
  

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 12. August 2005 
 
 

An den Grossen Rat 04.8106.02 

 
Basel, 8. August 2005 
SiD/P048106 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 12. Juli 2005 
 
Bericht der Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Rates zu den Vorwür-

fen von Marktfahrenden gegen die Dienststelle Messen und Märkte des Polizei- und 

Militärdepartements in Zusammenhang mit der Standvergabepraxis bei der Durchfüh-

rung der Herbstmesse und des Weihnachtsmarktes 2004 

 
Sie haben mit Beschluss Nr. 05/02/26G vom 19. Januar 2005 vom Bericht der Geschäfts-
prüfungskommission in oben erwähnter Angelegenheit Kenntnis genommen und den Bericht 
zur Stellungnahme und Berichterstattung über allfällige geplante oder bereits getroffene 
Massnahmen an den Regierungsrat überwiesen. Entsprechend dem erteilten Auftrag legen 
wir Ihnen diesen Bericht vor. Im Anschluss an die allgemeinen Bemerkungen gehen wir 
dabei insbesondere auf die Forderungen und Empfehlungen der GPK (Ziffer 11 des Berich-
tes) ein. 
 
I. Allgemeine Bemerkungen  
 
1. Das Polizei- und Militärdepartement (PMD) wurde per 1. Januar 2005 in das Sicherheits-
departement (SiD) umstrukturiert. Der Ressortleiter Messen und Märkte untersteht neu dem 
Abteilungsleiter Logistik, welcher seinerseits dem Bereichsleiter Dienste unterstellt ist.  
 
Die Konsultativkommission Messen und Märkte, deren personelle Zusammensetzung in der 
ausschliesslichen Kompetenz der Vorsteherin oder des Vorstehers SiD liegt, hat sich zu Jah-
resbeginn infolge von Abgängen und Neuzugängen personell verändert.  
 
Anlässlich der Sitzungen der Konsultativkommission „präsidiert“ der Abteilungsleiter Logistik 
die Kommission. Der Bereichsleiter Dienste wohnt diesen Sitzungen als Bewilligungsbe-
hörde, welche für die definitive Zuteilung der Standplätze zuständig und verantwortlich ist, 
ebenso bei. Beide sind nicht Teil der Kommission; vielmehr sind sie von dieser losgelöst zu 
betrachten. Der Bereichsleiter Dienste unterzeichnet ab sofort sämtliche Verfügungen 
betreffend Messen und Märkte. Gegen Verfügungen des Bereichs Dienste (Ressort Messen 
und Märkte) kann an das Departement rekurriert werden. Aus Unabhängigkeitserwägungen 
im Rahmen eines möglichen Rekursverfahrens erhält der Vorsteher des SiD das Protokoll 
der Kommissionssitzungen lediglich zur Kenntnis. 
 
Die Leitbilder Herbstmesse und Weihnachtsmarkt werden zu einem gesamten Leitgedanken 
für alle Messen und Märkte in Basel-Stadt umgewandelt. Diese Leitgedanken werden die 
Grundlagen für die Arbeit sowohl des Fachbereiches Messen und Märkte wie auch der Kon-
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sultativkommission bilden. Die Kommission hat in mehreren Sitzungen einen diesbezügli-
chen Entwurf erarbeitet, der den involvierten Verbänden zur Vernehmlassung zugestellt 
wird. 
 
2. Die GPK wurde vom Grossen Rat auf Grund von Willkürvorwürfen bei der Standplatzver-
gabe und der Zuteilung der Standplätze seitens der Marktfahrer und Schausteller gegenüber 
dem Leiter Messen und Märkte tätig. Es ist festzustellen, dass sich der Bericht mit keinem 
einzigen Wort zum Willkürvorwurf äussert und diesbezüglich weder Empfehlungen noch 
Forderungen enthält. Die Standplatzvergabe und die Zuteilung der Standplätze sind gemäss 
den Urteilen des Verwaltungsgerichts grundsätzlich auch nicht zu beanstanden. 
 
