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frage des tages

Wollen Basler nicht 
mehr Touristen?
«Die Basler wollen gar nicht so 
viele Touristen», sagt der in Basel 
wohnhafte italienisch-schweize-
rische Kabarettist Massimo  Rocchi 
(siehe Seite 27). Die Basler seien 
zufrieden mit den Leuten, die 
kommen. Teilen Sie diese  
Ansicht? > www.bazonline.ch

das ergeBnis der frage von 
gesTern: Sollen Partys ganz 
verboten werden?

Baz direkT. Haben Sie etwas Aussergewöhnliches erlebt? Möchten Sie die BaZ über ein Ereignis informieren oder auf ein Thema aufmerksam 
machen? Wir nehmen Ihre Hinweise gerne entgegen. Sie erreichen die BaZ-Regional redaktion in Basel tagsüber unter 061 639 18 73, abends 
 unter 061 639 18 75 oder per E-Mail stadt@baz.ch oder online@baz.ch. Leserbriefe senden Sie bitte an leserbrief@baz.ch

«Die Konflikte waren absehbar»
Basel. Stadtplaner Matthias Bürgin kritisiert die Entwicklung auf der Erlenmatt 

IntErvIEw: PatrIck künzlE

Matthias Bürgin (53) war mit 
dem Verein «k.e.i.m.» Weg-
bereiter der zwischennut-
zung auf dem nt/areal. im 
März zog sich der verein aus 
der Erlenmatt zurück.

Baz: Matthias Bürgin, sind  
Sie überrascht von den aktuel-
len Lärmkonflikten auf dem  
nt/Areal?

MaTThias Bürgin: Nein. Die 
Konflikte waren 
absehbar und 
sind die Folge 
einer überhol-
ten Planungs-
methode  für die 
Erlenmatt. Der 
Kanton und die 

Grundeigentümerin Vivico 
konnten sich nie dafür er-
wärmen, den Übergang von 
der Zwischennutzung zu 
 einem definitiven Stadtteil 
sorgfältig aufzugleisen.  
Mich wundert auch, dass die 
Verwaltung erst jetzt auf die 
Idee kommt, am Wochenen-
de die Erlenmattstrasse zu 
schliessen. Diesen Vorschlag 
haben wir ihr schon letztes 
Jahr gemacht.

Denken Sie, dass es nächstes 
Jahr noch Open-Air-Partys 
gibt?

Ja. Es ist aber enttäuschend, 
dass der Kanton seine befür-
wortende Haltung, die ak-
tenkundig ist, nicht auch öf-
fentlich kommuniziert. So 
hängt ständig das Damokles-
schwert einer Schliessung 
über den Veranstaltern.

Wie wird das Erlenmatt-Areal 
genutzt, wenn die Zwischen-

nutzungen endgültig Ge- 
schichte sind?

Seit diesem Frühling ist die 
Erlenmatt ein öffentlicher 
Park. Alle dürfen sich dort 
frei bewegen und aufhalten. 
Bloss: Wem soll dieser Park 
dienen? 

Was ist Ihre Einschätzung?
Die Behörden wollten einst, 
dass der Erlenmattpark zum 
Kleinbasler Schützenmatt-
park wird. Geplant ist der 
Umbau des Erlkönigs ab 
2011 zu einem Parkrestau-
rant. Ich zweifle jedoch dar-

an, dass dies funktioniert. 
Die Erlenmatt ist städtebau-
lich weniger gut erschlossen, 
der Zugang ist kompliziert. 
Ich habe den Eindruck, dass 
dieser Park nicht so rasch ge-
nutzt wird. Seitens des Kan-
tons sind keine Bemühungen 
zu erkennen, die Öffentlich-
keit in diesen Park zu locken. 
Zurzeit dient er nur als Ver-
marktungsargument für die 
neuen Wohnungen. Die Be-
wohnerinnen und Bewohner 
sind aber eine zu kleine Kli-
entel, damit die Gastrobe-

triebe wirtschaftlich überle-
ben könnten. 

Mit der Umwandlung der Erlen-
matt in ein neues Stadtquartier 
geht der letzte grosse Freiraum 
in der Stadt verloren. Braucht 
Basel überhaupt Freiräume?

