
 

 

 

 

Interpellation «Unterstützung der besonderen Fasnacht 2021 durch die Bürgergemeinde» 

 

 
Ausgangslage 
 
Markus Grolimund (Fraktion FDP/LDP) hat am 15. September 2020 die Interpellation «Unterstüt-
zung der besonderen Fasnacht 2021 durch die Bürgergemeinde» eingereicht; sie ist am 16. Sep-
tember 2020 an den Bürgergemeinderat weitergeleitet worden: 
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Es ist dem Bürgerrat ein grosses Anliegen vorab zu betonen, dass er das im Vorstoss geäusserte 

Anliegen für ausgesprochen sympathisch und positiv hält.  

Zudem muss einleitend festgehalten werden, dass nachstehende Antwort für den Fall gilt, dass 

die Fasnacht 2021 stattfindet; der Bürgerrat beantwortet die Fragen des Interpellanten daher un-

ter diesem Vorbehalt. 

 

 

1. Kann sich der Bürgerrat eine Unterstützung von Fasnachtsaktivitäten durch die Bür-

gergemeinde Basel im nächsten Frühjahr vorstellen. 

Der Bürgerrat selbst sieht keine Möglichkeit, Fasnachtsaktivitäten im kommenden Jahr zu unter-

stützen. Er hat aber das Bürgerspital (BSB), das Waisenhaus, die Zentralen Dienste und die CMS 

bereits im September angefragt, ob sie Möglichkeiten für eine Unterstützung sehen. Mittlerweile 

hat sich die Coronasituation deutlich verschärft – auch ist eine verlässliche Planung, wie es im 

nächsten Frühjahr aussieht, derzeit nicht möglich.  

 

 

2. Wenn ja: In welcher Form könnte diese Unterstützung erfolgen? 

Eine Unterstützung, wie in den Antworten zu Frage 3 ausgeführt, käme, wenn überhaupt, nur in 

Form einer Bewilligung zur Nutzung von Aussenflächen in Frage. Aktive Mithilfe bei der Organi-

sation von möglichen Aktivitäten und deren Begleitung vor Ort kommt weder für die Institutionen 

noch die CMS in Frage. Sollte eine Aktivität geplant und durchgeführt werden können, müssten 

sich die Cliquen oder Gruppen selbst insbesondere für Organisation, Durchführung und Einhal-

tung der dannzumal gültigen (Covid-)Vorschriften verantwortlich zeichnen. 

 

 

3. Wären der Bürgerrat und die Institutionen der Bürgergemeinde bereit, Vorschläge des 

Fasnachts-Comites oder einzelner Cliquen/Gruppen entgegenzunehmen. 

Das BSB wäre im Prinzip bereit, Ideen des Fasnachts-Comités oder einzelner Cliquen/Gruppen 

zu unterstützen – dies jedoch nur unter der Auflage, dass die Bestimmungen des Gesundheits-

departementes eingehalten werden. Zudem sieht das BSB (wenn überhaupt) nur Möglichkeiten 

im Freien, ein «Musizieren» oder «Auftreten» in geschlossenen Räumen wird als zu riskant be-

urteilt. 

Die CMS wäre ebenfalls bereit, Anfragen von Cliquen oder eine Anfrage des Fasnachts-Comités 

entgegenzunehmen und sorgfältig zu prüfen. Sie macht im Hinblick auf die in der Interpellation 

erwähnten Areale aber darauf aufmerksam, dass das Kutschenmuseum seit etwa fünf Jahren 

nicht mehr existiert und der Park im Grünen der Migros gehört. 

Auf dem Areal des Waisenhauses werden derzeit nahezu alle Aktivitäten mit Aussenkontakten 

abgesagt. Wenn sich die Lage im kommenden Jahr nicht wesentlich verändert, wird das Waisen-

haus weiterhin vorsichtig und tendenziell restriktiv vorgehen. Es wäre aus Sicht der Verantwortli-

chen derzeit ein falsches Signal, Fasnachtsaktivitäten im Waisenhaus durchzuführen. 
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4. Gibt es andere Formen der Unterstützung, mit welchen die Bürgergemeinde Basel ei-

nen Betrag zum Gelingen einer besonderen Fasnacht 2021 leisten könnte? 

Es ist ausdrücklich zu erwähnen, dass die CMS gerade mit ihren namhaften Beiträgen für die 

«Sicherung und Bewahrung der Basler Fasnacht» sowie für «das Webarchiv 100 Jahre Basler 

Schnitzelbänke» fasnächtliche Anliegen massgebend unterstützt.  

Andere Formen als die erwähnten sieht der Bürgerrat aber leider nicht. Auch eine «Helgenaus-

stellung» im Stadthaus, wie in der Interpellation erwähnt, wäre problematisch. Sollte die Fasnacht 

2021 – wie auch immer – stattfinden können, wird derzeit davon ausgegangen, dass das Stadt-

hauscafé wie bisher das Erdgeschoss bewirten wird.  

Der Zugang zu den weiteren Räumlichkeiten im Stadthaus während der Fasnacht muss aus Si-

cherheitsgründen gesperrt werden.  

 

 

Namens des Bürgerrates 

Der Präsident Der Bürgerratsschreiber 

Dr. Lukas Faesch Daniel Müller 