3. Der Bericht der GPK stützt sich unter anderem auch auf die Befragungen von Marktfah-
rern und Schaustellern. Keine Informationen über Ablauf und Erfahrungen wurden mithin 
von anderen Marktbehörden in der Schweiz eingeholt. Dies wäre unseres Erachtens zwin-
gend notwendig gewesen, um sich ein umfassendes Bild dieser nicht bloss auf Basel fokus-
sierbaren Thematik zu machen. Der Bericht der GPK muss unter diesem Aspekt bei einigen 
Aussagen sicherlich relativiert werden. 
 
4. Das Ressort Messen und Märkte organisiert unter anderem die Herbstmesse und den 
Weihnachtsmarkt. Diese beiden Grossanlässe sind für die Stadt Basel nicht zuletzt unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten von erheblicher Bedeutung, was auch die GPK anerkannt 
hat. Es ist das erklärte Ziel der zuständigen Behörde, die Attraktivität dieser Veranstaltungen 
zu erhöhen, um noch vermehrt potentielle Kunden/Besucher nach Basel zu bringen. Dieses 
Ziel muss bei der Standplatzvergabe auch weiterhin im Vordergrund stehen. Die 
Partikularinteressen einzelner Marktfahrer und Schausteller sind diesem unterzuordnen. 
Damit spielt es für das Auswahlverfahren streng genommen auch keine Rolle, dass einzelne 
Marktfahrer und Schausteller ihre Tätigkeit einzig auf die Herbstmesse und/oder den 
Weihnachtsmarkt ausrichten, was schon unter wirtschaftlichem Gesichtspunkt nicht 
empfehlenswert erscheint. 
 
5. Im Bericht der GPK (Ziffer 8.2) wird festgehalten, dass bei sieben Absagen für den Weih-
nachtsmarkt 2004 in vier Fällen Funktionäre des Schweizerischen Marktverbandes betroffen 
waren. Diese Fälle führten hauptsächlich zu den Willkürvorwürfen. Abgesehen davon, dass 
die Zugehörigkeit zu einem Verband der Bewilligungsbehörde nicht zwingend bekannt ist, 
kann diese Zugehörigkeit kein wohlerworbenes Recht für eine Zusage begründen. Sie ist 
ebenso wenig ein Auswahlkriterium. Die Bewilligungsbehörde darf sich auch in Zukunft nicht 
von solchen Gegebenheiten leiten lassen, sondern hat sich wie bis anhin an das Gesetz und 
die Rechtsprechung zu halten. 
 
6. Gemäss § 6 Absatz 2 Verordnung über die Zuteilung von Standplätzen im Bereich Mes-
sen und Märkten ist unter anderem das Gegenrecht im internationalen Verhältnis als mass-
gebliches Kriterium zu beachten. Im Zusammenhang mit dem geltend gemachten Gegen-
recht sind folgende Gedanken wesentlich: Das Gegenrecht begründet keine Verpflichtung 
einer ausländischen Marktbehörde einen Schweizer Marktfahrer und/oder Schausteller al-
leine aufgrund eines bestehenden Gegenrechts zu verpflichten. Die ausländische Marktbe-
hörde ist unseres Erachtens berechtigt (Ermessen), das für sie am besten geeignete Ge-
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schäft zu berücksichtigen. Die diesbezüglich notwendigen Anstrengungen sind von den 
Marktfahrern und Schaustellern zu unternehmen und nicht vom Ressort Messen und Märkte. 
 
Die vereinzelte Berücksichtigung attraktiverer ausländischer Geschäfte fördert letztlich den 
Standort Basel-Stadt und ist im Sinn der Besucherinnen und Besucher (vgl. Ziffer 4 hiervor). 
Protektionistische Massnahmen, verstanden als Berücksichtigung von Partikularinteressen 
zu Lasten der Attraktivität, haben bei einer globalisierenden Wirtschaftslage keinen Platz; 
schon gar nicht im Dreiland. Nicht zuletzt untersagt auch das Abkommen über die Freizügig-
keit (FZA) zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäi-
schen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits, ausländischen Interessenten 
nur auf Grund ihrer Staatsangehörigkeit die Beteiligung an einer Messe oder einem Markt zu 
verweigern. 
 
