
 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Nr. 03.7703.02  

 an den Grossen Rat 

 
 
ED/037703 
Basel, 16. März 2005 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 15. März 2005 
 
Anzug Urs Müller und Konsorten betreffend Kulturraum für die Jugend im 

Rheinhafen/Kulturmeile Westquai - Dreiländereck 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 3. Dezember 
2003 den nachstehenden Anzug Urs Müller und Konsorten dem Regierungsrat 
überwiesen: 
 

"In Basel fehlt kultureller Frei- und Schaffensraum für Jugendliche. Dies war 
das unbestrittene Fazit des von Jugendlichen selbst erfolgreich organisierten 
Jugendkulturfestivals 2003. Es gibt für hiesige Musikgruppen kaum Probe- und 
Auftrittsräume. Die etablierten Kulturstätten wie beispielsweise die Kaserne, das 
Sudhaus Warteck oder das Sommercasino kämpfen immer wieder mit dem 
Problem, dass sich Anwohnende über die Lärmbelastungen beklagen. Räume 
wie Bell, Schlotterbeck, Elsässerstrasse etc. sind verschwunden. Jugendliche 
beginnen nun aktiv und immer lauter, diesen Missstand zu beklagen und Lö-
sungen einzufordern. Der Rockförderverein sucht seit Jahren ein Gebäude mit 
Konzert- und Proberäumen. Der Kanton Basel-Stadt gibt für Musikkultur (Rock 
und Pop) weniger als 1 Prozent seines Kulturbudgets aus. Der Anzug will errei-
chen, dass Jugendliche nicht nur alle 2 Jahre mit einem Festival zufrieden sein 
müssen. 
Einen möglichen Lösungsansatz für die genannten Probleme bietet das Hafen-
areal. Namentlich die Westquaistr. 39 eignet sich gut für jugendkulturelle Anläs-
se, da keine Anwohnenden von möglichen Lärmemissionen betroffen sind. Die-
ses Gebäude steht auf dem Land der Einwohnergemeinde. Auch andere Ge-
bäude könnten in ein Jugendkulturkonzept einbezogen werden, da die weitere 
Entwicklung des Hafens diesen Raum frei gibt. Auch ist zu überprüfen, ob das 
zur totalen Erneuerung vorgesehene Motorschiff der Basler Personenschiff-
fahrtsgesellschaft, die MS Basel, nicht mit einer einfachen Sanierung für die 
Jugendkultur eingesetzt werden kann. Ebenfalls könnten die jährlich gegen Fr. 
200'000.-, mit welchen zurzeit das Restaurant Dreiländereck unterstützt wird, in 
das Jugendkulturkonzept einfliessen. Das Gebäude mit Restaurant eignet sich 
bestens als Klub- und Auftrittsraum. 
Die Westquaistr. 39 wurde dieser Tage an eine Stiftung verkauft. Der Kanton 
hat leider sein Vorkaufsrecht bisher nicht wahrgenommen. Eine Schätzung von 
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Experten kommt zum Schluss, dass das Gebäude angesichts seines schlech-
ten Zustandes, der Rückbaupflicht und der bestehenden Sanierungsauflagen 
keinen Wert mehr besitzt. Es ist deshalb fraglich, ob hier ein reeller Preis be-
zahlt wurde und damit nicht das Vorkaufsrecht des Kantones umgangen wur-
de.“ 
 
Die Regierung wird deshalb gebeten 
 
1. Mit betroffenen Jugendlichen ein Konzept für eine Jugendkulturmeile Rhein-

hafen Westquai unter Einbezug der Westquaistr. 39, weiterer möglicher Ge-
bäude, der MS Basel und des Restaurants Dreiländereck zu entwickeln. 

2. Mit Organisationen wie dem Rockförderverein etc. eine Vereinbarung über 
die Nutzung der entsprechenden Gebäude oder des Schiffs zu treffen. 

3. Zu überprüfen, ob ihr Vorkaufsrecht auf die Westquaistr. 39 nicht mit einem 
unrealistischen Kaufpreis ausgehebelt wurde. 

