
 

Interpellation Nr. 103 (Oktober 2003) 
betreffend der Situation der "Basler Herbstmesse" im Kleinbasel (Messeplatz und 
Rosentalanlage) 
 
Am 11. Juli 1471 hat Kaiser Friedrich III, auf dem Reichstag zu Regensburg, dem angereisten 
Basler Bürgermeister Hannsen von Berenfels, die Basler Herbstmesse für ewige Zeiten bewilligt. 
Auch heute noch ist dieser grösste Messeanlass weit über unsere Region bekannt und beliebt. 
Die Einzigartigkeit der Basler Herbstmesse zeigt sich durch die vielfältigen Veranstaltungen auf 
den verschiedenen traditionellen Plätzen innerhalb der Stadt. Neben dem wirtschaftlichen 
Faktor, der Anlass finanziert sich durch die Teilnehmer selbst, sind die kulturellen, sozialen 
sowie touristischen Aspekte für unsere Stadt von eminenter Bedeutung. Wo kann eine bessere 
Integration stattfinden, als dort, wo mehr als eine Million Besucher von jung bis alt, Freude 
erleben dürfen? Diese Veranstaltungen sind nicht nur in Frage gestellt, sondern auch in Gefahr 
zu verschwinden, weil die Standorte aus verschiedenen Gründen nicht mehr gesichert sind. 
Die traditionelle Basler Herbstmesse wird, insbesondere im Kleinbasel, durch die Bauaktivitäten, 
sowie von Veränderungen auf dem Messeplatz, der Rosentalanlage, massiv tangiert! 
 
Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Warum wird bei der 533. Auflage des ältesten Messeanlasses der Schweiz der Messeplatz 

(Allmend) nur zur Hälfte benutzt? 
2. Warum werden angeblich, zur Nutzung für diesen Anlass auf dem Messeplatz, von der BVB 

Sicherheitsgründe vorgeschrieben? 
3. Ist es richtig, dass nach der grossen Freude durch den Einbezug der Rosentalhalle (Halle 3) 

in das traditionelle Konzept der Basler Herbstmesse als Gegenzug die Messe Schweiz AG 
verlangt, dass die Fläche (Allmend) vor der Halle 1 nicht genutzt wird? 

4. Wird die Nutzung der Halle 3 für die Basler Herbstmesse, nicht nur durch die hohe 
Hallenmiete der Messe Schweiz AG sondern auch durch das nicht garantieren der Halle für 
einen längeren Zeitraum, in Frage gestellt? 

5. Ist es richtig, dass durch das Asphalt Kunstwerk auf dem Messeplatz nur noch eine 
schonende Belegung möglich ist? 

6. Ist der Ersatzstandort für die Zirkusse schon bekannt, wenn ja wo? 
7. Wird durch das verschwinden der Zirkusse auf der Rosentalanlage auch der Messebetrieb 

nicht mehr möglich sein? 
a. Welcher Ersatzstandort für die Basler Herbstmesse ist vorgesehen? 
b. In welchem zeitlichen Rahmen werden diese Massnahmen umgesetzt? 

8. Wie gedenkt der Regierungsrat die Zukunft der Basler Herbstmesse sicherzustellen? 
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