
  

Interpellation Nr. 84 (Oktober 2002) 
betreffend Musikveranstaltungen in der Kaserne 
 
Die Räumlichkeiten der Kaserne Basel konnten dieses Jahr um- und ausgebaut werden. 
Über den Stand der Umbauarbeiten konnten wir uns anfangs September vor Ort orientieren. 
Wie vorgesehen wurde vor allem die Reithalle und Teile des Rossstalles unterkellert. 
Lärmschutzmassnahmen beschränken sich bei der Reithalle auf neue Fensterläden. Das 
Dach wurde vor allem wärmeisoliert. Der Rossstall welche für Konzerte vorgesehen ist, hatte 
zu diesem Zeitpunkt noch keinen Boden und keine Schallisolation. 
Laut BaZ vom 2. Oktober wird am 26. Oktober in diesen Räumlichkeiten mit einer Reihe 
Musikveranstaltungen begonnen. Die aufgezählten Musikrichtungen lassen auf eher laute 
Konzerte schliessen. Einerseits begrüsse ich es, dass in Basel Konzerte für junge Leute 
angeboten werden, anderseits bin ich der Meinung, dass diese, sofern sie in Wohnquartieren 
stattfinden, in schallisolierten Räumen durchgeführt werden sollen, so dass die Nachtruhe 
der Bevölkerung gewährleistet ist. In Anbetracht dessen, dass bereits 20% der Jugendlichen 
an Gehörschäden leiden, denke ich, dass an vielen Konzerten die Grenzwerte überschritten 
oder allzuoft Ausnahmebewilligungen erteilt werden. 
Aus diesem Grund bitte ich die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Wie wurden die verschiedenen Räume der Kaserne Basel schallisoliert? 
2. Wurden bereits Lärmmessungen durchgeführt? 
3. Wenn ja, können die Grenzwerte bei 93 - 100 dß Konzerten bei den anliegenden 

Wohnhäusern eingehalten werden? 
4. Konnte auf Grund der Messungen eine Bewilligung für Konzerte erteilt werden? 
5. Was gedenkt die Regierung zu unternehmen, wenn die Schallisolation mangelhaft 

ist? 
6. Setzt sich die Regierung aktiv für Räumlichkeiten ein (schallisoliert und/oder 

ausserhalb der Wohnquartiere), welche dazu dienen, Jugendbands bekannt zu 
machen und eine Vielfalt interessanter Konzerte anzubieten? 

7. Wie und wie oft wird die Einhaltung der Grenzwerte in Basel kontrolliert, wie oft 
werden Ausnahmebewilligungen für Konzerte bis 100 Dezibel erteilt und wird das 
Tragen eines Gehörschutzes an diesen Musikveranstallungen kontrolliert? 
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