7. Zwei Rekurse wurden vom Verwaltungsgericht mittlerweile entschieden. Das Verwal-
tungsgericht geht zusammenfassend davon aus, dass das beschränkte Platzangebot eine 
Auswahl unter den Bewerbern erforderlich mache. Einen „freien Wettbewerb“ könne es unter 
diesen Umständen nicht geben, weil die Platzzuteilung sachbedingt regelmässig einer 
staatlichen Behörde obliege, welche in der Regel eine Auswahl unter den Konkurrenten 
vornehmen müsse. Dabei sei es unzulässig, dass bestimmte Unternehmen in der 
Platzzuweisung gegenüber anderen regelmässig bevorzugt würden. 
 
Gestützt auf die Verordnung über die Zuteilung von Standplätzen im Bereich Messen und 
Märkte, gemäss welcher von Zeit zu Zeit ein Wechsel stattfinden muss, geht das Verwal-
tungsgericht davon aus, dass neue Wettbewerber auf dem Markt eine faire Chance auf 
Zuteilung von öffentlichem Raum antreffen sollen. Dies müsse insbesondere dann gelten, 
wenn die meisten Bewerber als gleich attraktiv und sicher beurteilt werden können. Da für 
die Herbstmesse 2004 wesentlich mehr Gesuche eingegangen sind als Bewilligungen erteilt 
werden konnten, mussten auch attraktive und sichere Installationen ausgesondert werden. 
Dies wird auch in Zukunft so sein. Das Verwaltungsgericht hat schliesslich weder eine 
Rechtsverletzung noch eine Ermessensüberschreitung erkennen können. Die Rekursent-
scheide des PMD wurden vollumfänglich geschützt bzw. bestätigt. Die diesbezüglichen 
Betrachtungen des höchsten kantonalen Gerichts sind zu berücksichtigen und werden bei 
der Prüfung der Forderungen und Empfehlungen der GPK einbezogen. 
 
 
II. Ziffer 11 des Berichts GPK 

 
1. Spätestens mit der Restrukturierung des PMD zum SiD, verbunden mit der neuen 
Zuordnung des Ressorts Messen und Märkte zur Abteilung Logistik des Bereichs Dienste, 
wurden die personellen Engpässe bei Messen und Märkte erkannt. Durch die seit 
Jahresanfang geltende neue Führungsstruktur konnte der operative Teil des Ressorts schon 
wesentlich entlastet werden. Die krankheitsbedingten Ausfälle wurden inzwischen bis auf 50 
Stellenprozente reduziert. Ausserdem wird das Team seit dem 1. April 2005 durch einen 
Praktikanten unterstützt. Entsprechend konnte auch die Erreichbarkeit verbessert werden. 
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Die Geschäftsprozesse wurden - und werden weiterhin - analysiert und notwendige Mass-
nahmen ergriffen. Dies betrifft insbesondere die Marktaufsicht, welche sehr zeitaufwändig 
ist. Aufgrund der aktuellen Sparbemühungen ist es praktisch unmöglich, zusätzliche Perso-
nalressourcen zu schaffen und damit die Dienstleistungen zu verbessern oder zu erhöhen. 
Mittelfristig ist jedoch geplant, eine eigentliche Stellvertretung des Ressortleiters zu schaffen. 
Damit soll der Know-how-Transfer erhöht und die Leitung der Dienststelle zusätzlich entlas-
tet werden. Mit der personellen Entlastung des Ressorts werden sich quasi Hand in Hand 
auch die kommunikativen Schwierigkeiten lösen. Das SiD ist sehr daran interessiert, diese 
Empfehlung der GPK umzusetzen. 
 
