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Regierungsratsbeschluss 
vom 26. November 2002 
 

Interpellation Nr. 93 Stephan Gassmann betreffend Zukunft der Basler Herbst-
messe 

(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 12. November 2002) 
 
Generell 

Wie der Interpellant zu Recht ausführt, ist die Basler Herbstmesse ein Anlass mit 
grosser Tradition und typisch baslerischer Komponente. Auch der Regierungsrat 
ist der Ueberzeugung, dass diese Attraktion gepflegt und bewahrt werden muss. 

Auch wenn gewisse Probleme nicht von der Hand zu weisen sind, kann aber nicht 
gesagt werden, dass die Herbstmesse eine Abwertung erfährt. Die Verteilung auf 
verschiedene Standorte in der Stadt ist im Gegensatz zur Meinung des Interpell-
anten keine Wertverminderung, sondern gegenteils eine Eigenart dieser Attraktion. 
In den letzten 500 Jahren erlebte die Basler Herbstmesse immer wieder Standort-
veränderungen. So hat sich das Kasernenareal nach Wegfall der ehemaligen Halle 
106 und angesichts der Tatsache, dass die Messe Schweiz der Herbstmesse 
langfristig keine geeignete Halle garantieren will, als Standort etabliert und ist aus 
dem Messegeschehen nicht mehr wegzudenken. 
 
Die Fragen des Interpellanten können wir wie folgt beantworten: 

ad 1 

Der Stellenwert der Herbstmesse darf und muss sehr hoch angesiedelt werden, da 
diese Traditionsveranstaltung in der Bevölkerung weit über die Stadtgrenzen hin-
aus verankert und ausserordentlich beliebt ist. Weiter ist der kommerzielle Nutzen 
der Herbstmesse im Gewerbe spürbar, kommen doch hunderttausende von Men-
schen in die Stadt sowie tausende von Schaustellern, deren Angehörige und An-
gestellte  während ca. drei Wochen in Basel leben. Auch ist der touristische Effekt 
nicht zu unterschätzen. Zudem ist die absolute Kostenneutralität dieser Veran-
staltung zu erwähnen. 

ad 2 

Selbstverständlich besteht ein solches Konzept. Die mit dessen Umsetzung 
betraute Fachabteilung Messen und Märkte des PMD beweist immer wieder, dass 
die Herbstmesse – trotz grosser Schwierigkeiten in der Platzierung – auch im eu-
ropäischen Vergleich eine bedeutende Rolle inne hat. Durch gezielte Auswahl der 
Messegeschäfte und fliegenden Bauten wird die Attraktivität auf internationalem 
und traditonellem Niveau gehalten. 
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ad 3 

Die vielfältige Überlagerung der Interessen auf den einzelnen Plätzen machen 
eine Koordination anspruchsvoll und sehr komplex, gilt es doch, für ca. drei Wo-
chen die Plätze von Baustellen frei zu halten und die Bedürfnisse der Herbstmesse 
mit den Anliegen der Anwohnerschaft und anderen Interessenvertretern (z.B. BVB, 
Messe Schweiz) in Einklang zu bringen. Es liegt in der Natur der Sache, dass hier 
oft hart um Kompromisslösungen gerungen werden muss. Es muss auch in Zu-
kunft ein wichtiges Bestreben sein, auf breiter Basis noch mehr Verständnis für 
diese Grossveranstaltung zu wecken. 

ad 4 und 5 

Die zuständige PMD-Abteilung Messen und Märkte hat vor einem halben Jahr ei-
nen Vorschlag zur Benutzung der Halle 1 in Koordination mit der Warenmesse 
"hermäss" bei der Messe Schweiz eingereicht. Der Vorschlag wird zur Zeit auf 
Sachbearbeiterebene diskutiert. 

Solange diese Diskussionen laufen, möchte der Regierungsrat keine Wertung der 
Haltung der Messe Schweiz vornehmen. Selbstverständlich werden sich die in den 
Verwaltungsrat der Messe Schweiz delegierten Mitglieder des Regierungsrates 
immer für die Belange der Herbstmesse einsetzen und das in ihrer Macht Ste-
hende unternehmen, um allfälligen neuen Lösungswegen zum Durchbruch zu ver-
helfen. 

ad 6 

Es ist zweifellos richtig, dass darauf geachtet werden muss, die Messe insgesamt 
in einer vertretbaren qualitativen wie quantitativen Grösse zu halten. Angesichts 
der heutigen diversivizierten Freizeitgesellschaft und der nahen Konkurrenzan-
lässe stellt jede weitere Verkleinerung eine ernsthafte Gefährdung des gesamten 
Anlasses dar. 

ad 7 

Der Vorsteher des PMD hat schon 1994 eine Konsultativkommission für Messen 
und Märkte ins Leben gerufen. Dieser Kommission gehören mehrheitlich nicht-
staatliche Vertreter von baselstädtischen, messeneutralen Institutionen, Vereini-
gungen und Körperschaften an. Die Kommission hat sich bewährt und es mit ihrer 
Arbeit ermöglicht, jedes Jahr eine Herbstmesse zu gestalten, welche die Bedürf-
nisse des Publikums erfüllt, bei welcher das Angebot der Aussteller unabhängig 
nach geeigneten Kriterien beurteilt und die nicht von Partikularinteressen gesteuert 
wird. 
 
 Basel, den 27. September 2010 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Dr. Carlo Conti 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
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