
 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 
 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 1. November 2013. Seite 1/6 
 

  

 

An den Grossen Rat 13.5276.02 

 

PD/P135276 
Basel, 30. November 2013 
 
Regierungsratsbeschluss vom 29. November 2013 
 

Schriftliche Anfrage Samuel Wyss betreffend Wagenleute und 
brachliegendes Gelände im Hafen 
 
Das Büro des Grossen Rates hat die nachstehende Schriftliche Anfrage Samuel Wyss dem 
Regierungsrat zur Beantwortung überwiesen: 
 

„1. Wer hat das Gelände an der Freiburgerstrasse, welches den Wagenleuten durch den Kanton zur 
Verfügung gestellt wurde, nach deren Wegzug gesäubert? 

 
2. Welche Kosten sind dabei entstanden und wer hat diese Kosten übernommen? 
 
3. Wie lange will die Regierung die Besetzung durch die Wagenleute noch tolerieren (konkretes 

Datum)? 
 
4. Stimmt es, dass die Wagenbesatzungen ihren Abwasser- (Fäkal-)tank früher direkt in den Rhein 

entleert haben? 
 
5. Wird dies immer noch so gehandhabt? 
 
6. Wie hoch ist die Busse, wenn ein "Normalbürger" seine Fäkalien in ein öffentliches Gewässer 

leitet? 
 
7. Wie lange dauert es in der Regel, wenn ein "Normalbürger" – ohne Support von links-grünen 

Politikern – ein Gelände besetzt, bis dieses kostenpflichtig geräumt wird? 
 
8. Stimmt es, dass die Wagenleute mit Strom versorgt werden? Wenn Ja, von wem? 
 
9. Wer bezahlt diesen Strom? 
 
10. Analog Fragen 8 und 9 auf Frischwasser bezogen? 
 
11. Am 14.08.2012 publizierte die BAZ einen Bericht über die Wagenleute und die Zustände an der 

Freiburgerstrasse. Darin wurden Anwohner zitiert, welche sich über die Wagenleute beklagten: 
als Gründe wurden u.a. Lärmbelästigungen, Nichteinhalten der Sonntags- und Mittagsruhe, 
Feuer- und Rauchbelästigungen genannt. Hat sich die Situation diesbezüglich gebessert (an der 
Uferstrasse)? 

 
12. Das Gebiet an der Uferstrasse soll überbaut werden. In der Begleitgruppe bezüglich Zukunft und 

Planung dieser Überbauung sind nur wenig ortsansässige Personen vertreten. Könnte es sein, 
dass die Regierung einmal mehr die örtlichen Gegebenheiten und die Ortsansässigen 
vernachlässigt und die eigenen Interessen in den Vordergrund stellt? 
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13. In der Begleitgruppe gab es massive Störaktionen seitens Aktivisten von “Rheinhatten 
versenken“. Wie kommt es, dass solche Aktivitäten zugelassen werden und somit (z.T. 
ausländische) Aktivisten den alteingesessenen Quartierbewohnern aufoktroyieren wollen, wie sie 
ihre Umgebung und Zukunft planen sollen? 

 
14. Wird die Regierung weiter dulden, dass ausländische, in Basel studierende Aktivistinnen, in 

solchen Begleitgruppen teilnehmen können, obwohl sie weder den dazu nötigen Anstand noch 
die örtlichen Gepflogenheiten kennen und gegenüber Fernsehjournalisten mit Gewalt drohen? 

 
15. Wird in der Begleitgruppe inzwischen professioneller zusammengearbeitet und wie weit sind die 

Planungen? 
 
16. Den Mitgliedern der Begleitgruppe wurde ein Maulkorb verpasst, um weitere Negativschlagzeilen 

in den Medien zu verhindern. Wer hat diesen Maulkorb veranlasst? Wie verträgt sich dies mit der 
Rechtsstaatlichkeit? 

 
17. Wie weit sind die Planungen betreffend ÖV- und MIV-Erschliessungen und wie sehen diese aus? 
 
18. Jede an Touristen oder hohem Lebensstandard interessierte Stadt, welche über einen See oder 

ein Fliessgewässer verfügt, nutzt die bebaute Uferzone als Gastromeile mit Gartenrestaurants 
respektive Terrassen zum Fliessgewässer hin. Da Basel-Stadt auch diesbezüglich "anders tickt" 
und über fast keine solchen Gastro-Erlebnisse verfügt, bitte ich die Regierung sich dahingehend 
zu äussern, ob solche entlang der "Rheinhatten"-Uferzone geplant sind, oder ob sich die 
Touristen und die ortsansässige Bevölkerung mit Buvetten begnügen müssen? 

