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Seit Januar 2015 wird das Haus in der Schwarzwaldalle 269 durch eine Gruppe junger 
Menschen, welche sich „Schwarze Erle“ nennt, besetzt. Diese Gruppierung ist in Basel 
bekannt, weil sie im November 2014 schon zwei Häuser an der Hochstrasse besetzt hat. Da 
der private Hausbesitzer diese Besetzung duldet, kann die Polizei dieses Gebäude nicht 
räumen. Durch die massive Verunstaltung des Gebäudes und die enorme Lärmbelästigung, 
fühlen sich die Anwohner gestört.  

Ich ersuche den Regierungsrat mir die unten aufgeführten Fragen zu beantworten: 

1. Das total versprayte Haus wertet die ganze Umgebung ab und ist eine Schande für 
unsere sogenannte „Vorzeigestadt“. Wurde die Veränderung an der Fassade bewilligt? 
Wenn ja, darf jeder Hausbesitzer in Basel seine Fassaden gestalten wie er will? Wenn 
nein, warum veranlasst die zuständige Behörde des Kantons nicht, dass die Fassade 
wieder so hergestellt wird, wie es das Gesetz verlangt? 

2. Mehrfach werden die Anwohner durch enormen Lärm belästigt. Mehrfach wurde die 
Polizei aufgefordert, diesen Lärm zu unterbinden. Gemäss Medienbericht, kam die 
Polizei dieser Aufforderung nicht immer nach. Es ist bekannt, dass wenn die Polizei 
feststellt, dass tatsächlich Lärm verursacht wird, auch wenn sie nicht durch die 
Anwohner gerufen werden, die Lärmverursacher bestrafen kann. Wurden die Besetzer 
(Bewohner) dieser Liegenschaft schon durch die Polizei verzeigt? Wenn ja, wann 
geschah dies und wie oft wurden die Personen verzeigt? Wenn nein, warum duldet die 
Polizei (also der Kanton) diesen Lärm? 

3. Wird für diese Liegenschaft, der Strom, das Wasser und das Abwasser von den 
Besetzern selbst bezahlt oder übernimmt der Kanton diese Kosten? 

4. Zum Thema Müll, Verunreinigung etc. vor der Liegenschaft: Wie oft muss die 
Stadtreinigung zusätzlich bei dieser Liegenschaft reinigen und den Müll entsorgen? 
Wird diese allfällige zusätzliche Reinigung den Verursachern in Rechnung gestellt? 

5. Sind die Besetzer im Kanton Basel angemeldet? Haben diese Personen einen festen 
Wohnsitz?  

Eduard Rutschmann 