2. Es liegt in der Kompetenz des Vorstehers SiD, die Mitglieder der Konsultativkommission 
zu bestellen. Diese soll aus Vertreterinnen und Vertretern mehrheitlich privater, messe- und 
marktneutraler Organisationen des Kantons Basel-Stadt zusammengesetzt sein. Infolge 
Ausscheidens einzelner bisheriger Mitglieder wurde die Konsultativkommission teilweise neu 
zusammengesetzt beziehungsweise erweitert. Bei der Auswahl wurde primär auf Fach-
kompetenz geachtet. Um die Interessen von Marktfahrern und Schaustellern besser zu 
berücksichtigen, konnte der Direktor des Gewerbeverbandes als Kommissionsmitglied  
gewonnen werden. Ebenfalls berufen wurden der Präsident der Pro Innerstadt sowie ein 
Mitglied der Geschäftsleitung der Messe Schweiz AG. 
 
Wir sind entschieden der Ansicht, dass die Konsultativkommission nicht mit Marktfahrern 
oder Schaustellern zu ergänzen ist. Sowohl die Marktfahrer als auch die Schausteller, wel-
che aktiv an der Herbstmesse und/oder am Weihnachtsmarkt teilnehmen, sind infolge Parti-
kularinteressen nicht neutral; abgesehen davon ist bloss ein Drittel der Marktfahrer in einem 
Verband organisiert. Durch die Berufung eines Marktfahrers und/oder eines Schaustellers ist 
keineswegs gewährleistet, dass die Entscheide der Bewilligungsbehörde von diesen besser 
nachvollzogen und mitgetragen werden. Vielmehr gelangen einzelne Marktfahrer und/oder 
Schausteller zu behördlichem Insiderwissen und werden so gegenüber ihren Mitbewerberin-
nen und Mitbewerbern bevorzugt, was diese wiederum in einem möglichen Rekursverfahren 
einwenden könnten. Die Information an andere Marktfahrer und/oder Schausteller ist mit 
dem Einsitz eines einzelnen Marktfahrers oder Schaustellers im übrigen noch lange nicht 
gewährleistet. Aus dem gleichen Grund ist davon auszugehen, dass auch die Entscheide 
der Bewilligungsbehörde dadurch von den Marktfahrern und/oder Schausteller nicht besser 
nachvollzogen werden. Es darf in keinem Fall der Anschein der Bevorzugung einzelner 
Marktfahrer und/oder Schausteller durch die Behörde entstehen. Dies würde mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit bloss neue Vorwürfe gegen das SiD schüren. Der 
Bericht der GPK hält im Übrigen auf S. 7 (Ziffer 6.1) richtigerweise fest, dass die Konsulta-
tivkommission ursprünglich vom Departementsvorsteher zwecks Begleitung der Standplatz-
vergabe durch die Bewilligungsbehörde als ein unabhängiges Gremium eingesetzt wurde. 
Diese Voraussetzung wäre durch den Einsitz eines Marktfahrers und/oder Schaustellers 
aber gerade nicht mehr gegeben. Anzufügen ist noch, dass sich ausser dem Präsidenten 
des Schweizerischen Marktfahrerverbandes, Sektion Nordwestschweiz, sämtliche Vertreter 
der Schaustellerverbände und des Schweizerischen Marktfahrerverbandes anlässlich des 
Rückblickes auf die Herbstmesse und den Weihnachtsmarkt 2004, ausdrücklich gegen ein 
Vorschlagsrecht oder gar eine Vertretung in der Konsultativkommission ausgesprochen 
haben. 
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Um das Bedürfnis der Marktfahrer und Schausteller abzudecken, ihre Anliegen den Mitglie-
dern der Konsultativkommission sowie der Bewilligungsbehörde darlegen zu können, wurden 
die Juni-Gespräche und neu zusätzlich die Januar-Gespräche geschaffen. In Zukunft soll 
zudem eine Delegation der Marktfahrer und Schausteller an der jährlichen Klausur der Kon-
sultativkommission empfangen werden. Dies erscheint uns weiterhin die einzig richtige 
Plattform für interessierte Marktfahrer und Schausteller. Solche Gespräche haben in diesem 
Jahr bereits stattgefunden. Die Kommunikation von Seiten des Ressortleiters Messen und 
Märkte mit den Marktfahrern und Schaustellern erfolgt überdies in unzähligen Gesprächen 
über das ganze Jahr verteilt, ausser während der Evaluationsphase. 
 
