
  

Interpellation Nr. 49 (Juni 2002) 
zur Diskrepanz zwischen der Integralen Aufwertung Kleinbasel (IAK) und dem (geplanten) 
Standort des Gassenzimmers II (K&A) am Wiesekreisel 
 
Die Integrale Aufwertung Kleinbasel ist auf guten Wegen. Mit der IAK und dem APS 
(Aktionsprogramm Stadtentwicklung) will die Regierung die Resultate der "Werkstadt Basel" 
in die Tat umsetzen. Etwas gar zögerlich zwar, aber immerhin. 
So soll etwa die grösste zusammenhängende Grünfläche im Unteren Kleinbasel, der 
Horburgpark, umgestaltet, aufgewertet und für die Benutzerinnen und Benutzer attraktiver 
werden. Von einem "Boulevard" Horburgstrasse ist die Rede und die Klybeckstrasse soll ein 
neues Gesicht erhalten. Die Baulücke am Riehenring 201 (ehemalige Förster-Villa) wird 
geschlossen. Es sollen hochwertige Familien-Wohnungen, ein Kindergarten, ein Tagesheim, 
sowie eine öffentliche Grün-Anlage entstehen. 
Das wohl ehrgeizigste und grösste zusammenhängende Bau-Projekt in der Geschichte 
Basels, die Überbauung des 19 ha grossen DB-Areals, nimmt ebenfalls konkrete Formen an. 
Über den Architektur-Wettbewerb wird in diesen Tagen entschieden und wenn alles 
planmässig verläuft, kann bereits 2004 mit der Realisation begonnen werden. 
All diese positiven Bestrebungen werden aber zunichte gemacht, indem die Regierung 
krampfhaft -und wie es scheint, geradezu trotzig- am Standort Riehenring für das KleinbasIer 
Gassenzimmer festhalten will. 
Dies steht den Ausführungen des Regierungsrates im Ratschlag 9055 diametral entgegen, in 
welchem unter Anderem festgehalten wird, dass (Zitat) ".. eine schlechte Nutzung des 
Riehenring wegen seiner peripheren Lage resultiert." Und weiter (Zitat) "....sollte der 
Riehenring als Standort aufgehoben werden, so könnte das geplante Öffnungszeitenregime 
(der übrigen Standorte) eine Aufrechterhaltung des Angebotes sicherstellen." 
Die Anwohnerinnen und Anwohner hatten bereits gegen die Ansiedlung des Gassenzimmers 
an die Erlenstrasse (1993), sowie dessen Verschiebung an den Riehenring (1995) opponiert. 
Nachdem sich die Regierung in den ganzen fünf Jahren bis zum Ablauf der provisorischen 
Standortbewilligung im September 2000 in keinster Weise um einen neuen Standort bemüht 
hatte, haben sich die Anwohnerinnen und Anwohner zusammengeschlossen, um verstärkten 
Druck aufzusetzen. 
Eine Petition mit dem Begehren, das Gassenzimmer aus den Quartieren 
Matthäus/Rosental/Clara auszulagern, wurde im Februar vom Grossen Rat an die Regierung 
zur Berichterstattung überwiesen. 
Eine Kollektiv-Einsprache gegen den geplanten Neubau am Wiesekreisel -wiederum am 
Riehenring und nur 200m vom alten Standort entfernt!- liegt zur Zeit bei der 
Baurekurs-Kommission und die Rekurrenten sind entschlossen -falls nötig- alle rechtlichen 
Mittel auszuschöpfen. 
Immerhin wurde per Ende Februar 2002 das Provisorium am Riehenring 180 definitiv 
geschlossen und das Gebäude entfernt. Die positiven Folgen sind evident! 
Mit Ausnahme der bekannten Dealer-Treffpunkte, etwa an der Ecke Feldbergstrasse/ 
Claragraben oder am Unteren Rheinweg, sowie in der Umgebung einzelner Wohnheime, hat 
sich die Drogenszene in ungeahntem Ausmass aus dem Matthäus- und weiten Teilen des 
Clara-Quartiers verflüchtigt. In diesen Quartieren herrschen wieder beinahe paradiesische 
Zustände, neun Jahre Leiden und Chaos gehören der Vergangenheit an. Und das soll im 
Interesse der Bevölkerung auch so bleiben. 
Es besteht somit eine offensichtliche Diskrepanz zwischen den Bestrebungen zur 
Aufwertung des Kleinbasel und dem geplanten Gassenzimmer-Standort am Wiesekreisel. 
In diesem Zusammenhang bitte ich die Regierung um Beantwortung folgender Fragen: 
1. Wie beurteilt der Regierungsrat die Verträglichkeit zwischen den Bestrebungen von IAK 