 
19. Obwohl die französische Grenzregion ein noch grösseres Sicherheitsmanko als Basel aufweist, 

will die Regierung eine Brücke ab "Rheinhatten" nach Frankreich bauen. Wie will die Regierung 
die Sicherheit und den Schutz vor Kriminaltouristen in "Rheinhatten" und Kleinhüningen 
sicherstellen? Werden zusätzliche Polizisten angestellt? 

 
20. Inzwischen hat Basel den Ruf, dass man ungestraft machen kann, was man will z.B.: 

- Scheiben einschlagen (Freie Strasse/Voltaplatz) 
- Polizisten verprügeln (diverse Vorfälle an Demos und an der Militärparade beim Marktplatz) 
- Häuser und Geländebesetzungen durchführen 
- Privateigentum und öffentliche Einrichtungen verschmieren 
- Wildes Campieren am Rhein (Wagenleute) 
Auf die ausufernde Kriminalität im Zusammenhang mit Raub, Vergewaltigung und Einbruch 
möchte ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen. 
Wünscht sich die Basler Regierung tatsächlich diesen Ruf oder wird sie die nötigen Schritte in die 
Wege leiten, dass Basel-Stadt nicht komplett als Anarchisten- und Chaotenstadt in die Annalen 
der Geschichte eingeht? 

 
21. Sollte die Regierung sich diesen Ruf nicht wünschen, würde ich sie bitten, uns den Zeitplan 

bekannt zu geben, innert welchem Zeithorizont sie ihren Ruf wieder aufpolieren möchte? 
 
22. Wer trägt die Verantwortung für die momentanen Zustände? 
 

Samuel Wyss“ 

Wir beantworten diese Schriftliche Anfrage wie folgt: 

Der Regierungsrat setzt sich für die Schaffung legaler Rechtsverhältnisse von Zwischennutzungs-
projekten im öffentlichen Interesse ein und unterstreicht dieses Bestreben unter anderem durch 
die bereits bestehende Zusammenarbeit mit dem Verein I_Land auf dem ExEsso-Gelände. Am 
15. Oktober 2013 genehmigte der Regierungsrat die Übernahme der ExEsso- und der ExMigrol-
Parzellen im Baurecht auf der Klybeckinsel. Die Areale werden in den kommenden Jahren 
zwischengenutzt. Ziel ist, dass auch die Zwischennutzungen auf dem ExMigrol-Areal rasch 
gestartet werden können. Es laufen zurzeit Gespräche mit interessierten Institutionen, die 
Erfahrungen im Zwischennutzungsmanagement vorweisen können. 
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Mit der Übernahme der Baurechte geht auch die Verantwortung für das besetzte ExMigrol-Areal 
auf den Kanton über. Die Besetzung durch die Wagenleute wird bis auf Weiteres geduldet, 
längstens aber bis die Zwischennutzung für dieses Areal ansteht. Voraussetzung für die Duldung 
ist, dass keine wesentlichen Beschwerden eingehen und dass sich die Besetzung räumlich nicht 
ausdehnt. Diese Voraussetzungen werden aktuell erfüllt.   
 
1. Wer hat das Gelände an der Freiburgerstrasse, welches den Wagenleuten durch den Kanton 

zur Verfügung gestellt wurde, nach deren Wegzug gesäubert? 
Die Wagenleute haben den Platz selber recht ordentlich aufgeräumt. Die liegengebliebenen 
Kleinteile waren unerheblich. Sie wurden im Zuge eigener Entsorgungen, die sowieso im Haus an 
der Freiburgerstrasse anfielen, mit entsorgt. 
 
2. Welche Kosten sind dabei entstanden und wer hat diese Kosten übernommen? 
Die anteilmässigen Kosten für die Wagenleute beliefen sich auf rund Fr. 150. Diese wurden nicht 
mehr in Rechnung gestellt, da der dadurch entstandene Aufwand unverhältnismässig erschien. 
 
3. Wie lange will die Regierung die Besetzung durch die Wagenleute noch tolerieren (konkretes 

Datum)? 
Der Regierungsrat duldet bis auf Weiteres die Besetzung auf dem Ex-Migrol-Areal durch den 
Verein „Provisorium Freiburgerstrasse“, längstens aber bis eine legale Zwischennutzung für 
dieses Areal ansteht.  
 
4. Stimmt es, dass die Wagenbesatzungen ihren Abwasser- (Fäkal-)tank früher direkt in den 

Rhein entleert haben? 
Nein, die Abklärung vor Ort hat ergeben, dass die Wagenleute immer eine Toi Toi-Toilette 
benutzt haben. 
 
