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Regierungsratsbeschluss 
vom 22. Februar 2005 

 

 

 

Anzug Thomas Wilhelmi und Konsorten betreffend Belebung und Erweiterung 

des Marktes vom 13. November 1991 
 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 8. Januar 2003 
von einem weiteren Zwischenbericht des Regierungsrates Nr. 0284 vom 27. Novem-
ber 2002 zum Anzug Thomas Wilhelmi und Konsorten betreffend Belebung und 
Erweiterung des Marktes Kenntnis genommen und beschlossen, diesen Anzug wei-
terhin stehen zu lassen. 
 
Der Anzug hat folgenden Wortlaut: 
 

„Auf dem Basler Marktplatz bieten seit Jahren fast nur noch Händler Obst 
und Gemüse an. Die angebotene Ware ist zwar reichlich und qualitativ 
hochwertig, stammt aber zu einem guten Teil nicht aus eigener Produktion. 
 
Bekanntlich gibt es in Bern einen lebendigen, attraktiven Obst- und Gemü-
semarkt. Auch in unseren Nachbarstädten Lörrach und Weil am Rhein gibt 
es zwei- bis dreimal pro Woche Märkte, an denen Bauern ihre eigenen Pro-
dukte zu mässigen Preisen feilbieten. 
 
Der Basler Markt könnte mit einer entsprechenden Erweiterung des Ange-
bots erheblich attraktiver gestaltet und <de-sterilisiert> werden. 
 
Wir bitten die Regierung, zu prüfen und zu berichten: 
 
1. was zur Belebung und Erweiterung des Marktes getan werden kann, 
 
2. ob die anderswo geltenden Marktordnungen (z.B. Bern, Lörrach, Weil am 

Rhein) bei einer Revision der hiesigen Marktordnung sinngemäss berück-
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sichtigt oder übernommen werden können, z.B. in bezug auf die Gebüh-
ren, 

 
3. ob mittels geeigneter Anfragen in Kreisen der allenfalls interessierten Bau-

ern im Sundgau und vor allem im Markgräflerland Produzenten gefunden 
werden können, die einmal oder mehrmals pro Woche ihre Ware auf dem 
Basler Markt feilbieten wollen und dadurch unseren Markt im Hinblick auf 
spätere Jahre gleichsam europafähig machen, 

 
4. ob nötigenfalls der Markt einmal oder mehrmals wöchentlich - je nach 

Bedarf - auf die Fussgängerzone der Freien Strasse oder gar auf den 
Fischmarkt und die Schifflände ausgedehnt werden kann.“ 

 
 

Wir gestatten uns, zu diesem Anzug erneut zu berichten. 

 
1. Vorab erinnern wir an unsere früheren Berichte zu diesem Thema und insbe-

sondere daran, dass die Fragen 2 und 4 bereits mit dem Zwischenbericht vom 
19. Februar 1994 grundsätzlich abschliessend beantwortet worden sind. Hier hat 
sich in den vergangenen Jahren keine neue Situation ergeben, welche den 
Regierungsrat veranlassen könnte, auf die damaligen Überlegungen zurückzu-
kommen. 

 
2. Hingegen wurden die Anstrengungen zur Belebung und Erweiterung des Markts 

auch in den letzten Jahren fortgesetzt. Dabei erforderte die Entwicklung jedoch 
ein gewisses Umdenken. Ein mehr oder weniger reiner Obst- und Gemüsemarkt, 
wie er den Anzugstellerinnen und Anzugstellern vor dreizehn Jahren offenbar 
noch vorschwebte, ist heute nicht mehr attraktiv genug. Das Bedürfnis, auf dem 
Markt tagtäglich frisches Obst und Gemüse zu kaufen, ist nicht zuletzt aufgrund 
der gestiegenen Konkurrenz der diversen Detaillisten kaum noch vorhanden. In 
Anbetracht der schwindenden Nachfrage für dieses Sortiment waren auch keine 
weiteren Anbieter derartiger Waren - wie etwa die im Anzug erwähnten südbadi-
schen oder elsässischen Bauern - zu gewinnen. 

 

3. Die Belebung und Erweiterung des Markts erfolgte deshalb in eine andere Rich-
tung: Mit flankierenden Angeboten - wie zum Beispiel Backwaren, Fleischproduk-
ten, Verpflegungseinheiten, Kolonialwaren und Korbwaren oder Blumenständen 
- wurde die Attraktivität des „Stadtmarkts“ wieder gesteigert. Dadurch konnte 
neben der traditionellen - nur noch geringen - Kundenschicht auch ein anderer 
und neuer Kreis von Interessenten angesprochen werden, was heute zu einer 
unbestreitbaren Belebung des Markts beiträgt. 

 

4. In Anwendung der Verordnung über die Zuteilung von Standplätzen im Bereich 
Messen und Märkte konnte - an den schwächer beschickten Markttagen - das 
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Erscheinungsbild des Markts im übrigen durch eine konzentrierte Aufbauweise 
entscheidend verbessert werden. 

 

5. Weitere Verbesserungen des Markts sind in naher Zukunft geplant: 

 Abgesehen von einer vorgesehenen Erweiterung des Markts mit zusätzlichen 
non food-Ständen - man will das Marktbild und damit auch das Angebot so bunt 
wie möglich gestalten - hat sich nach einigen Jahren wieder ein Fischhändler für 
einen Standplatz interessiert, der in den nächsten Wochen seinen Stand 
aufmachen wird. Im übrigen ist man mit einem hiesigen Betrieb im Gespräch, der 
einen neuartigen Kaffee-, Brot- und Gebäckstand präsentieren wird. 

 

6. Die zuständige Abteilung des Sicherheitsdepartements steht dem Wandel der 
Zeit offen gegenüber und wird weiterhin bestrebt sein, auf Veränderungen in den 
Bereichen Angebot und Nachfrage angemessen zu reagieren. 

 
 

Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, von diesem 
Bericht zum Anzug Thomas Wilhelmi und Konsorten betreffend Belebung und 
Erweiterung des Markts Kenntnis zu nehmen und den Anzug als erledigt abzu-
schreiben. 
 

 

 

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Dr. Ralph Lewin Dr. Robert Heuss 
 


