
  

Interpellation Nr. 37 (April 2004) 
betreffend beabsichtigtes Sterben-Lassen des Restaurant Storchen beim Fischmarkt 
 
Verschiedene Restaurants kämpfen auch in der Basler Innerstadt um ihr Überleben. Zudem 
findet sich im bekannten Restaurant Börse an der Schifflände seit über einem Jahr kein 
Gerant mehr. Dieses blieb seither geschlossen, ausser an den Basler Fasnachtstagen! Die 
Gründe der Nicht-Wiedereröffnung dürfen vermutet werden... 
Als richtige Tragödie muss die Entwicklung des Restaurant Storchen beim "Fischmärt" 
bezeichnet werden. Ein gutgehendes Restaurant mit Gästen aus allen sozialen Schichten - 
geschätzt und zudem in hervorragender zentraler Lage liegend - wird von der Verpächterin 
zur Aufgabe gezwungen. Dieser Betrieb steht, nebenbei bemerkt, umsatzmässig auf 
gesunden Füssen. Diese Angelegenheit ist keine privatwirtschaftliche Sache mehr, denn die 
Kantonsbehörden sind mitverantwortlich und die Öffentlichkeit mitbetroffen. Beteiligungen an 
der Storchen AG haben zu je einem Drittel die UBS, die Basler Kantonalbank und das Basler 
Finanzdepartement! 
In einem BaZ-Bericht vom 27.02.04 stand zu lesen: "Dass der Storchen dicht macht, 
verweist Werner Strösslin, Geschäftsführer der Storchen AG, ins Reich der Gerüchte (warum 
dann die Kündigung?). Aber, sagt Strösslin, der Umsatz stagniert. Der Storchen habe eine 
sehr treue Stammkundschaft, die aber immer älter werde. Irgendwann werde das zum 
Problem ...... Vor wenigen Wochen wurde dem seit 21 Jahren im Storchen erfolgreich tätigen 
Wirt M.C. auf den 30. September gekündigt. Dieser Termin wurde in der Folge aufgrund der 
schon fixierten Reservationen auf die Weihnachtstage hin - bis Ende Dezember 2004 - 
verlängert. Diese Kündigung wurde merkwürdigerweise administrativ - nicht von der 
Storchen AG - sondern von der ZLV gegenüber dem Wirt M.C. ausgesprochen. Interessant 
ist auch die Tatsache, dass sich dieses Restaurant an einer erstklassigen Lage befindet und 
in idealer Weise eingerichtet ist (helle grosse Räume mit Aussicht auf den 
Fischmarkt-Brunnen, beheizbare grosse Terrasse, Sitzungssäli, modernst eingerichtete 
Küche, Lift, usw.) . Was haben sich wohl die Verantwortlichen der Storchen AG gedacht, als 
sie vor 12 Jahren die Küche des Restaurants für mehr als eine Million Franken umbauen und 
auf den neuesten technischen Stand bringen liessen? Weiter wurde vor einigen Jahren die 
Terrasse für etwa 200 000 Franken saniert, die Bar beim Eingang/Parterre für 350 000 
Franken renoviert und ebenso die Restaurant-Toiletten für 150 000 Franken erneuert. Laut 
Aussagen des Storchen-Wirtes ist die Teil- oder Total-Schliessung des Restaurants 
betriebswirtschaftlich gar "nicht nötig". Und zudem entziehen sich hier gewisse Leute ihrer 
"sozialen Verantwortung", da das Storchen-Team mit 18 Personen (die meisten unter ihnen 
sind älter als 50 Jahre!) andernorts kaum mehr eine Stelle finden wird. 
 
Ich bitte die Regierung um Beantwortung folgender Fragen: 
1. Weshalb wurde die Kündigung von der ZLV ausgesprochen und nicht von der 

Liegenschaftsbesitzerin, der Storchen AG? 
2. Sind der Kanton oder die Basler Kantonalbank daran interessiert, im Falle eines Umbaus 

des Storchen, dort Büros einzurichten? 
3. Ist sich die Regierung bewusst, dass mit einer "Umfunktionierung" des heutigen 

Storchen-Restaurants - nicht nur der Wirt M.C und sein Team - in eine existentielle Krise 
manövriert sondern auch viele Storchen-Gäste betrübt und verunsichert werden? 

4. Bekanntlich brütet die Storchen AG mit Fachleuten über ein Konzept für das 
Storchen-Restaurant. Das Resultat könnte lauten: Umwandlung von Gästeraum, 
grosser/kleiner Saal und Küche zu Büroräumlichkeiten; jedoch Weiterbetrieb der Bar im 
Parterre und der Terrasse (ohne Küche geht jedoch auf der Terrasse umsatzmässig 
kaum mehr etwas!). Frage: Ist die Regierung der Meinung, dass mit einer solchen 
"Amputation" das Storchen-Restaurant attraktiver wird und den Storchen-Angestellten die 
Stelle sichert? 

5. Ist die Regierung nicht auch der Ansicht, dass es in der heutigen Zeit in der Innerstadt 
genügend Schnellimbissmöglichkeiten und Snack-Bars gibt, aber immer weniger 
gepflegte - zum Verweilen, Essen und Trinken -einladende Restaurants? 



  

6. Ist die Regierung bereit, alles in ihrer Macht stehende zu tun (u.a. Kraft ihres Einflusses 
im Verwaltungsrat der Storchen AG) , damit die Gasträumlichkeiten des Storchen im 1. 
OG in ihrer bisherigen Grösse belassen werden? 

 
Markus Borner 
 


