte 2005 mit der Beantragung ent-
sprechender Baukredite beim Grossen Rat abgeschlossen werden. Erst danach 
könnte frühestens mit der Herstellung der Platzoberfläche für den neuen Zir-
kusstandort begonnen werden. Somit kann davon ausgegangen werden, dass die 
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beiden nächsten Herbstmessen in den Jahren 2004 und 2005 sicher noch am 
heutigen Standort unter Einbezug der Rosentalanlage stattfinden werden. 
 
Zu Frage 8: 
Die in diesem Jahr mangels Durchführung eines Messeanlasses in Halle 1 unbe-
lebten Platzbereiche sollen künftig von der Herbstmesse genutzt werden können, 
falls wiederum kein Anlass der Messe Basel stattfindet. Auch die Nutzung der All-
mend in der Arkade von Halle 3 soll künftig unter dem Primat der Herbstmesse 
vergeben werden, sofern nicht ein Konflikt mit einem gleichzeitig stattfindenden 
Messeanlass entsteht. 
Sollte dem möglichen neuen Zirkusstandort auf dem DB-Areal zugestimmt werden, 
muss seine Eignung als Standort für Herbstmesseaktivitäten geprüft werden. Da-
bei sollte auch untersucht werden, ob mit flankierenden organisatorischen Mass-
nahmen die Anbindung dieses neuen Standorts mit den bestehenden optimiert 
werden kann. 
 
 
 
Basel, 12. November 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
  
 Der Präsident 
 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 

 
 
 Der Staatsschreiber 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
 


