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Interpellation Nr. 42 Sibylle Schürch betreffend 
Bespielungspläne für öffentliche Plätze 
 
Mündliche Beantwortung 
 
 
Seit einigen Jahren akzentuiert sich der Zielkonflikt zwischen Veranstaltungen auf 
öffentlichem Grund in der Stadt Basel und dem Ruhebedürfnis der Anwohnerinnen 
und Anwohner. Der Regierungsrat hat im Spätsommer 2002 eine interdepartemen-
tale Kommission für Veranstaltungen auf öffentlichem Grund eingesetzt und vor einer 
Woche den ersten Zwischenbericht dieser Kommission zur Kenntnis genommen. 
Gleichzeitig sind die ersten zwei Bespielungspläne und Belegungsregeln für die 
städtischen Veranstaltungsorte Barfüsserplatz und Kasernenareal verabschiedet 
worden. Der Regierungsrat ist überzeugt, dass mit diesen Belegungsregeln und Be-
spielungsplänen der Zielkonflikt zwischen Wohnstadt und Eventstadt entschärft wer-
den kann. 
 
Zu den Fragen der Interpellantin: 
 
1. Die Bespielungsregeln für den Barfüsserplatz und das Kasernenareal liegen vor 

und sind im Internet publiziert. Als nächstes werden die Regeln für den Münster-
platz und das Kleinbasler Rheinufer erarbeitet. Die Bespielungsregeln definieren 
insbesondere die maximale Anzahl der belegbaren Tage und der Events, die we-
gen ihrer Lärmimmissionen die Anwohnerschaft stören, sowie die Anzahl An-
lässe, die länger dauern dürfen als 22 Uhr.  

 
2. Die Verfahren und Kriterien zur Erarbeitung der Bespielungspläne sind in zahlrei-

chen Hearings mit Vertretungen der Anwohnerinnen und Anwohner und der Ver-
anstalter erarbeitet worden. Ausserdem werden die Erfahrungen aus der Praxis in 
die Regeln für einen betreffenden Veranstaltungsort eingearbeitet. 

 
3. Die Belegungsregeln sind das Resultat von ausführlichen Hearings und von 

Abwägungen zwischen dem Ruhebedürfnis der Anwohnerinnen und Anwohner 
und der Ermöglichung von Veranstaltungen im öffentlichen Raum. Mit den 
Bespielungsplänen tritt keine grundlegende Änderung ein, der Vorteil dieser Re-
geln und Pläne ist, dass ein sehr transparentes und berechenbares Verfahren 
gewählt ist. Dadurch ist es der Kommission für Veranstaltungen auf öffentlichem 
Grund, d.h. den Behörden, möglich abzuwägen, was ermöglicht werden soll und 
für welche Veranstaltung keine Bewilligung erteilt werden kann. 

 
4. Die Bespielungsregeln und Bespielungspläne haben keine rechtliche Verbindlich-

keit. An den Kompetenzen der Bewilligungsinstanzen ändert sich nichts. Die vom 
Regierungsrat eingesetzte Kommission für Veranstaltungen auf öffentlichem 
Grund gibt auf Grund ihrer Prüfung eine Empfehlung ab. Die Gesamtheit der Be-
spielungspläne ist ein behördenverbindliches, d.h. verwaltungsinternes Regelwerk 
mit Richtliniencharakter.  