3. Im Zusammenhang mit der Überprüfung der Abläufe im Ressort Messen und Märkte (vgl. 
II. Ziffer 1 hiervor) wird auch die zeitliche Vorverlegung des Anmelde- und Bewilligungsver-
fahrens geprüft. Die Prozesse konnten kurzfristig nicht geändert werden, da die Auswirkun-
gen solcher Änderungen zunächst mit den Betroffenen untersucht werden müssen. Hinge-
gen konnten kleinere Massnahmen bereits umgesetzt werden. Dazu gehören die Vereinheit-
lichung der Bewilligungsunterlagen und die strikte Einhaltung der Termine. Mit der perso-
nellen Verstärkung des erwähnten Ressorts wird es höchstwahrscheinlich möglich sein, eine 
zeitliche Vorverlegung zu realisieren; dies allerdings frühestens auf 2006. Damit würde das 
wiederholt geltend gemachte wirtschaftliche Risiko der Marktfahrer, welche ihre Ware im 1. 
Quartal für das laufende Jahr einkaufen, bei einer allfälligen Absage minimiert. 
 
Die kundenfreundliche Gestaltung sowie die Anpassung an die heutigen Kommunikations-
möglichkeiten werden so schnell als möglich umgesetzt. Jedenfalls wird das Angebot im In-
ternet im Hinblick auf das nächste Jahr weiter ausgebaut. Bewilligungsformulare und Infor-
mationen vielfältiger Art sollen online verfügbar sein. In diesem Zusammenhang wird auch 
grosser Wert auf Nachbearbeitung und Feedbackkultur gelegt. 
 
Es ist selbstverständlich - und war auch bisher nicht anders -, dass bei Gutheissung eines 
Rekurses die betreffenden Rekurrenten einen Standplatz an der jeweiligen Herbstmesse be-
ziehungsweise am Weihnachtsmarkt erhalten. Dies wurde auch anlässlich der Besprechun-
gen mit den Mitgliedern der GPK in diesem Sinn erläutert. Bezüglich der Behandlungsdauer 
der Rekurse ist festzuhalten, dass die Rekursinstanz vor der Motivierung des Entscheids die 
Stellungnahme der Vorinstanz einholt. Unter Berücksichtigung dieses Zeitbedarfs wurden 
die Entscheide bisher immer innert nützlicher Frist erledigt. Jedenfalls wird darauf geachtet, 
dass bei einer Rekursabweisung der Weg an das Verwaltungsgericht sinnvollerweise noch 
vor dem entsprechenden Anlass erfolgen kann. Mit der zeitlichen Vorverlegung des An-
melde- und Bewilligungsverfahrens wird dieser Punkt zusätzlich entschärft. 
 
4. Die Verordnung über die Zuteilung von Standplätzen im Bereich Messen und Märkte ist 
der vorliegend einzig zu berücksichtigende Ausführungserlass. Ein gewisser Spielraum 
beziehungsweise ein entsprechendes Ermessen der Bewilligungsbehörde ist im Rahmen 
des Auswahlverfahrens gegeben, was auch richtig ist. Will man die Attraktivität von 
Herbstmesse und Weihnachtsmarkt weiter steigern, braucht die Bewilligungsbehörde einen 
gewissen Gestaltungsspielraum. Es ist ein Gebot der Fairness, das Rotationsprinzip 
angemessen zur Anwendung zu bringen. Dabei sind erfolgte Investitionen der Marktfahrer 
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und/oder Schausteller auf jeden Fall gebührend zu berücksichtigen. Investitionen machen 
das Geschäft eines Marktfahrers und/oder Schaustellers attraktiv. Die Attraktivität in Worte 
fassen zu wollen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Attraktivität unterliegt dem Wandel der Zeit 
und passt sich entsprechend laufend an. Bei der Zuteilung von Standplätzen wird sich die 
Bewilligungsbehörde weiterhin einzig an die entsprechende Verordnung halten. Die für die 
Zuteilung der Standplätze massgebende rechtliche Grundlage wurde letztlich auch in den 
vom Verwaltungsgericht jüngst beurteilen Fällen in keiner Weise beanstandet. 
 