5. Wird dies immer noch so gehandhabt? 
Nein, die Wagenleute benützen weiterhin eine Toi Toi-Toilette, welche wöchentlich durch die 
Firma Toi Toi entleert wird. Sie tragen auch die entsprechenden Kosten. 
 
6. Wie hoch ist die Busse, wenn ein "Normalbürger" seine Fäkalien in ein öffentliches Gewässer 

leitet? 
Die Einleitung von Fäkalien bzw. andere Abwässer in ein öffentliches Gewässer kann als 
Gewässerverschmutzung nach Artikel 70 Absatz 1 Buchstabe a des Bundesgesetzes über den 
Gewässerschutz taxiert werden. Für vorsätzliche Taten ist eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder eine Geldstrafe vorgesehen, für Fahrlässigkeit eine Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen. 
 
7. Wie lange dauert es in der Regel, wenn ein "Normalbürger" – ohne Support von links-grünen 

Politikern – ein Gelände besetzt, bis dieses kostenpflichtig geräumt wird? 
Die Kantonspolizei Basel-Stadt trifft gemäss ihrem gesetzlichen Auftrag Massnahmen, um 
unmittelbar drohende Gefährdungen oder eingetretene Störungen der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung sowie der Umwelt zu verhüten oder abzuwehren. Sie hat zudem die Aufgabe, 
Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit im Strassenverkehr sowie bei grösseren öffentlichen 
Veranstaltungen zu treffen. Findet eine Besetzung eines öffentlichen Grundstücks statt, greift die 
Kantonspolizei ein, sobald die öffentliche Sicherheit und Ordnung, inklusive Strassenverkehr, 
gestört oder aber gar gefährdet wird – unabhängig von Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit 
oder politischer Zugehörigkeit der besetzenden Personen. Auf Privatgrundstücken greift die 
Polizei nur auf Strafantrag des Eigentümers ein oder aber wenn die öffentliche Sicherheit 
und/oder Ordnung gestört bzw. gefährdet wird. 
Gemäss § 18 Ziffer 5 der Polizeiverordnung werden polizeiliche Einsätze verrechnet, wenn sie 
durch eigenes vorsätzliches oder fahrlässiges Verschulden, welches unmittelbar drohende 
Gefährdungen oder eintretende Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der 
Umwelt zur Folge haben, verursacht werden. 
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8. Stimmt es, dass die Wagenleute mit Strom versorgt werden? Wenn Ja, von wem? 
Auf dem Areal ist eine Trafostation installiert worden. Diese versorgt die legalen 
Zwischennutzungen wie Scope und auch die Projekte auf der neuen Uferpromenade. Weitere 
Nutzer sind nicht angeschlossen. 
 
9. Wer bezahlt diesen Strom? 
Der Strom wird den Nutzern nach Verbrauch von den SRH als Eigentumsvertreterin 
weiterverrechnet. 
 
10. Analog Fragen 8 und 9 auf Frischwasser bezogen? 
Die Wagen der Besetzer werden nicht vom Areal aus mit Frischwasser versorgt. Die legalen 
Zwischennutzungprojekte haben einen neuen Frischwasseranschluss erhalten. 
 
11. Am 14.08.2012 publizierte die BAZ einen Bericht über die Wagenleute und die Zustände an 

der Freiburgerstrasse. Darin wurden Anwohner zitiert, welche sich über die Wagenleute 
beklagten: als Gründe wurden u.a. Lärmbelästigungen, Nichteinhalten der Sonntags- und 
Mittagsruhe, Feuer- und Rauchbelästigungen genannt. Hat sich die Situation diesbezüglich 
gebessert (an der Uferstrasse)? 

Ja. 
 
12. Das Gebiet an der Uferstrasse soll überbaut werden. In der Begleitgruppe bezüglich Zukunft 

und Planung dieser Überbauung sind nur wenig ortsansässige Personen vertreten. Könnte es 
sein, dass die Regierung einmal mehr die örtlichen Gegebenheiten und die Ortsansässigen 
vernachlässigt und die eigenen Interessen in den Vordergrund stellt? 

Die Begleitgruppe der Hafen- und Stadtentwicklung Kleinhüningen Klybeck setzt sich fast 
ausschliesslich (90%) aus Bewohnerinnen und Bewohnern von Kleinhüningen und Klybeck 
zusammen. Dies ist der öffentlichen Mitgliederliste auf der Homepage des Stadtteilsekretariats 
Kleinbasel zu entnehmen. 
Insofern können durch die Begleitgruppe die Interessen und Anliegen der ortsansässigen 
Bevölkerung sehr gut in die Planung eingebracht werden. 
 
