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Regierungsratsbeschluss 
vom 26. November 2002 
 
 
Anzug Marianne Schmid-Thurnherr und Konsorten betreffend ein Kunstwerk 

im öffentlichen Raum zu Ehren von Peter Ochs 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 20. Septem-
ber 2000 nachstehenden, dem Regierungsrat am 18. 0ktober 1995 überwiesenen 
Anzug zum zweiten Mal stehen lassen und dem Regierungsrat zur erneuten Be-
richterstattung überwiesen: 
 
"1998 soll das 150-jährige Bestehen des Schweizerischen Bundesstaates festlich 
begangen werden. Im gleichen Jahr erinnern wir uns einer wenig bekannten Epo-
che, der Helvetik, die 1798, vor dannzumal 200 Jahren, eingeleitet wurde. Unser 
heutiger Staat ist entscheidend von ihr geprägt. 
 
Am 16. März dieses Jahres gedachte der Grosse Rat des Basler Friedens, der 
vom 5. auf den 6. April, resp. am 22. Juli 1795 geschlossen wurde und als "Traités 
de Bâle" in die Geschichte eingegangen ist. Wie Prof. Dr. Chr. Simon darlegte, 
weilten damals in unserer Stadt über kürzere oder längere Zeit diplomatische Ver-
treter sämtlicher europäischer Mächte. Das Resultat ihrer Bemühungen, den Bas-
ler Frieden, wertet er als weltgeschichtliches Ereignis. Frankreich war, nach einer 
blutigen Revolution, als einzige europäische Grossmacht, eine Republik unter Mo-
narchien geworden. Der Grossratspräsident konnte am 16. März 1995 die Vertre-
ter der damaligen Mächte, resp. ihre Nachfolgestaaten, in ehrfurchtgebietender 
Zahl begrüssen. 
 
Nicht der Zufall, sondern eine Persönlichkeit hatte die diplomatischen Fäden, un-
bemerkt von der grossen Öffentlichkeit, zwischen den Fronten im neutralen Basel 
zusammengeführt: der Oberstzunftmeister und Staatsschreiber Peter Ochs (u.a. 
Autor der achtbändigen "Geschichte der Stadt und Landschaft Basel"). Wohl wirkt 
seit 1989 in Basel sehr eindrücklich die Peter Ochs-Gesellschaft. Doch erinnert in 
der Öffentlichkeit, ausser einem Strassennamen auf dem Bruderholz, kein Hin-
weis an diesen aussergewöhnlichen Mitbürger, an seine für uns modernen Vor-
stellungen von persönlichen Rechten und von einem sie schützenden Staatsge-
bilde. 
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Die Bildhauerin Bettina Eichin hat sich mit Peter Ochs beschäftigt und ein radika-
les, modernes Denkmal entworfen. Sie versucht nicht so sehr, die in ihrer Zeit um-
strittene, den heutigen Menschen wohl leichter zugängliche Persönlichkeit darzu-
stellen. Die Künstlerin stellt vielmehr Peter Ochs' Ideen, die Zeit der Helvetik, z.B. 
die Gleichheit der Rechte aller Bürger ins Zentrum (die Frauen waren ja ausge-
klammert oder vergessen). - Im Innern eines durch einen Spalt einsehbaren Ge-
häuses liegt u.a. sein Entwurf der Verfassung der Helvetik auf dem Tisch. Der 
Stuhl daneben ist leer. Andere können sie weiterentwickeln. Die Aussenwand der 
Plastik ist mit der Erklärung der Menschenrechte und mit der amerikanischen Un-
abhängigkeitserklärung gestaltet." 
 
Die Unterzeichnenden bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, 
• ob er es für unterstützenswert hält, Peter Ochs, den Bürger dieser Stadt, an-

lässlich der zweihundertjährigen Einführung der von ihm entworfenen Verfas-
sung der Helvetik mit einem öffentlichen Kunstwerk zu ehren, 

• ob er den Entwurf von Bettina Eichin für geeignet hält, im öffentlichen Raum  an 
Peter Ochs und seine Ideen zu erinnern, 

• ob sich ein Standort im Raume seines Wirkens und Wohnens finden lässt (Uni-
versität/Holsteinerhof), 

• ob er die Möglichkeiten zur Finanzierung einer solchen Plastik aufzeigen kann. 
 