Das angestrebte Ziel bezüglich des Charakters der Herbstmesse und des Weihnachts-
marktes ist den Marktfahrern und Schaustellern in geeigneter Form bekannt zu machen. 
Dies wurde bis anhin in den Juni-Gesprächen kommuniziert. Dass diese Mitteilungen nicht 
an alle Marktfahrer und Schausteller gelangten, kann letztlich nicht dem Ressort Messen 
und Märkte angelastet werden. Das Weitergeben solcher Informationen ist vielmehr Sache 
der jeweils bei Gesprächen anwesenden Vertreter der Marktfahrer und Schausteller. Mit der 
konkreteren Ausgestaltung der Absagen wird zudem dazu beigetragen, dass die Entscheide 
der Bewilligungsbehörde für die Marktfahrer und Schausteller nachvollziehbar werden, 
obschon das Verwaltungsgericht die bisherige Form der Verfügung nicht beanstandet hat. 
 
Vom Ressort Messen und Märkte gegenüber den Marktfahrern und/oder Schaustellern ver-
langte Standänderungen sind künftig schriftlich zu formulieren. Verlangte Standänderungen 
sind konsequenterweise beim Auswahlverfahren (Rotationsprinzip und Attraktivität) mit zu 
berücksichtigen, was den Ermessensspielraum der Bewilligungsbehörde einschränken wird. 
 
Gemäss § 4 Absatz 3 der Verordnung über die Zuteilung von Standplätzen im Bereich Mes-
sen und Märkte kann das Departement für Märkte eine befristete Dauerbewilligung (Stamm-
beschickung) einführen. Das entsprechende Reglement wurde nicht ausformuliert, weil bis-
her keine Stammbeschickung eingeführt wurde. Abgesehen davon, dass eine Stammbe-
schickung bloss für Märkte - gedacht wurde ursprünglich an den täglichen Markt auf dem 
Marktplatz und an den Neuwarenmarkt - in Frage käme, möchten wir folgendes zu beden-
ken geben: Die Einführung einer Stammbeschickung ist grundsätzlich prüfenswert, aller-
dings bestehen bereits heute gewisse Bedenken. Das Hauptproblem bei einer Stammbe-
schickung - und sei sie noch so kurzfristig - ist die Tatsache, dass das Ressort Messen und 
Märkte zur Planung der jeweiligen Veranstaltung nicht auf eine ihr fest zugeteilte Stadtfläche 
greifen kann, sondern diese jährlichen Änderungen unterworfen ist. Gerade im Bereich des 
Weihnachtsmarktes weiss man schon heute, dass in naher Zukunft das Gebäude der UBS, 
Freie Strasse 68 und das Stadtcasino umgebaut werden. Probleme wären bei einer Stamm-
beschickung damit vorprogrammiert. Mit einer Stammbeschickung würde man zudem ver-
schiedene Kategorien von Marktfahrern und/oder Schaustellern schaffen, was mit der 
Rechtsgleichheit nicht zu vereinbaren wäre und unter den Betroffenen nur Reibungsflächen 
schüren würde. Mit der Einführung einer Stammbeschickung werden die vorliegend geltend 
gemachten Problemstellungen auch nicht beseitigt, sondern lediglich auf einen späteren 
Zeitpunkt aufgeschoben. Zudem würden sich diejenigen Marktfahrer, welche in den Genuss 
einer Stammbeschickung gekommen sind, bei einer allfälligen späteren Nichtberücksichti-
gung sicherlich auf ein wohlerworbenes Recht berufen, was die Situation um ein Vielfaches 
verkomplizieren würde. Insgesamt muss unseres Erachtens von der Einführung einer 
Stammbeschickung somit vernünftigerweise abgesehen und das Problem im Rahmen des 
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Auswahlverfahrens gelöst werden. Attraktivitätssteigernde Massnahmen (sprich: Investitio-
nen) sind bei der Auswahl gebührend zu berücksichtigen, um damit den Betroffenen zu 
ermöglichen, ihre Investitionen über die entsprechende Anzahl Jahre abzuschreiben. Die 
Bewilligungsbehörde muss letztlich handlungsfähig bleiben. Befristete Dauerbewilligungen 
wären ohnehin frühestens per 2006 einführbar, weil vorgängig die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen zu schaffen wären. 
 
