
 

 

 

 

 

 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt  Nr. 0284 

PMD/P916384 

 

an den Grossen Rat 
  

  

  

  

  

 

 

Regierungsratsbeschluss 
vom 26. November 2002 

 

 

Anzug Thomas Wilhelmi und Konsorten betreffend Belebung und Erweite-
rung des Marktes vom 13. November 1991 

 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 10. Februar 
1999 vom dritten Zwischenbericht des Regierungsrates Nr. 0298 vom 5. Januar 
1999 zum Anzug Th. Wilhelmi und Konsorten betreffend Belebung und Erweite-
rung des Marktes Kenntnis genommen und beschlossen, diesen Anzug weiterhin 
stehen zu lassen. 
 
Der Anzug hat folgenden Wortlaut: 
 

„Auf dem Basler Marktplatz bieten seit Jahren fast nur noch Händler Obst 
und Gemüse an. Die angebotene Ware ist zwar reichlich und qualitativ 
hochwertig, stammt aber zu einem guten Teil nicht aus eigener Produktion. 
 
Bekanntlich gibt es in Bern einen lebendigen, attraktiven Obst- und Gemü-
semarkt. Auch in unseren Nachbarstädten Lörrach und Weil am Rhein gibt 
es zwei- bis dreimal pro Woche Märkte, an denen Bauern ihre eigenen 
Produkte zu mässigen Preisen feilbieten. 
 
Der Basler Markt könnte mit einer entsprechenden Erweiterung des Ange-
bots erheblich attraktiver gestaltet und <de-sterilisiert> werden. 
 
Wir bitten die Regierung, zu prüfen und zu berichten: 
 
1. was zur Belebung und Erweiterung des Marktes getan werden kann, 
 
2. ob die anderswo geltenden Marktordnungen (z.B. Bern, Lörrach, Weil 

am Rhein) bei einer Revision der hiesigen Marktordnung sinngemäss 
berücksichtigt oder übernommen werden können, z.B. in bezug auf die 
Gebühren, 
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3. ob mittels geeigneter Anfragen in Kreisen der allenfalls interessierten 
Bauern im Sundgau und vor allem im Markgräflerland Produzenten ge-
funden werden können, die einmal oder mehrmals pro Woche ihre Ware 
auf dem Basler Markt feilbieten wollen und dadurch unseren Markt im 
Hinblick auf spätere Jahre gleichsam europafähig machen, 

 
4. ob nötigenfalls der Markt einmal oder mehrmals wöchentlich - je nach 

Bedarf - auf die Fussgängerzone der Freien Strasse oder gar auf den 
Fischmarkt und die Schifflände ausgedehnt werden kann.“ 

 
 
 
Wir gestatten uns, zu diesem Anzug nochmals einen kurzen Zwischenbericht vor-
zulegen. 
 
1. Vorab erlauben wir uns, erneut festzuhalten, dass die Fragen 2 und 4 mit unse-

rem Zwischenbericht vom 19. Februar 1994 grundsätzlich abschliessend be-
antwortet worden sind. In den vergangenen Jahren hat sich keine veränderte 
Situation ergeben, welche den Regierungsrat veranlassen könnte, auf die da-
maligen Überlegungen zurückzukommen. 

 
2. Die Anstrengungen zur Belebung und Erweiterung des Markts sind auch in den 

letzten Jahren fortgesetzt worden, soweit dies im Rahmen der bestehenden 
veralteten Erlasse möglich war. Es wird heute niemand mehr bestreiten wollen, 
dass die Ausgestaltung unseres Markts im Vergleich zur Zeit der Einreichung 
des Anzugs im Jahr 1991 an Attraktivität wesentlich gewonnen hat. 

 
3. Auf die in unserem letzten Zwischenbericht in Aussicht gestellte Vorlage eines 

Gesetzes über Messen, Märkte und Zirkusveranstaltungen musste in der da-
mals vorgesehenen Form aus zwei Gründen verzichtet werden. 

 
 Einerseits kristallisierte sich heraus, dass der Bund mit seinem geplanten Ge-

setz über das Gewerbe für die Reisenden auch die Messen, Märkte und Zir-
kusveranstaltungen erfassen wollte. Das entsprechende Bundesgesetz ist Mitte 
des Jahres 2001 in Kraft getreten. Die dazu zu erlassende Verordnung befindet 
sich nach wie vor im Vernehmlassungsverfahren; sie soll jedoch auf den 1. Ja-
nuar 2003 in Kraft gesetzt werden. 

 
 Andererseits musste die Ratifikation der bilateralen Verträge mit der EU abge-

wartet werden. Erst mit ihrer Wirksamkeit ab 1. Juni 2002 sind für die von uns 
immer angestrebte „Europafähigkeit“ unseres Markts keine grösseren Hürden 
mehr zu erwarten beziehungsweise zu überwinden. 

 
 Abgestimmt auf diese eidgenössischen Vorschriften kann nunmehr eine neue 

„Marktordnung“ erlassen werden, welche die Verordnung betreffend die Märkte 
in Basel vom 8. Oktober 1929 ablösen soll und welche zu einer flexibleren Lö-
sung in der Vergabe der Plätze - auch tageweise - führen wird. Die entspre-
chenden Vorbereitungen dazu sind bereits in Angriff genommen. 
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Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, von diesem 
kurzen Bericht Kenntnis zu nehmen und den Anzug Th. Wilhelmi und Konsorten 
nochmals stehen zu lassen. 
 

 

 

Basel, den 27. November 2002 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 Der Präsident: 

 

 

 Dr. Carlo Conti 

 

 Der Staatsschreiber 

 

 

 Dr. Robert Heuss 
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