13. In der Begleitgruppe gab es massive Störaktionen seitens Aktivisten von “Rheinhatten 

versenken“. Wie kommt es, dass solche Aktivitäten zugelassen werden und somit (z.T. 
ausländische) Aktivisten den alteingesessenen Quartierbewohnern aufoktroyieren wollen, wie 
sie ihre Umgebung und Zukunft planen sollen? 

Störaktionen wie etwa am „Stadtgespräch“ vom Regionaljournal Basel im Hotel Les Trois Rois 
(26. November 2012) haben während den Begleitgruppensitzungen nie stattgefunden. 
Gemäss Verfassung ist bei Vorhaben von allgemeiner Tragweite eine Mitwirkung vorgesehen mit 
der Möglichkeit, dass alle interessierten Personen dazu Stellung nehmen. Die Verfassung macht 
keinen Unterschied zwischen „alteingesessenen“ und anderen Bewohner/innen. 
Es gehört zur Aufgabe der Begleitgruppe, unterschiedliche Interessen der Quartierbevölkerung zu 
diskutieren und Vorschläge für die planenden Behörden zu erarbeiten. Dabei sollen auch 
Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Begleitgruppe zugelassen werden. Das Funktionieren 
der Begleitgruppe war zu keiner Zeit durch Meinungsverschiedenheiten gefährdet. 
 
14. Wird die Regierung weiter dulden, dass ausländische, in Basel studierende Aktivistinnen, in 
solchen Begleitgruppen teilnehmen können, obwohl sie weder den dazu nötigen Anstand noch 
die örtlichen Gepflogenheiten kennen und gegenüber Fernsehjournalisten mit Gewalt drohen? 
Die Mitarbeit in der Begleitgruppe ist nicht an Nationalität, Beruf oder Gesinnung gebunden. Es ist 
sogar im Interesse des Regierungsrates und des Planungsprozesses, wenn sich die 
Begleitgruppe aus möglichst unterschiedlichen Personen zusammensetzt. 
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15. Wird in der Begleitgruppe inzwischen professioneller zusammengearbeitet und wie weit sind 

die Planungen? 
In der Begleitgruppe werden zurzeit Vorschläge zu verschiedenen Themen (Verkehr, 
Quartierentwicklung, Nachhaltigkeit, Städtebau) erarbeitet. Im Herbst präsentiert die 
Begleitgruppe diese Vorschläge an einer Quartierinformation. Aus der Diskussion sollen 
zuhanden der Verwaltung abgestimmte und vertiefte Vorschläge für die weitere Planung 
formuliert werden. 
Die Mitwirkung und die Arbeit der Begleitgruppe werden auch nach diesem Prozess 
weitergeführt. Mit dem Ausgabenbericht zur Hafen- und Stadtentwicklung Kleinhüningen-Klybeck 
werden dafür die Mittel beantragt. 
 
16. Den Mitgliedern der Begleitgruppe wurde ein Maulkorb verpasst, um weitere 

Negativschlagzeilen in den Medien zu verhindern. Wer hat diesen Maulkorb veranlasst? Wie 
verträgt sich dies mit der Rechtsstaatlichkeit? 

Die Mitglieder der Begleitgruppe und die Organisationen, die sie teilweise vertreten, dürfen sich 
jederzeit frei zum Thema äussern und tun dies auch. Sie tun dies dann als Privatperson oder im 
Namen einer bestimmten Organisation. 
Will die Begleitgruppe Aussagen im Namen der gesamten Begleitgruppe machen, so müssen 
diese von allen Mitgliedern getragen werden. Dazu ist es bisher nicht gekommen, was aber nicht 
bedeutet, dass die Begleitgruppe dazu keine Möglichkeit hat. 
 
17. Wie weit sind die Planungen betreffend ÖV- und MIV-Erschliessungen und wie sehen diese 

aus? 
In der Planungsvereinbarung 3Land, unterzeichnet am 25. September 2012, ist festgehalten, 
dass die Erschliessung für Fuss-, Velo- und öffentlicher Verkehr Priorität hat. Mit der kürzlich 
abgeschlossenen Umgestaltung zur Öffnung des Klybeckquai wurde eine erste Massnahme für 
eine verbesserte Fuss- und Veloverkehrserschliessung wie vom Grossen Rat beschlossen 
bereits umgesetzt. 
Erste Untersuchungen auf konzeptioneller Ebene zu den angedachten neuen Rheinbrücken 
haben stattgefunden und werden im Oktober 2013 im Rahmen der IBA-Projektschau vorgestellt. 
Die weitere Verkehrsplanung sieht die Erarbeitung eines Mobilitätsmanagements vor. Mit dem 
Ausgabenbericht zur Hafen- und Stadtentwicklung Kleinhüningen-Klybeck werden dafür die Mittel 
beantragt. 
 
