
 

 

 

 

 

 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt   Nr. 0281 
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an den Grossen Rat 
  

  

  

 

 

 

Regierungsratsbeschluss 
vom 26. November 2002 
 
 
Anzug Giovanni Nanni und Konsorten betreffend einer umfassenden Gestal-
tung des Claraplatzes Kunstwerk im öffentlichen Raum zu Ehren von Peter 
Ochs 

 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat anlässlich seiner Sitzung vom 
8. November 2000 den nachstehenden Anzug Giovanni Nanni und Konsorten dem 
Regierungsrat überwiesen. 
 
"Im Zusammenhang mit der Diskussion um die allfällige Platzierung des Men-
schenrechtsdenkmals von Bettina Eichin auf dem Claraplatz ist einmal mehr des-
sen unhaltbare bauliche Situation in den Mittelpunkt des Kleinbasler Interesses ge-
rückt: 
 
Der Claraplatz ist einer der meistfrequentierten Plätze in Basel. Menschen unzähli-
ger Nationen halten sich dort auf und beleben den Platz in sympathischer Weise. 
Gerade dieses Leben, welches dort pulsiert, hat in letzter Zeit dafür gesorgt, dass 
verschiedene Anregungen bezüglich Neugestaltung des Claraplatzes laut wurden. 
 
So soll das bestehende Tramhäuschen durch einen Glasbau, die bisher kaum be-
nutzten (oder benutzbaren) unterirdischen Toiletten durch zwei vollautomatische 
Toiletten auf dem Platz ersetzt werden und der Claraschulhof wird öffentlich ge-
macht. Dem Vernehmen nach soll deshalb das vor allem bei der älteren Bevölke-
rung ungemein beliebte Wetterhäuschen, welches aus Anlass der 500-Jahr Verei-
nigungsfeier Gross- und Kleinbasel aus dem Jahre 1892 von Josef Schetty Amann 
gestiftet wurde, weichen und durch das Menschenrechtsdenkmal ersetzt werden. 
 
Alle Vorhaben sind bis heute über das Planungsstadium nicht hinaus gekommen. 
Es ist zu erwarten, dass sich für oder gegen die einzelnen Projekte verschieden 
zusammengesetzte Seilschaften bilden und dafür sorgen werden, dass eine ver-
nünftige und einvernehmlich mit der Bevölkerung geplante Neugestaltung des 
Claraplatzes verunmöglicht wird. 
 
Wir möchten deshalb den Regierungsrat bitten, zu prüfen und zu berichten 
 
1. wann er eine umfassende Neugestaltung des Claraplatzes an die Hand zu neh-

men gedenkt, 
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2. wie er die verschiedenen bereits vorliegenden und allfällige weitere Anregun-

gen zur Neugestaltung des Platzes zu koordinieren gedenkt, 
 
3. wie er sich den Einbezug der Kleinbasler-Bevölkerung in dem Entscheidungs-

prozess vorstellt.“ 
 
 
Wir gestatten uns, den Anzug Giovanni Nanni und Konsorten wie folgt zu beant-
worten: 
 
Der Claraplatz liegt auf der Hauptverbindungsachse zwischen dem Badischen 
Bahnhof und dem Bahnhof SBB, welche zur Zeit in mehreren Etappen erneuert 
wird. Nach dem derzeitigen Umbau des Messeplatzes wird die Umgestaltung der 
Clarastrasse im Jahr 2003 erfolgen. An eine Umgestaltung des Claraplatzes kann 
aus diesem Grunde frühestens nach Fertigstellung dieser Vorhaben gedacht wer-
den. Die letzte umfassende Umgestaltung des Claraplatzes wurde, im Zuge der In-
nenstadtsperrung für den Durchgangsverkehr, vor etwa 25 Jahren realisiert; vom 
baulichen Sanierungsbedarf her betrachtet, vor vergleichsweise kurzer Zeit. In ihrer 
Dringlichkeit stehen die Aeschenvorstadt sowie die Freie Strasse im Grossbasel für 
eine umfassende Erneuerung an. Weitere Plätze innerhalb des Cityrings, wie etwa 
der Wettsteinplatz oder die Claramatte, haben seit längerem erheblichen Sanie-
rungsbedarf.  
 
Die derzeitige Gestaltung des Claraplatzes widerspiegelt den Zeitgeist der 70er 
Jahre und entspricht, gestalterisch betrachtet, nicht mehr ganz den heutigen Vor-
stellungen. Der finanzielle Handlungsspielraum für eine Neugestaltung ist jedoch 
nicht sehr gross, da, wie vorgehend dargelegt, andere, dringlichere Projekte Vor-
rang haben und auf der Innenstadt-Hauptachse nicht überall gleichzeitig gebaut 
werden kann. Aufgrund seiner zentralen Lage und der Bedeutung des Claraplatzes 
für die Stadt und für das Kleinbasel müsste eine spätere, allen Ansprüchen gerecht 
werdende Umgestaltung über ein Wettbewerbsverfahren gesucht werden. 
 
Der Vorschlag, das Denkmal zu Ehren von Peter Ochs auf dem Claraplatz zu er-
richten, erfolgte mit der Auflage, dass eine gleichzeitige Umgestaltung der übrigen 
Platzfläche nicht in Frage kommt. Aufgrund der sich letztlich formierten Wider-
stände aus dem Kleinbasel gegen den Standort auf dem Claraplatz schlägt der 
Regierungsrat den Initianten vor, einen anderen Ort für das Denkmal zu prüfen. In 
dieser Angelegenheit erlauben wir uns, den Grossen Rat auf die Antwort auf den 
Anzug Marianne Schmid-Thurnherr und Konsorten zu verweisen. 
 
 
Die speziellen Fragen beantworten wir wie folgt:  
 
1. Der Zeitpunkt einer umfassenden Umgestaltung des Claraplatzes ist aus den 

vorgängig erwähnten Gründen zur Zeit noch nicht absehbar. Die Einleitung ei-
nes Wettbewerbsverfahrens kann frühestens ab dem Jahr 2005 an die Hand 
genommen werden. Für die darauf folgenden Jahre müssten die ent-
sprechenden Kredite zur Umsetzung im Budget aufgenommen werden. 
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2. Grundlage und Voraussetzung zum Wettbewerb ist die Formulierung aller Rah-
menbedingungen. Diese werden vorab mit allen beteiligten Stellen aus der Be-
völkerung und der Verwaltung diskutiert. Funktionelle Anforderungen an den 
Platz und Anliegen der Benutzer/innen fliessen entsprechend im Wettbewerbs-
programm ein. Die Umsetzung und die Gestaltungsidee ist in der Folge die Auf-
gabe der Wettbewerbsteilnehmer/innen. 

 
3. Gemäss der bisherigen Erfahrung aus dem Aktionsprogramm Stadtentwicklung 

ist es richtig und unerlässlich, bei Wettbewerben im öffentlichen Raum jeweils 
zwei bis drei Vertreter/innen aus der Bevölkerung und den entsprechenden Or-
ganisationen in die Wettbewerbsjury mit einzubeziehen. Dies wäre im Falle ei-
nes Wettbewerbs für den Claraplatz analog zu handhaben. 

 
 
Es ist Absicht des Regierungsrates, frühestens im Jahr 2005 eine umfassende 
Umgestaltung des Claraplatzes über ein Wettbewerbsverfahren zu veranlassen. 
Wir beantragen deshalb dem Grossen Rat, den Anzug Giovanni Nanni und Kon-
sorten als erledigt abzuschreiben. 
 
 
Basel, 27. November 2002 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Dr. Carlo Conti 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
 