und APS einerseits und dem Standort eines Gassenzimmers in einem aufzuwertenden 
Stadtteil andererseits ? 

2. Worauf stützt sich der regierungsrätliche Entscheid, am Riehenring 200 (Wiesekreisel) 
sei der einzig valable und ultimative Standort für ein Kleinbasler Gassenzimmer ? 



  

3. Trifft es zu, dass bereits 1993 in einer Einsprache-Beantwortung zum Standort 
Erlenstrasse die Alternative Wiesekreisel / Horburgrampen wegen ihrer peripheren 
Lage als denkbar ungeeignet und nicht realisierbar eingestuft wurde ? 

3.1 Wenn ja, wie erklärt die Regierung ihre diesbezügliche Kehrtwendung ? 
4. Kann die Regierung verbindlich zusichern, dass sie nicht die Absicht hat, jemals einen 

oder beide der Grossbasler Standorte aufzuheben und samt Klientel in das Kleinbasler 
Gassenzimmer -sollte es denn je gebaut werden- zu "integrieren" ? 

5. Warum wurden die von der Bevölkerung bereits vor Jahren vorgeschlagenen, und der 
Regierung bekannten Alternativ-Standorte nicht gehörig in die Evaluation einbezogen ? 

6. Ist sich die Regierung bewusst, dass gegen den Willen der Bevölkerung am 
Wiesekreisel kein Gassenzimmer gebaut werden kann ? 

1. 6.2 Wenn ja, warum hält sie dennoch daran fest, anstatt eine für alle befriedigende 
Alternative zu präsentieren ? 

7. Ist die Vivico Real Estate AG, als Eigentümerin des DB-Areals und Vertragspartnerin 
des Kantons Basel-Stadt, über den geplanten Gassenzimmer-Standort und die damit 
einhergehende Abwertung ihrer Grundstücke informiert und wie ist ihre Stellung dazu ? 

8. Werden potentielle Investoren, insbesondere für das DB-Areal und den Riehenring 201, 
darüber informiert, dass ein Gassenzimmer in ihrer Nachbarschaft institutionalisiert 
werden soll ? 

8.1 Wenn nein, warum nicht ? 
8.2 Wenn ja, wie ist deren Reaktion und wurden allfällige Investitions-Zusagen bereits 

wieder zurückgezogen ? 
9. Wie beurteilt der Regierungsrat die Chancen, dass sich, wie geplant, solvente Mieter 

oder Käufer und potente Steuerzahler samt Familien auf dem DB-Areal oder am 
Riehenring -in unmittelbarer Nähe eines Gassenzimmers- niederlassen werden ? 

10. Teilt die Regierung die Ansicht, eine Aufwertung des Horburgparks, sowie die 
Erstellung neuer Grün- und Park-Anlagen am Riehenring und auf dem DB-Areal 
erübrige sich, weil die Anlagen durch die Kunden des Gassenzimmers okkupiert und 
damit der Nutzung durch Familien und Kinder entzogen würden ? 

11. Wie beurteilt der Regierungsrat die Drogen-Situation im Unteren Kleinbasel heute, 
einige Monate nach der Schliessung des Standortes Riehenring 180 und der daraus 
resultierenden evidenten Entlastung des öffentlichen Raumes im zentralen Kleinbasel 
(Matthäus/Clara) ? 

12. Trifft es zu, dass ein drittes Gassenzimmer überhaupt nicht mehr zwingend nötig ist 
und ist der Regierungsrat gewillt, seine Ausführungen im (oben zitierten) Ratschlag 
9055 in die Tat umzusetzen und den Standort Riehenring definitiv aufzuheben ? 
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