18. Jede an Touristen oder hohem Lebensstandard interessierte Stadt, welche über einen See 

oder ein Fliessgewässer verfügt, nutzt die bebaute Uferzone als Gastromeile mit 
Gartenrestaurants respektive Terrassen zum Fliessgewässer hin. Da Basel-Stadt auch 
diesbezüglich "anders tickt" und über fast keine solchen Gastro-Erlebnisse verfügt, bitte ich 
die Regierung sich dahingehend zu äussern, ob solche entlang der "Rheinhatten"-Uferzone 
geplant sind, oder ob sich die Touristen und die ortsansässige Bevölkerung mit Buvetten 
begnügen müssen? 

Alle bisherigen städtebaulichen Testplanungen gehen davon aus, dass für die Entwicklung eines 
attraktiven neuen Stadtteils belebte Erdgeschoss-Zonen (Gastronomie, Kultur, Verkauf, soziale 
Einrichtungen, etc.) von besonderer Bedeutung sind. 
 
19. Obwohl die französische Grenzregion ein noch grösseres Sicherheitsmanko als Basel 
aufweist, will die Regierung eine Brücke ab "Rheinhatten" nach Frankreich bauen. Wie will die 
Regierung die Sicherheit und den Schutz vor Kriminaltouristen in "Rheinhatten" und 
Kleinhüningen sicherstellen? Werden zusätzliche Polizisten angestellt? 
Schon heute bestehen diverse Möglichkeiten, um von Frankreich oder Deutschland in die 
Schweiz zu gelangen. Eine zusätzliche Brücke über den Rhein bedeutet deshalb nicht 
automatisch, dass sogenannte «Kriminaltouristen» vermehrt nach Basel gelangen. Analog zum 
restlichen Kantonsgebiet beobachten die zuständigen operationellen Stellen der Kantonspolizei 
auch das Hafengebiet aufmerksam und ordnen im Bedarfsfall Schwerpunktkontrollen an, wenn 
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die Deliktszahlen ansteigen. Es ist – über die vom Regierungsrat beschlossene Aufstockung des 
Korps bis 2015 um 45 Stellen hinaus – keine zusätzliche Erhöhung des Personalbestands 
geplant. 
 
20. Inzwischen hat Basel den Ruf, dass man ungestraft machen kann, was man will z.B.: 

- Scheiben einschlagen (Freie Strasse/Voltaplatz) 
- Polizisten verprügeln (diverse Vorfälle an Demos und an der Militärparade beim Marktplatz) 
- Häuser und Geländebesetzungen durchführen 

- Privateigentum und öffentliche Einrichtungen verschmieren 
- Wildes Campieren am Rhein (Wagenleute) 
Auf die ausufernde Kriminalität im Zusammenhang mit Raub, Vergewaltigung und 

Einbruch 
möchte ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen. 
Wünscht sich die Basler Regierung tatsächlich diesen Ruf oder wird sie die nötigen 

Schritte in 
die Wege leiten, dass Basel-Stadt nicht komplett als Anarchisten- und Chaotenstadt in die 
Annalen der Geschichte eingeht? 

21. Sollte die Regierung sich diesen Ruf nicht wünschen, würde ich sie bitten, uns den Zeitplan 
bekannt zu geben, innert welchem Zeithorizont sie ihren Ruf wieder aufpolieren möchte? 

22. Wer trägt die Verantwortung für die momentanen Zustände? 
Die implizite Unterstellung des Anfragenden, dass Basel ein rechtsfreier Ort sei, ist haltlos. Wie in 
mehreren Antworten an den Grossen Rat ausgeführt, ist sich der Regierungsrat hingegen der 
Zunahme gewisser Delikte sehr wohl bewusst. Da die Sicherheit eines der höchsten Güter 
unserer Gesellschaft ist, ergreift er laufend Massnahmen, die der Verbesserung der 
Sicherheitslage dienen. Um nur einige aktuelle Beispiele zu nennen, seien an dieser Stelle die 
Schaffung des Einsatzelements „Brennpunkte“, der verstärkte Einsatz der Jugend- und 
Präventionspolizei, die Inbetriebnahme der mobilen Polizeiwache, Schrillalarme, der Ausbau des 
Bässlerguts sowie der Ausbau der Kapazitäten des Untersuchungsgefängnisses Basel-Stadt 
erwähnt. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

      
 
Dr. Guy Morin 
Präsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 