5. Die Standnummer wird den Marktfahrern und Schaustellern wie bis anhin vor Bezahlen 
der Gebühr mitgeteilt. Weil bezüglich der für die jeweiligen Messen und Märkte effektiv zur 
Verfügung stehende Allmendfläche keine absolute Garantie besteht, müssen Verschiebun-
gen im Sinne der Attraktivität möglich bleiben, will man die Behörde nicht handlungsunfähig 
machen. Die Mitglieder der GPK konnten sich bei den Marktfahrern und Schaustellern selber 
davon überzeugen, dass Standplatzverschiebungen von diesen als nützlich eingestuft wer-
den. Ein eigentlicher Vertragsabschluss findet nicht statt, weshalb dieses Argument vorlie-
gend unbeachtlich ist. Sollte es zu Verschiebungen der Standplätze kommen, werden diese 
auch bei der Herbstmesse - wie schon beim Weihnachtsmarkt - mit einem Lageplan und 
einem Flyer dokumentiert. Damit ist letztlich beiden Seiten am meisten gedient, weil die 
Besucherinnen und Besucher sich auf einem Platz schneller zurechtfinden beziehungsweise 
einen bestimmten Stand schneller (wieder-) finden. 
 
Die Rechnungen werden künftig detaillierter gestaltet und damit für die Adressaten transpa-
renter. An der Vorauszahlung der in Rechnung gestellten Standplatzgebühr wird festgehal-
ten. Ansonsten ist damit zu rechnen, dass ein grosser administrativer Aufwand im Rahmen 
des Inkassos generiert wird. 
 
Die Standkosten, welche sich aus Gebühren und Fremdkosten wie Strom, Wasser, Abfall-
entsorgung, Werbung etc. zusammensetzen, wurden auf ihre Marktkonformität und Kosten-
deckung überprüft. Vor allem bei Marktdemonstranten und Verpflegungsständen auf dem 
Petersplatz mussten diese Kosten zum Teil beträchtlich angepasst werden. Diese Auf-
schläge wurden mit den betroffenen Betreibern besprochen. Bedauerlicherweise wurde es 
seitens der Dienststelle unterlassen, diese Aufschläge bei der Ausstellung der Bewilligungen 
nochmals schriftlich zusammenzufassen. Dies führte im Nachhinein zu erbosten Reaktionen 
seitens des Schweizerischen Marktfahrerverbandes, Sektion Nordwestschweiz. Die 
zuständige Fachstelle organisierte daraufhin sofort eine Aussprache unter der Leitung und 
Mediation des Gewerbeverbandes. Auch anlässlich der Besprechung mit allen 
Verbandsvertretern am 17. Juni 2005 waren diese Aufschläge ein Thema. Am 21. Juni 2005 
wurde ein Vertreter der GPK über die Preisgestaltung und den bisherigen Verlauf der 
Vorbereitungen Herbstmesse und Weihnachtsmarkt 2005 persönlich informiert. 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 
 
 
Dr. Ralph Lewin Felix Drechsler 
Präsident Vizestaatsschreiber 