4. Das Vorkaufsrecht im Interesse der Jugendkultur, wie in der Anzugsbegrün-
dung formuliert, wahrzunehmen. 

5. Abzuklären, wie der Kanton Jugendliche bei den notwendigen Sanierungen 
fachlich und finanziell unterstützen kann. 

 
Wir beehren uns, zum Anzug wie folgt zu berichten:  
 
Der Anzugssteller verweist auf fehlenden kulturellen Frei- und Schaffensraum für Ju-
gendliche in Basel. Erwähnt werden insbesondere der Mangel an Probe- und Auf-
trittsräumen und wachsende Lärmprobleme bei den etablierten Kulturstätten. Das 
Hafenareal wird als möglicher Lösungsansatz genannt.  
 
Zwischen der Einreichung des Anzugs und der heutigen Beantwortung haben sich in 
Bezug auf Kulturtätigkeit im Rheinhafen weitere Entwicklungen ergeben: Das Aus-
stellungsschiff EXPOSTAR ist seit anfangs März 2005 in der Wiesemündung veran-
kert und wird seinen Betrieb als Kulturschiff anfangs Mai 2005 aufnehmen. Bei der 
EXPOSTAR handelt sich dabei um einen umgebauten Güterschubleichter. Am 7. 
April 2004 waren die Vertreterinnen und Vertreter des Kulturschiffprojekts auf Einla-
dung des Vorstehers des Wirtschafts- und Sozialdepartements Basel-Stadt mit den 
Behördenvertreterinnen und -vertretern  (Beauftragte für Kulturprojekte, Ressort Kul-
tur im Erziehungsdepartement, Leiter der Abteilung Jugend, Familie und Prävention 
im Justizdepartement, Rechtsdienst im Wirtschafts- und Sozialdepartement sowie 
Rheinschifffahrtsdirektion) und dem Anzugsteller zusammengekommen. . Motivation 
für die Einberufung der Diskussion war, eine Kombination des Projekts Kulturschiff 
mit dem Anliegen des Anzugs zu prüfen. Die Vertreterinnen und Vertreter des Pro-
jekts Kulturschiff haben ihr grundsätzliches Interesse für die Durchführung von ju-
gendkulturellen Anlässen signalisiert, gleichzeitig aber auch betont, dass darin nicht 
der Schwerpunkt ihres Projektes liege. Die Verwendung des Kulturschiffes für Probe-
räume von Rockbands stellte sich als wenig sinnvoll und nicht kompatibel mit den 
Zielen des geplanten Kulturschiffs heraus. Die Verwaltung hat ihrerseits auch auf die 
daraus resultierende Lärmproblematik hingewiesen. 
 



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Seite 3  

 

Für die Beantwortung einzelner im Anzug angesprochener Punkte wurde ebenfalls 
das Gespräch mit dem Rockförderverein der Region Basel als auch mit der Leitung 
des Jugendkulturfestivals gesucht. 
 
Im Sinn einer grundsätzliche Bemerkung sei festgehalten, dass gemäss § 7 Gesetz 
betreffend Verwaltung der baselstädtischen Rheinhafenanlagen (SG 955.400) als 
Mieter, Pächter und Baurechtsberechtigte vorzugsweise Transport- und andere Un-
ternehmungen zu berücksichtigen sind, die einen bestimmten Rheinverkehr zusi-
chern können. 
 
Die Fragen der Anzugsstellerinnen und Anzugssteller lassen sich im Einzelnen wie 
folgt beantworten: 
 
1. Eine Jugendkulturmeile am Westquai des Rheinhafens Kleinhüningen in der 

umfassenden Ausgestaltung, wie sie der Anzugssteller vorsieht, lässt sich auf 
Grund des bestehenden Baurechtsregimes nicht realisieren. Der Regierungs-
rat hat in einem Grundsatzentscheid aus dem Jahre 1999 den Westquai ("die 
Halbinsel") vorerst bis Ende 2029 (Ablauf der Baurechtsverträge) einer ver-
kehrswirtschaftlichen Nutzung vorbehalten. Diese - gegenüber der für die an-
deren Hafengebieten - kürzere Verlängerung soll die Möglichkeit schaffen, die 
Option einer allfälligen, mit dem Betrieb des Hafenbeckens I kompatiblen, 
Wohnnutzung ab 2030 zu prüfen. Denkbar ist, dass sich im Zuge - gegenwär-
tig allerdings noch nicht absehbaren - Entwicklungen in der hafenspezifischen 
Nutzung zusätzliche Projekte im Sinne einer Nischenstrategie verwirklichen 
lassen.  

