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Die einen tun es, die anderen lassen
es. Ob die, die es tun, es ebenfalls lassen sollten – das ist die Frage. Die, die
es lassen, tun jedenfalls gut daran, es
nicht zu tun. Denn sie dürfen nicht.
Wie die bz am Dienstag bekannt
machte, hat das Markthalle-Team die
Petition «Sonntag ist Markttag» lanciert. Wegen des Ruhetagsgesetzes
hat das Team vom zuständigen Amt
für Wirtschaft und Arbeit (AWA) keine Bewilligung für die Fortführung
des Sonntagsflohmarkts erhalten,
der nicht zu gewerblichen Zwecken
durchgeführt worden sei, sagt das
Team. In der Hoffnung, die Petition
möge irgendwann zu einer Aufweichung des Ruhetagsgesetzes führen,
steht nun auf dem «Brocante»-Flyer:
«Vorübergehend am Samstag». So
viel zu denen, die nicht dürfen. Nun
zu einer anderen Geschichte.

Eine Behörden-Posse um
Flohmarkt-Bewilligungen
Werbung Regelmässige Märkte sind in Basel sonntags nicht erlaubt
– doch der Staat wirbt für den Sonntagsmarkt auf dem nt-Areal

Riehen Die Fronten für
den 2. Wahlgang stehen

Die Fronten in Riehen sind geklärt: Eine linke Koalition setzt
für den Gemeinderat auf Andreas Tereh (Grüne), Annemarie
Pfeifer, Christine Kaufmann
(beide EVP) und die beiden
SPler Guido Vogel und Franziska Roth. Die SP wird im zweiten
Wahlgang Christine Kaufmann
fürs Gemeindepräsidium unterstützen. Die LDP tritt ihrerseits
mit ihrem verbleibenden Kandidaten Christoph Bürgenmeier
der bürgerlichen Allianz bei und
unterstützt
fürs
Präsidium
Hansjörg Wilde. (BZ)

Birsfelden Theater Roxy
bekommt Hilfe

Amt für Arbeit weiss von nichts
Seit 2005 führen Private auf dem
ehemaligen nt-Areal am Kleinbasler
Riehenring einen Sonntagsflohmarkt
durch. Im Reglement steht, Plätze
dürften ab 9 Uhr belegt werden; doch
viele Standbetreiber stehen schon
um 7 Uhr auf dem Asphalt. Das nervt
manche Anwohner, was sie bereits
der Polizei mitgeteilt haben. Bis auf
die eine oder andere Reklamation,
Parkbusse und Verkehrsregelung zu
Flohmi-Zeiten, hat das Justiz- und Si-

Der Baselbieter Regierungsrat
hat gestern beschlossen, dem
Kulturraum Roxy einen Überbrückungsbeitrag von 50 000
Franken aus den ordentlichen
Kulturfördermitteln 2014 zu
überweisen. Der private Betrieb
konnte zwischenzeitlich Löhne
nicht bezahlen, da der Landrat
über den Subventionsantrag
2014–2017 für den Verein Kulturraum Roxy erst morgen entscheidet, der alte Vertrag aber
schon im Dezember auslief. (BZ)

«Der Sonntagsmarkt ist
in Basel nicht mehr
wegzudenken.»

Dornach Bankräuber
flüchtet per Trottinett

Werbeslogan auf
Staatswebsites

cherheitsdepartement (JSD) mit dem
nt-Flohmarkt aber nichts zu schaffen: «Dieser Markt fällt nicht in unseren Bereich, da er nicht auf Allmend
stattfindet», sagt Daniel Arni vom Büro Messen und Märkte im JSD.
Nicht? Auf der Website des JSD
wird blumig für den Flohmi geworben: «Der Sonntagsmarkt ist nicht
mehr wegzudenken», steht da. Arni
erklärt, seine Abteilung wolle eine
Übersicht aller Märkte bieten. Diesen
Anspruch teilt er mit den Kollegen
vom Standortmarketing im Präsidialdepartement, das ebenso blumig für
den Markt wirbt. Doch: Wie steht es
mit der Bewilligung?
Bei der Parzelle am Riehenring
handelt es sich – wie auch bei der
Markthalle – um Privatgrund. Und,
wir erinnern uns: Der Markthalle
wurde die Sonntags-Flohmarkt-Bewilligung vom zuständigen AWA nicht

Nachrichten

Ein Bild aus vergangenen Tagen:
Der nächste Flohmarkt findet im
März nach der Baselworld statt.
erteilt. Auf den Kleinbasler Flohmi
angesprochen aber sagt Amtsleiter
Hansjürg Dolder: «Uns liegt weder eine Bewilligung noch ein Gesuch vor.»
Ein so exponierter, illegaler Markt?
Flohmi ist eine Zwischennutzung
Nein, sagt eine Dame von der Bautrag Infrastructure AG nach entsprechenden Abklärungen. Der Firma gehört der Boden. Und die Dame sagt
bestimmt: «Der Markt ist offiziell bewilligt.» Genaueres sagt sie nicht.
Und auch ihren Namen will sie nicht
in der Zeitung lesen.
Ja, was jetzt? Beim Bau- und Verkehrsdepartement (BVD), dem vierten Departement in dieser Geschich-