Ja, sie sind enorm wichtig. 
Erstens können sie städti-
sche Defizite kompensieren, 
zweitens entsteht an solchen 
Orten kulturelle, wirtschaft-
liche und gesellschaftliche 
Innovation. Ich erinnere an 
den Sonntagsmarkt oder da-
ran, dass die weltberühmten 

Freitag-Taschen auf einem 
solchen Areal in Zürich ent-
standen sind. 

Wo könnte ein neuer kreativer 
Freiraum entstehen?

Ich könnte aus dem Stegreif 
fünf Standorte aufzählen, 
möchte das aber nicht tun, 
weil unser Verein «k.e.i.m.» 
diese Varianten zunächst 
prüfen will. Das grösste Wis-
sen um solche Areale liegt 
jedoch ohnehin beim Baude-
partement. Es sollte aktiv 
mitwirken, um neue echte 
Freiräume zu ermöglichen.

Junge kommen fast überall an Bier
Basel. Erstmals führen die Behörden alkohol- und tabaktestkäufe durch

PhIlIPP loSEr

Die Hälfte aller Läden fiel bei den 
ersten Basler Alkoholtestkäufen 
durch. Fehlbare Angestellte kön-
nen an einem kurs teilnehmen.

Im Windschatten des Baselbieter 
Getöses haben die Basler Gesundheits-
behörden zum ersten Mal und in aller 
Stille zwischen Mai 2008 und Februar 
2009 insgesamt 210 Alkohol- und Ta-
baktestkäufe mit Jugendlichen durch-
geführt. Dabei ist die rechtliche Situa-
tion nach wie vor ungeklärt. Beim 
Bundesgericht scheiterte kürzlich eine 
Beschwerde der Baselbieter Staatsan-
waltschaft wegen formaler Mängel – 
seither werden Baselbieter Ladenbe-
sitzer, die sich während eines Testkaufs 
erwischen lassen, nicht mehr gebüsst. 
Es geht um die Frage, ob es sich bei 
Testkäufen durch Jugendliche um ver-
deckte Ermittlungen handelt. «Die Ba-
selbieter werden so bald wie möglich 

ein Grundsatzurteil anstreben», sagt 
Thomas Steffen, Leiter Gesundheits-
förderung und Prävention im Basler 
Gesundheitsdepartement, «dann ist 
die Sache klar.» Auch mit Blick auf die 
Situation im Baselbiet verzichten die 
Basler bei ihren Testkäufen auf Strafen 
und belassen es bei Ermahnungen.

Diese wurden dafür in den vergan-
genen Monaten ziemlich häufig ausge-
sprochen. 101-mal versuchten Ju-
gendliche zwischen 14 und 15 Jahren, 
in einem Basler Geschäft Alkohol zu 
kaufen. 52-mal waren sie erfolgreich. 
Bei den Zigaretten ist die Quote ein 
wenig besser. Von 109 Versuchen wa-
ren 48 erfolgreich. Man habe überall 
Läden gefunden, in denen Jugendli-
chen Alkohol und Tabak verkauft wur-
den. «Wir haben befürchtet, dass die 
Resultate derart schlecht ausfallen», 
sagt Steffen. Der Blick in andere Kan-

tone zeige aber, dass mit regelmässi-
gen Testkäufen die Bilanz besser wer-
de. Mittelfristig sei das Ziel, die Basler 
Werte zu halbieren. Darum werden im 
Herbst weitere Testkäufe durchge-
führt. Begleitet wird diese zweite Pha-
se von einer freiwilligen Schulung für 
das Personal. Die Verkäufer sollen ler-
nen, das Alter der Jugendlichen besser 
einzuschätzen oder auszurechnen. 
Auch bietet der Kurs Unterstützung im 
Umgang mit renitenten Jugendlichen. 

auf deM Land. Im Baselbiet haben im 
laufenden 2009 weniger Läden Tabak-
waren an Jugendliche verkauft als 
2008. Das haben Testkäufe der Ge-
sundheitsförderung ergeben, wie die 
Volkswirtschaft- und Gesundheitsdi-
rektion gestern mitteilte: Bei 36,5 Pro-
zent der Testkäufe 2009 sind trotz des 
Verbotes Zigaretten verkauft worden.

