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betreffend Flohmarkt auf der Kaserne - einfach weg 
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Die Kaserne mit dem dazugehörenden Hof und der Rasenfläche ist ein wichtiger Ort des Kleinbasels, ein Ort der 
Begegnung. Ob jung oder alt, Schweizer oder Ausländer: man trifft sich bei der Kaserne - auch ausserhalb der 
kulturellen Veranstaltungen, die dort in regelmässigen Abständen stattfinden. 

Bis vor kurzem hat es auf dem dortigen Areal auch einen Flohmarkt gegeben, der Samstag für Samstag eine 
Vielzahl von Flohmarkt-Fans angelockt hat. Jetzt gibt es diesen Flohmarkt nicht mehr - leider. Grund dieser 
Abschaffung ist auch die Tatsache, dass das Kasernen-Flohmarkt-Angebot respektive die Anbieter sich geändert 
haben. Immer mehr Händler erhielten für den „Flohmi" die Bewilligung, ihre elektronischen Geräte zu verkaufen. 
So verlor der Flohmarkt in den letzen Jahren ein wenig seinen Charme. Nichtsdestotrotz war der etwas andere 
„Flohmärt" gut besucht. Nun aber dürfen die Flohmarkt-Fans nicht mehr im unteren Kleinbasel auf die Suche 
nach Gebrauchtwaren gehen. Ohne wirkliche Begründung - und ohne eine offizielle Unterschrift auf dem 
offiziellen Schreiben seitens des Baudepartements - wurden den Betreibern die Bewilligung für den Flohmarkt auf 
dem Kasernenareal entzogen. Das Kleinbasel verliert damit ein weiteres Markenzeichen, das dieses so lebendige 
Quartier auszeichnet. 

Dass die Marktfahrer in Basel einen schweren Stand haben, manifestierte sich in der Vergangenheit bereits bei 
Standvergaben an der Herbstmesse oder auch auf dem Marktplatz. Man wird manchmal den Eindruck nicht los, 
dass lieber etwas Exquisites, Auswärtiges auf den Messe-/Marktplätzen am Rheinknie präsentiert werden soll 
statt einheimischen Waren. Marktfahrer, die jahrelang ihren Standplatz haben, aus der Region stammen und 
auch in der Region ihre Produkte herstellen, haben plötzlich keine Daseinsberechtigung mehr. Deshalb fordere 
ich, dass der Markt - ob Flohmarkt, Herbstmesse oder Märt auf dem Marktplatz - wieder zu dem wird, was er 
einmal war: ein Markt mit regionalen Produkten von regionalen Anbietern. Dies würde dem Markttreiben sicherlich 
wieder in seiner Vielfalt Auftrieb geben. Lieber ein Gemüse aus dem Elsass als irgendein Pseudo-Bündner-
Berghüttli von einer Eventfirma, der es einzig und allein darum geht, viel zu verdienen. Bei den regionalen 
Anbietern geht es um mehr als das. 

Deshalb die Frage an die Regierung: Wie wird das Marktwesen künftig organisiert? Wie sind die 
Verantwortlichkeiten geregelt und sind die Bestimmungen / Auflagen für Märkte transparent? Und was passiert 
mit der verwaisten Stelle von Beat Wüthrich, Leiter des Büros Messen und Märkte. Wird diese neu besetzt? Und 
falls ja, sind die Aufgaben dieselben oder werden die Messen-Märkte-Aufgaben innerhalb des Departements neu 
verteilt? 

Peter Jenni 

 

 

 