 Das vom Anzugssteller unter anderem in den Vordergrund gerückte Gebäude 
am Westquai 39 steht langfristig nicht für Jugendkultur zur Verfügung, nach-
dem es durch die Brasilea-Stiftung im Jahre 2003 rechtsgültig zum Zweck der 
„Errichtung, des Betriebs und der Erhaltung eines Kulturzentrums zur Förde-
rung und Bekanntmachung brasilianischer Kultur, insbesondere durch Konzer-
te, Ausstellungen bildender Kunst, insbesondere durch Fotografie, sowie 
durch den Betrieb einer Kunstgalerie samt permanenter „Accrochage“ von Bil-
dern des brasilianischen Künstlers Franz Widmar“ erworben worden ist. Ob 
die Stiftung allenfalls bereit ist, zu gelegentlichen Jugendaktivitäten Hand zu 
bieten, und ob die künftige Einrichtung des Gebäudes hierzu geeignet sein 
wird, lässt sich heute noch nicht definitiv sagen. 

 

 Das im Dienst der Basler Personenschifffahrt (BPG) stehende Fahrgastschiff 
MS Stadt Basel wird - nachdem der Grosse Rat am 15. September 2004 den 
Ratschlag für einen Nachtragskredit zur Sanierung an den Regierungsrat zu-
rückgewiesen und die Basler Personenschifffahrts-Gesellschaft AG (BPG) zur 
Vorlage eines geänderten Betriebskonzepts beauftragt hatte - mit grösster 
Wahrscheinlichkeit nicht mehr in das Betriebskonzept der BPG miteinbezogen 
sein, sondern verkauft werden. Die Umnutzung einer stillgelegten MS Stadt 
Basel zu Jugendkulturzwecken würde - entgegen den Vermutungen des An-
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zugstellerinnen und Anzugsteller - beträchtliche Investitionen auslösen 
(Brandschutz und weitere sicherheitstechnische Vorkehrungen, spezielle Si-
cherheitsauflagen, Extrakosten für Nautik sowie einen höheren Aufwand für 
Schiffsunterhalt).). Auch bei dieser Nutzungsform müsste das Schiff die ein-
schlägigen Auflagen nach RheinSchUO erfüllen. Unklar wäre auch, wo das 
Schiff fest oder teilweise fest verankert würde. 

 Das Restaurationsgebäude am Dreiländereck soll auch in Zukunft in seiner 
Funktion als Gaststätte einerseits das „Goldene Tor zur Schweiz“ betonen und 
andererseits der BPG als Versorgungsplattform für ihre Fahrgastschiffe die-
nen. In welcher Form das Restaurant künftig betrieben werden soll, wird ge-
genwärtig abgeklärt. 

Der von den Anzugsstellenden geforderte "Einbezug weiterer möglicher Ge-
bäude" lässt sich zur Zeit nur mit Bezug auf eine Zusammenarbeit mit den 
Projektvertretern des Kulturschiffes und allenfalls dem Stiftungsrat der Bra-
silea-Stiftung in Erwägung ziehen. Die Verantwortlichen des Kulturschiffes ha-
ben der RSD zugesichert, dass kulturelle Anlässe für Jugendliche durchaus 
eingeplant werden könnten. Sie werden jedoch nicht im Vordergrund des Ver-
anstaltungskonzepts stehen. Die Bereitschaft der Brasilea-Stiftung zu gele-
gentlichen Jugendaktivitäten ist heute nicht abschliessend abschätzbar. Ob 
ein anderes Gebäude beispielsweise für den Rockförderverein frei stünde, 
können nur die Baurechtsnehmer und Mieter von Liegenschaften im Hafenge-
biet abschliessend beantworten. Mit einzelnen grösseren Baurechtsnehmern 
sind Gespräche geführt worden, als deren Ergebnis sich allenfalls Möglichkei-
ten für Übungsräumlichkeiten ergeben. Es ist jedoch zu respektieren, dass die 
Baurechtsnehmer und Mieter über den Verwendungszweck ihrer Räumlichkei-
ten den abschliessenden Entscheid zu treffen haben. Auch hängt die gewisse 
Raumknappheit für Jugendkulturnutzung im Hafengebiet damit zusammen, 
dass an sich geeigneter Raum bereits anderweitig durch Kulturtreibende in 
Anspruch genommen wird („Verkehrsdrehscheibe Schweiz und unser Weg 
zum Meer“, Siloterrasse, diverse gewerblich-kulturelle Nutzungen am Ostquai, 
teilweise unterstützt durch den Lotteriefonds). 