Buntes Treiben. Mehr als 2000 Menschen besuchen an schönen Tagen die Erlenmatt – das sorgt für Probleme. Foto Pino Covino

region. Baz  |  Freitag, 31. Juli 2009  |  Seite 23

erfolg für die 
ordnungshüter
Mehrere kriminaltouristen in 
Basel verhaftet

JugendLiche. Kriminaltouristen 
halten Ordnungshüter in Basel wei-
ter auf Trab: Zwei Zigeunerkinder 
wurden unter Einbruchverdacht 
festgenommen, zwei Taschendiebin-
nen in der Innernstadt mit Beute er-
wischt und zwei Einbrecherinnen 
schon im Auto an der Grenze ge-
stoppt. Ein 12-jähriger Knabe und 
ein 14-jähriges Mädchen, beide kro-
atische Staatsangehörige, klingelten 
am Mittwoch an einer Wohnungs-
türe in Riehen. Sie machten sich mit 
fadenscheinigen Erklärungen für 
ihre Anwesenheit im Haus aus dem 
Staub, als eine Frau öffnete. Diese 
rief die Polizei, welche die Kinder 
später im Kleinbasel festnahm. Der 
12-Jährige ist bereits wegen Ver-
dachts auf Einbruchdiebstähle in 
mehreren Kantonen aktenkundig, 
wie die Basler Staatsanwaltschaft 
am Donnerstag mitteilte. Die beiden 
Kinder gaben nach der Festnahme 
an, ohne festen Wohnsitz in der Nähe 
von Strassburg zu leben.

einBruchsWerkzeug. Die beiden 
Taschendiebinnen nahmen Fahnder 
selbentags in City-Geschäften ins Vi-
sier. In einem Kleidergeschäft an der 
Freien Strasse beobachteten sie die 
Frauen bei zwei erfolglosen Versu-
chen, Portemonnaies aus Handta-
schen zu stehlen. Bei der Festnahme 
hatten die 24 und 38 Jahre alten Bul-
garinnen ein fremdes Portemonnaie 
bei sich. Am Dienstag fand ausser-
dem die Grenzwache im Auto zweier 
Frauen beim Grenzübergang Hegen-
heimerstrasse diverses Einbruchs-
werkzeug sowie einen Tränen-
gasspray. Beide hatten keine Aus-
weise, sind angeblich 22 Jahre alt, 
aus Serbien und leben ohne festen 
Wohnsitz im Elsass. Beide sind we-
gen Einbrüchen aktenkundig und 
haben Einreisesperren. SDa

BaseL. Enttäuschung für die Per-
sonalverbände: Die Ur abstimmung 
unter den rund 600 Mitgliedern 
des VPOD und PSVB bei den Bas-
ler Verkehrsbetrieben hat zwar ein 
klares Ergebnis gezeigt: Mit 56 zu 
44 Prozent sprachen sich die Mit-
glieder für einen Streik aus, um 
die Lenkzeitentschädigung beizu-
behalten (die BaZ berichtete). Das 
ist laut den Verbänden aber kein 
Grund, den Streik durchzuführen. 
Erstens hätte es dazu eine Zwei-
drittelmehrheit gebraucht, zwei-
tens hätten zwei Drittel der 
 Mitglieder abstimmen müssen. 
Die Beteiligung lag jedoch nur bei  
53 Prozent. Die Verbände werten 
das Ergebnis als «klaren Auftrag 
für harte Verhandlungen». map

Wenig Interesse an Streik
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AnZEIgE

Weil am 1. August, dem nationalfeiertag, keine Basler 
Zeitung erscheint, wird die samstägliche Sommerserie 
romanstadt Basel auf Montag, 3. August, verscho-
ben. Der fünfte und vorletzte Teil sucht nach Basler 
Örtlichkeiten in dem von Hermann Hesse 1927 veröf-
fentlichten Roman «Der Steppenwolf».
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37% Ja 
(149)

63% Nein
(258)

SHOW
11:00 + 15:00

Faszination
Greifvögel

D-79585 Steinen-Hofen Nähe Lörrach

Berberaffen-
Fütterungen
12 + 16 Uhr

00 49 (0) 76 27-74 20 www.vogelpark-steinen.de

Basler Zentrum für Bildung

Eulerstrasse 42 – 4051 Basel – www.bzb.ch
061 271 95 66 – privatgymnasium@bzb.ch

Gymnasium
Sekundarstufe
Primarschule

– Kleinstklassen
– Privat und persönlich
– 25 Jahre erfolgreich

Jetzt Unterlagen
anfordern: www.bzb.ch


