
Interpellation Nr. 17 (Februar 2003) 
betreffend Kürzung der Gelder für die archäologische Grabung auf dem Novartis-Areal 
(keltische Siedlung Basel-Gasfabrik) 
 
In der Basler Zeitung vom 31. Januar 2003 war zu lesen, dass der für die archäologische 
Grabung auf dem Novartis-Areal (Basel-Gasfabrik) im Sommer 2002 vom Vorsteher des 
Erziehungsdepartements mündlich zugesagte Kredit von 5,2 Mio. Franken vom 
Regierungsrat auf 3,5 Mio. gekürzt wurde. Am 12. November 2002 war das Geschäft im 
Regierungsrat ausgestellt worden und die Archäologische Bodenforschung (AB) damit 
beauftragt, Kürzungsvarianten auszuarbeiten. Am 7. Januar 2003 entschied sich der 
Regierungsrat für die Variante mit der stärksten Kürzung, obwohl die AB keinen Zweifel liess 
an den Konsequenzen, die das haben würde und die nun sichtbar werden. Die keltische 
Siedlung Basel-Gasfabrik ist eine archäologische Fundstelle von nationaler Bedeutung und 
europäischer Ausstrahlung vergleichbar mit der von Augusta Raurica. Auch die Grabungen 
im Bereich der Nordtangente gehören dazu, dem Novartis-Areal kommt aber besondere 
Bedeutung zu, da es den Kernbereich der spätkeltischen Siedlung umfasst und die 
Erhaltungsbedingungen äusserst gut sind. Die hier gewonnenen Informationen sind für die 
Interpretation der Funde der ganzen Siedlung von hohem Wert. Der Entscheid des 
Regierungsrates hat nun zur Folge, dass 49 MitarbeiterInnen per Ende Januar bzw. Ende 
Februar 2003 ihre Stelle verlieren und dass von den insgesamt 10'000m2 nur knapp die 
Hälfte archäologisch ausgegraben werden kann, 2700 m2 können noch stichprobenhaft mit 
einem Bagger untersucht werden, 2500 m2 sind verloren. Eine umfassende Dokumentation 
der ganzen Fundstelle kann nicht mehr erstellt werden, was die Einordnung und 
Interpretation der Funde beeinträchtigt oder gar verunmöglicht. Begründet wird die Kürzung 
seitens des Regierungsrates mit der schlechten Finanzlage des Kantons und es wird der 
Hoffnung Ausdruck verliehen, dass Bundessubventionen die Lücke füllen, da es sich um 
eine Fundstelle von nationaler Bedeutung handelt.  
 
In diesem Zusammenhang bitte ich den Regierungsrat um die Beantwortung der folgenden 
Fragen: 
1. War sich der Regierungsrat bei seinem Kürzungsentscheid bewusst, dass es sich bei der 

Keltensiedlung Basel-Gasfabrik um eine archäologische Fundstelle von nationaler 
Bedeutung vergleichbar mit der Römerstadt Augusta Raurica handelt? 

2. Wenn ja, wie begründet es der Regierungsrat, dass er es in Kauf nimmt, dass mit den 
gesprochenen 3,5 Mio. Franken nur knapp die Hälfte der Fläche archäologisch 
ausgegraben werden kann, während der Rest weitgehend verloren ist? Und ist sich der 
Regierungsrat bewusst, dass dadurch auch die Resultate früherer und noch laufender 
Grabungen (Basler Nordtangente), die zur selben keltischen Siedlung gehören, 
beeinträchtigt werden? 

3. Hat sich die angespannte Finanzlage des Kantons nicht schon im Sommer abgezeichnet, 
als der Vorsteher des ED die 5,2 Mio. Franken zusagte? Aufgrund des Bescheids vom 
Sommer wurde eine ausserordentlich grosse Zahl Leute angestellt, da die Zeit bis zum 
Baubeginn äusserst knapp war. Wie kann es der Regierungsrat verantworten, eine 
solche mündliche Zusage ein halbes Jahr später zu widerrufen? Und wie wurde dies 
gegenüber Novartis begründet? 

4. Ist der Regierungsrat der Ansicht, dass er mit dem Kürzungsbeschluss den gesetzlichen 
Bestimmungen, die im Gesetz und der dazugehörigen Verordnung über die 
Denkmalpflege geregelt sind, nachkommt? Dieses verpflichtet einerseits den Bauherren, 
die notwendigen Eingriffe zuzulassen, und andererseits den Staat, die erforderlichen 
Massnahmen zu ergreifen. 

5. Spielte beim Kürzungsbeschluss die Tatsache eine Rolle, dass an derselben 
Regierungsratssitzung vom 7. Januar 2003 auch eine Kreditüberschreitung für 
archäologische Untersuchungen bei den Neuunterkellerungen der Liegenschaften 
Münsterplatz 1 und 2 von 639'000 Franken beschlossen wurde? Und wird dieses Geld 
reichen? 



6. Sind die Hoffnungen auf einen ansehnlichen Bundesbeitrag für diese Grabung berechtigt 
und wie hoch kann der Beitrag sein? Würde der Regierungsrat einen auch mit 
Bundessubventionen immer noch verbleibenden Fehlbetrag ausgleichen? 

7. Kosten für archäologische Grabungen sind nicht langfristig vorhersehbar und 
budgetierbar und damit schlecht planbar. Was gedenkt der Regierungsrat zu 
unternehmen, damit ein solcher Fall nicht wieder vorkommt? 
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