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Mündliche Beantwortung Interpellation Nr. 55 Hans-Heiny Spillmann betreffend 
Volkshaus Basel 

 
 
Hintergründe   

Die vom Wirt heute bewohnten 3 Mansardenzimmer sind Teil des Pachtvertrages.  
Gemäss Vertrag sind diese Mansardenzimmer als Angestelltenzimmer vorgesehen. 
Sie wurden in der Vergangenheit auch als solche genutzt, wurden sie doch von den 
Angestellten des Restaurants mehrheitlich zum Verbringen ihrer Zimmerstunde ver-
wendet. Der jetzige Wirt hat die 3 Mansardenzimmer allerdings in eine behelfsmäs-
sige Wohnung umgebaut, die er selbst bewohnt. Dies obwohl er bereits bei Vertrags-
unterzeichnung ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass ihm keine Wirtewoh-
nung im gleichen Gebäude zur Verfügung gestellt werden könne.  
 
Auf derselben Etage befindet sich auch die Abwartwohnung, welche vom Abwartehe-
paar, das sich bisher um den Saalbetrieb kümmert, bewohnt wird. Der Abwart wird 
auf 30.6.2003 hin pensioniert und verlässt die Abwartwohnung. Auf diesen Zeitpunkt 
hin wird die Saalvermietung mit dem Ziel einer besseren Auslastung an einen private 
Betreiber (Casino Gesellschaft) vergeben; damit wird die Funktion des Abwarts zur 
Saalverwaltung obsolet.  
 
Beim vorderen Volkshaus-Gebäude handelt es sich – mit Ausnahme der 3 Mansar-
denzimmer und der Abwartwohnung – um ein reines Bürogebäude. Der Zugang zu 
den Mansardenzimmern erfolgt über den einzigen Lift im Büroteil und über einen 
Gang mit mehreren Büros rechts und links. Die Anordnung der Abwartwohnung und 
der Mansardenzimmer auf einer eigentlichen Büroetage ist nicht mehr zeitgemäss. 
Die einzelnen Funktionen –  insbesondere der Bürobetrieb – bedürfen eigener, gesi-
cherter Zugänge. 
 
Zu den einzelnen Fragen 

1. Das Volkshaus diente bisher vier verschiedenen Nutzungen (Restaurant mit Gar-
ten, Säle, Büroräume, Wohnräume). Künftig wird die Wohnnutzung aufgegeben, 
da sie aufgrund der mit der Büronutzung identischen Erschliessung (Lift, Treppe) 
nicht mehr verträglich ist. Die anderen drei Nutzungen werden auch künftig im 
bisherigen Rahmen verfügbar sein. Es ist also zum jetzigen Zeitpunkt kein 
grundlegender Konzeptwechsel für das Volkshaus vorgesehen.  

 
 Das Restaurant wird bis 30. Juni 2005 vom bisherigen Wirt betrieben. Die Vermie-

tung der Säle wird auf 1. Juli 2003 neu privat organisiert. Die Säle stehen jedoch 
den Vereinen, Cliquen, Bürgern usw. weiterhin zur Verfügung. Somit können 
sämtliche Vereine und Cliquen, welche das Restaurant Volkshaus als ihre 
"Stammbeiz" frequentieren, dies auch weiterhin tun. Die nicht mehr benötigte Ab-
wartwohnung wird auf diesen Zeitpunkt hin geräumt und nicht mehr vermietet.  

  
2. Die Regierung teilt die Meinung, dass traditionelle Restaurantbetriebe erhalten 

werden sollen. Es ist in nächster Zeit auch kein Konzeptwechsel für das Volks-
haus vorgesehen. Grundsätzlich werden jedoch in staatseigenen Liegenschaften 
Bewirtschaftungskonzepte unterstützt, die einerseits mit dem Umfeld verträglich 
sind und andererseits einen marktüblichen Ertrag abwerfen.  



 
3. Die ZLV hat mit dem heutigen Pächter während mehrerer Monate verhandelt. 

Aufgrund der angestrebten Entflechtung der Nutzungen strebte die ZLV dabei an, 
die drei Mansardenzimmer per 30.06.2005 aus dem bestehenden Restaurantver-
trag herauszulösen, was eine Teilkündigung des heutigen Vertrages erfordert 
hätte. Von einer Kündigung des gesamten Vertrages war nie die Rede. Vielmehr 
bot die ZLV dem Wirt die Teilkündigung (3 Mansardenzimmer) bei gleichzeitiger 
Verlängerung des Pachtvertrages um 5 Jahre bis ins Jahre 2010 an. Nachdem 
der Wirt  jedoch angekündigt hatte, eine Teilkündigung in jedem Falle anfechten, 
sah sich die ZLV gezwungen, von einer Verlängerung des Vertrages über die 
erste Vertragsdauer von 5 Jahren hinaus (bis 30.6.2005) abzusehen.  

 
Eine allfällige Vertragsverlängerung für den Restaurantbetrieb mit dem heutigen 
Pächter ist auch weiterhin nicht grundsätzlich ausgeschlossen, allerdings ohne 
Wohnung im Volkshaus. Da der Pächter heute die Angestelltenzimmern bewohnt, 
hat ihm die ZLV zwei Wohnungen in unmittelbarer Nachbarschaft des Volkshau-
ses (Schafsgässlein, Clarastrasse) als Ersatz angeboten. Auf diese Angebote ist 
der Pächter allerdings nicht eingegangen.  

 
4. Laut geltendem Mietrecht muss ein Mieter selbst getätigte Investitionen im 

Mietobjekt, die er bei einem Auszug entschädigt haben will, vorgängig mit dem 
Vermieter absprechen und vereinbaren. Da keine entsprechenden Gespräche 
stattgefunden haben, sind der ZLV auch keine mietrechtsrelevanten Investitionen 
des Pächters bekannt. Deshalb kann auch keine Entschädigung geltend gemacht 
werden.  

 