 
Wir gestatten uns, in Ergänzung zu den Berichten vom 11. März 1998 und 28. Ju-
ni 2000 abschliessend Folgendes zu berichten: 
 
Der Regierungsrat hat sich in den oben genannten Berichten gegenüber der Idee 
des Menschenrechts-Denkmals von Bettina Eichin jeweils in befürwortendem Sin-
ne geäussert. Mit dem Menschenrechts-Denkmal soll dem Verfassungsdenken 
und den daraus fliessenden Grundrechten der Bürgerinnen und Bürger Nachach-
tung verschafft werden. 
 
Nach Evaluation möglicher Standorte für das Denkmal konnte im Frühjahr 2000 
im Einvernehmen mit der Künstlerin und dem "Standortkomitee für das Men-
schenrechts-Denkmal von Bettina Eichin" eine Platzierung in der Mitte des Clara-
platzes vorgeschlagen werden. Vorgespräche des Standortkommitees mit der In-
teressengemeinschaft Kleinbasel sowie den betroffenen Quartiervereinen ergaben 
auch zahlreiche positive Stellungnahmen zu diesem Standort. Nach der Behand-
lung dieses Anzugs im Grossen Rat und der öffentlichen Bekanntgabe in den Me-
dien hat sich jedoch im Kleinbasel sehr grosser Widerstand gegen diesen Stand-
ort formiert. Deshalb und aufgrund einer Sammlung von Unterschriften gegen das 
Vorhaben hat sich der Regierungsrat entschlossen, dieses Projekt auf dem Clara-
platz nicht gegen den Willen der Kleinbasler Bevölkerung und des dort ansässigen 
Gewerbes durchzusetzen. 
 
Die Grösse des Denkmals, welche ein angemessenes Umfeld voraussetzt, be-
schränkt die Standortevaluation. Hinzu kommt der Anspruch der Künstlerin und 
des Standortkommitees auf einen prominenten Ort im Zentrum der Stadt. Dies 
führt dazu, dass zur Zeit kein alternativer Standort an entsprechender Lage zur 
Verfügung steht. Frühere Standortabklärungen des Baudepartements hatten je-
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doch ergeben, dass - in einem erweiterten Perimeter - attraktive Orte im öffentli-
chen Raum vorhanden sind, die sich mit dem Wirken von Peter Ochs in Bezie-
hung setzen lassen. Sie sind aber durch die InitiantInnen abgelehnt worden. Ent-
sprechend können nach wie vor die Standorte St. Johanns-Platz, St. Johanns-
Park, Bruderholz Batterie, Bruderholz Hügel Peter Ochs-Strasse, sowie der Vor-
platz vor der Universitätsbibliothek für das Denkmal angeboten werden. Es liegt 
nun an den Initiantinnen diese Standorte nochmals in Betracht zu ziehen. 
 
Die Finanzierung des Denkmals ist gemäss der Kenntnis des Regierungsrats ge-
sichert. Die Höhe der Kosten für die Bauarbeiten sind standortabhängig. Sie be-
wegen sich in der Grössenordnung von Fr. 100'000.- bis 150'000.-. Vor dem Ein-
reichen eines Baugesuchs muss geklärt werden, wer für diese Kosten aufkommt. 
Seitens der InitiantInnen besteht dafür noch keine Zusage. Der Regierungsrat 
sieht vor, die Entgegennahme des Denkmals als Leihgabe der Künstlerin an den 
Kanton Basel-Stadt vertraglich zu regeln. 
 
Auf Grund dieser Sachlage beantragen wir dem Grossen Rat, von diesem Bericht 
Kenntnis zu nehmen und den Anzug Marianne Schmid-Thurnherr und Konsorten 
als erledigt abzuschreiben. 
 
 
Basel, 27. November 2002  IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Dr. Carlo Conti 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
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