te, braucht man bis Ende Woche Zeit,
um die Lage abzuklären. Ein wenig
Licht ins Dunkle bringt nach der Lektüre mehrerer Kantonsblätter aber
der Monat April 2013.
Unter dem Stichwort «Baupublikationen» hat das BVD dann ein Projekt
am Riehenring 180 ausgeschrieben,
das zum «nicht mehr wegzudenkenden» Flohmarkt passt: «Zwischennutzung Freiflächen entlang Riehenring,
Aufstellen von drei Containern, einem Imbisswagen, einem WC-Wagen, Nutzung für Sonntagsmarkt (...)»
Aha! Eine Zwischennutzung. Dass das
ehemalige nt-Areal eine solche war,
ist klar und darauf ist auch das offizielle Basel stolz. Nun ist offenbar

ebenfalls klar: Auch das Ex-nt-Areal
ist eine Zwischennutzung. Das bestätigt Bea Kiener vom Verein interessierter Personen, der den Markt organisiert. Sie erklärt auch, weshalb ihr
Markt nicht unbedingt mit dem Flohmarkt in der Markthalle zu vergleichen sei: «Wir haben keine Angestellten, alle arbeiten ehrenamtlich.»
Womit die Frage nach der Sonntagsruhe nicht geklärt ist. Wo fängt
Ruhe an, wo hört sie auf? Wie dehnbar ist das Gesetz? Ist eine Baupublikation gleichzeitig eine Betriebsbewilligung für einen Flohmarkt?
Wenn die baudepartementlichen Abklärungen abgeschlossen sind, folgt
Teil drei der Geschichte.

INSERAT

Mit Skimütze und -brille und einer Pistole zwang gestern Vormittag ein Mann in der Raiffeisenbank am Bruggweg in Dornach die Angestellten, ihm USDollar und britische Pfund im
Wert von einigen 1000 Franken
zu geben. Dann flüchtete er mit
einem Kickboard in Richtung
Oberdornach. Trotz Fahndung
durch mehrere Patrouillen der
Solothurner und Baselbieter Polizei und des Grenzwachtkorps
entkam er. (BZ)

Universität Erneut ein
Spanner auf der Toilette

Ein Student bemerkte Mitte Januar in der Toilette der Basler
Universitätsbibliothek, dass ihn
jemand über die Toilettentür
hinweg fotografieren wollte.
Gemäss «blick.ch» verlor der in
flagranti ertappte Spanner auf
der Flucht sein Portemonnaie,
das dann der Polizei übergeben
wurde. Die Universitätsleitung
kündete Massnahmen wie die
Montage von undurchsichtigem
Panzerglas an. (BZ)

Der «reiche Onkel» soll zahlen
Doppelspur Die Basler Politiker
sind sich uneins, ob man den
Bahnausbau im Laufental finanziell unterstützen sollte.
VON BORIS BURKHARDT

Die Vorfinanzierung des Doppelspurausbaus im Laufental sollte nicht von
Baselland alleine getragen werden.
Dies findet jedenfalls der Basler Grossrat Heiner Vischer (LDP). Er begrüsst
den Vorschlag der Vereinigung für eine Starke Region Basel/Nordwestschweiz. Basel solle sich analog der
Baselbieter Beteiligung an der Planung der S-Bahn-Durchmesserlinie
Herzstück mit einem Drittel an der
Vorfinanzierung des 100 bis 120 Millionen Franken teuren Doppelspurausbaus im Laufental beteiligen (bz
vom Dienstag).

Doch Vischer geht noch weiter:
Aus Solidarität sollte sich auch der
Kanton Jura an den Kosten beteiligen;
dieser würde genauso wie Basel von
der erhöhten Kapazität auf der Strecke Basel–Delémont profitieren. Allerdings weist Vischer auf die Notwendigkeit hin, dass zuerst am 9. Februar
die Eisenbahnfinanzierung Fabi angenommen werden müsse: «Kommt Fabi nicht, hat die Region andere Prioritäten, zum Beispiel die Entflechtung
Muttenz für den Viertelstundentakt.»
Ohne Fabi-Beschluss geht gar nichts
So sieht es auch der Kanton Baselland: «Wir sollten den Kuchen nicht
verteilen, bevor er gebacken ist», sagt
Dieter Leutwyler, Sprecher der Bauund Umweltschutzdirektion: «Bis
zum 9. Februar konzentrieren wir
uns auf den Bund.» Ohne den Fabi-Beschluss fehle die gesetzliche Grundla-

ge für den Ausbau. Mässig begeistert
von der Idee der Basler Beteiligung
ist Grossrat Jörg Vitelli (SP): «Ich habe
Mühe damit, dass, kaum haben wir
über die Finanzierung des Herzstücks gesprochen, ein weiterer namhafter Betrag vom reichen Onkel gefordert wird.» Die Baselbieter Baudirektorin Sabine Pegoraro habe ja gesagt, es gelte das Territorialprinzip.
Von diesem Prinzip will die Geschäftsführerin des VCS beider Basel,
Stephanie Fuchs, nichts wissen: «Die
Kantonsgrenzen sind immer ein Hindernis für die Verkehrsplanung in der
Region.» Dennoch spricht sich Fuchs
aus pragmatischen Gründen gegen eine finanzielle Beteiligung Basels aus:
«Jetzt darf die Region nicht zögerlich
sein – sonst langt sich der Bund an
den Kopf.» Ausserdem sei es für ein
Darlehen zu aufwendig, einen neuen
Verteilschlüssel auszurechnen.
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