
Kompromiss!
oder!

fertig lustig?

Ende März Demo für den Wagenplatz und gegen die abstruse  
I dee von Fussballplätzen. !
Mitte April Regierungsentscheid: 2500 m2 für den Wagenplatz,  
 der Rest der Brache geht an den Verein Shift Mode.  !
Mitte April  bis Mai    
   Während mehrerer Sitzungen werden Lösungen mit 

Shift Mode gesucht. Mündliche Zusage, dass Shift 
Mode keinen spezifischen Platzanspruch besitzt.  !

22. Mai 
Mittag  Gespräch mit Vertretern der Stadt und Shift Mode. 

Entgegen den Abmachungen droht Shift Mode an, die 
Stadt zu verklagen, falls der Hafenplatz mehr m2 
zugesprochen bekommt und sie nicht die vertraglich 
festgehaltenen 12’500 m2.  !

Abend Entgegen einer mündlichen Zusicherung, dass eine  
 Lösung gefunden werden könne, spricht sich die  
 Scope in einem Email gegen den Hafenplatz aus,  
 droht, die Stadt anzuklagen, falls wir bis am Montag  
 nicht auf 2500 m2 „geschrumpft“ seien.  !
23. Mai Der Vorschlag, unseren Platz um 1500 m2 zu   
 reduzieren (die für uns einzige Möglichkeit für ein  
 Weiterbestehen aller Projekte), wird von der Stadt,  
 Shift Mode und der Scope abgelehnt. 



Diese Parkfläche, welche es letztes Jahr noch nicht gebraucht hat, 

befindet sich teilweise auf dem von uns belebten Bereich. 

Aufgrund dessen stellte uns die Scope (entgegen mündlicher 

Zusagen: „Da finden wir eine Lösung“ Zitat P. Tschan) letzten 

Mittwoch das Ultimatum, bis am Montag die von der Scope 

gemietete Fläche zu räumen. Falls dies nicht der Fall sein sollte, 

werde Strafanzeige gegen die Stadt Basel gestellt und somit 

Grundlage für eine Räumung geschaffen.   

Dies alles bedeutet, dass wir akut räumungsbedroht sind. Ende 

Woche wurde allen beteiligten Parteien ein Lösungsvorschlag 

gesendet, welcher beinhaltet, dass wir auf einen Teil unserer 

Fläche verzichten (1500 m2) und somit Platz für die, eigentlich 

unnötigen, Parkplätze, schaffen könnten. Damit sind wir an unsere 

absolute Schmerzgrenze gelangt, eine Existenz unterhalb dieses 

Lösungsvorschlags ist für uns nicht denkbar. 

Im Verlaufe des Freitag Nachmittag wurde uns von Seiten der 

Verwaltung (IBS, Hr. Kressler), der Regierung (Hr. Morin), der 

Stadtentwicklung (Hr. Frank) und den beiden Zwischennutzern 

Scope (Hr. Tschan) und Shiftmode (Hr. Brunner) mitgeteilt, dass 

diese Parteien zu keinen weiteren Gesprächen und Diskussionen 

bereit sind, somit unseren Lösungsvorschlag nicht annehmen und 

von uns dazu auffordern, bis am Montag 26. Mai 2014 unsere 

Fläche auf 2500 m2 zu verkleinern.

Ende März demonstrierten wir gemeinsam für den Erhalt des 

Wagenplatzes und gegen eine abstruse Idee von Fussballplätzen 

auf dem Ex-Migrol Areal. Keine zwei Monate später finden wir uns 

in derselben Situation wieder, gefährdet durch Parkplätze der 

Scope! 

Auf Diskussionen in Medien und Politik folgte Mitte April der 

Entscheid des Regierungsrates,  welcher besagt, dass sich der 

Wagenplatz auf eine Fläche von 2500 m2 (was einem Drittel der 

heutigen Fläche entspricht) zu verkleinern hat, um vorerst 

weiterbestehen zu können. Ein absurder Entscheid, denn ein 

Weiterleben ist für uns so nicht möglich.  

Mit dem von der Regierung (still und heimlich) ausgesuchten 

Verein Shift Mode waren wir seither regelmässig im Gespräch und 

versuchten, eine für beide Parteien realistische Lösung zu finden. 

Der Verein hatte erst öffentlich erklärt, dass er sich mit der 

Restfläche zufrieden gibt weil sie nicht wollen, dass der Hafenplatz 

weichen muss. Shiftmode fordert jetzt mindestens 10’000 m2, ist 

aber doch nicht bereit sich unserem Kompromissvorschlag 

(5000m2 Wagenplatz / 10’000m2 Shiftmode) anzuschliessen. 

Zudem findet im Juni wie letztes Jahr die Kunstmesse Scope statt. 

Diese wurde verpflichtet, zusätzlich zur Ausstellungshalle (auf der 

Brache), eine Fläche für Parkplätze zu schaffen.