2. In Zusammenarbeit mit dem Erziehungsdepartement, Ressort Kultur evaluiert 
der Rockförderverein der Region Basel seit längerer Zeit mögliche Lösungen 
für zusätzliche Proberäume für Basler Bands. Im Dezember 2003 wurde er 
vom Ressort Kultur mandatiert, geeignete Lokalitäten für Proberäume für Bas-
ler Bands zu suchen, Kontakt zu den Vermietern aufzunehmen und Abklärun-
gen betreffend der anfallenden Kosten (Miete, Umbau etc.) vorzunehmen. In 
diesem Zusammenhang hatte der Rockförderverein bereits vor der Übernah-
me des Gebäudes am Westquai 39 Kontakt mit dem ehemaligen Mieter Bruno 
Omlin. Die Örtlichkeit erwies sich indes für die vom Rockförderverein geplante 
Nutzung als nicht geeignet. Unterdessen untersucht der Rockförderverein 
konkrete Möglichkeiten für Raumnutzung durch Rockbands in bestehenden 
Kulturinstitutionen, die der Verwaltung demnächst vorgestellt und auf ihre Fi-
nanzierbarkeit hin geprüft werden sollen. 
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Die Möglichkeit, Schiffe für Probe- resp. Konzertveranstaltungsräume zu nut-
zen, muss anhand von konkreten Projekten beurteilt werden. Unter Antwort 1 
wurde auf die sehr wahrscheinliche Ausmusterung des Fahrgastschiffes MS 
Stadt Basel hingewiesen, dessen Herrichtung und Platzierung für Jugendkul-
turzwecke jedoch auch beträchtliche Investitionen notwendig machen würde, 
die vom Kanton nicht übernommen werden können. Zudem haben die Ver-
antwortlichen des Kulturschiffs im Rahmen ihrer Abklärungen die Verwend-
barkeit der MS Stadt Basel für Kulturzwecke eingehend geprüft und diese 
Möglichkeit verworfen. Ebenfalls wurde aufgezeigt, dass bei dem von einer 
privaten Trägerschaft geführten Kulturschiff die Rockmusik und Jugendkultur 
zwar auch, nicht aber schwerpunktmässig, Inhalte des Programms sein sollen. 
Grundsätzlich begrüsst der Regierungsrat die politischen und privaten Initiati-
ven, Jugendkultur in die kulturellen Angebote des Rheinhafens zu integrieren. 
Wichtig scheint ihm gleichzeitig, durch die Vorstösse keine Dezentralisierung 
von Jugendkultur an die städtische Peripherie zu bewirken. Die Einbindung 
jugendkultureller Anlässe in das Stadtzentrum erachtet der Regierungsrat als 
kulturpolitisches Desiderat. 
 

3. Wie bereits unter Antwort 1 festgehalten, hat die Brasilea-Stiftung im Jahre 
2003 das Gebäude am Westquai 39 käuflich erworben und einen Baurechts-
vertrag mit der Einwohnergemeinde der Stadt Basel rechtskräftig abgeschlos-
sen, der vorgängig vom Regierungsrat genehmigt wurde. In diesem Zusam-
menhang hat der Regierungsrat auf die Ausübung des ihm vertraglich zu-
stehenden Vorkaufsrechts bewusst verzichtet. Die finanzielle Lage des Kan-
tons lässt eine Übernahme der Liegenschaft nicht zu. Es ist nicht Aufgabe des 
Kantons, ein Vorkaufsrecht für ein Gebäude wahrzunehmen, für das er keinen 
eigenen Verwendungszweck hat. Die Tatsache, dass die Käuferin kulturellen 
Aktivitäten nachgehen wird, stellt sicher, dass die kantonalen Präferenzen in 
Bezug auf die künftige Nutzung des Gebäudes gewahrt bleiben. Von einer 
„Aushebelung“ des Vorkaufsrechtes kann keine Rede sein.  

 

4. Wie unter Antwort 3 ausgeführt, ist das Vorkaufsrecht infolge begründeten 
Verzichts des Regierungsrates sowie des rechtsgültigen Verkaufs der Liegen-
schaft an die Brasilea-Stiftung verwirkt. 

 
5. Mit Bezug auf die Antworten 1 bis 4 ist die Ausformulierung konkreter Mass-

nahmen für eine Jugendkulturmeile Rheinhafen Westquai hinfällig. 
 
Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir Ihnen, den Anzug Urs Müller und 
Konsorten als erledigt abzuschreiben. 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

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