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Was tun, wenn man mal Morin sein darf
Jugendbefragung Der Kanton möchte herausspüren, wo sich die Schüler in Basel wohlfühlen
sich vor der Kälte schützen möchte.»
Gezeigt hat sich damals auch, dass
die Meinungen unter den 12- bis 17Jährigen extrem heterogen ausfielen.
In einigen Dingen jedoch waren
sich die 881 Schüler von 2009 einig.
Das Rheinufer war einer der beliebtesten Aufenthaltsorte, ebenfalls oft
genannt wurde der Barfüsserplatz. 46

VON MURIEL MERCIER

Wie gefällt es der 17-jährigen Anna
an der Orientierungsschule? Wo verbringt der 13-jährige Jan seine freien
Mittwochnachmittage? Und wie sicher fühlt sich die 16-jährige Nathalie abends auf dem Heimweg auf den
Strassen? Fragen über Fragen an die
Basler Jugendlichen, deren Wohlbe-

Wie informierst du dich
über politische oder
gesellschaftliche Themen?

Was sind aus deiner Sicht
Hindernisse auf dem Weg in
die Ausbildung oder in den
Beruf?
finden dem Regierungsrat ein Anliegen ist. Um zu wissen, wo bei den
Jungen der Schuh drückt, unternimmt der Kanton nun eine Befragung unter 1000 Jugendlichen zwi-

Gibt es im Kanton
Basel-Stadt Orte, wo du
bewusst nicht hingehst?
schen 12 und 17 Jahren in den Schulhäusern der Orientierungs- und Weiterbildungsschulen, der Schulen für
Brückenangebote, der Gymnasien
und der Berufsfachschulen.
Befragung wird anonym gemacht
Das Ziel der Befragung ist, herauszufinden, was die Jugendlichen ändern würden, wenn sie einen Tag
lang Guy Morin sein könnten, bringt
es Michèle Thommen vom Statistischen Amt Basel-Stadt auf den Punkt.
Dieses führt die Umfrage nach 2009
bereits zum zweiten Mal durch. 76
Fragen werden den Schülern in einer
Schulstunde vorgelegt, die sie ano-

Der Rheinbord gilt bei den Schülern als Lieblings-Aufenthaltsort.
nym beantworten können. Die Teilnahme ist freiwillig.
Grosse Themen sind unter anderen die Wohnsituation, Arbeit und
Sackgeld sowie Fragen nach Orten,
wo sich die Schüler wohlfühlen. «Die
Freizeitorte werden detailliert abgefragt. Zudem können die Jungen Unorte bezeichnen», präzisiert Thommen. Oder umgekehrt: Wie gerne
werden Freizeitanlagen genutzt.

Was würdest du in der
Schule gerne verändern?
Auch politische Engagements oder
die Frage nach der Mitarbeit in einem Verein werden im Fragebogen
thematisiert, der Freundeskreis und
Überlegungen zur Zukunft der Befragten kommen vor. Die Ergebnisse
liefern dem Regierungsrat und den
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kantonalen Behörden Anhaltspunkte
für die Planung und Steuerung der
Jugendpolitik. Zudem könne die
Wirksamkeit von bestehenden Ange-

Welche Sprachen werden
in deinem Freundeskreis
gesprochen?
boten für Jugendliche überprüft werden, sagt Catherine Zwahlen, Bereichsleiterin Analyse und Befragung
beim Statistischen Amt.
Zu wenig unkommerzielle Orte
Ein Fazit aus der ersten Befragung
vor vier Jahren war, es gebe für die
Jugendlichen zu wenig Angebote, die
nicht kommerziell sind, erinnert
sich Zwahlen. «Vor allem im Winter
muss man überall essen oder trinken, wenn man irgendwo rein und

Prozent der befragten Jugendlichen
gaben jedoch an, dass sie gewisse Orte in Basel bewusst meiden. Wenn es
um das Freizeitverhalten ging, sagten viele, sie treffen sich zuerst bei
Kollegen zu Hause – am Tag und
auch abends. Interessant fielen die
Antworten auf die Frage aus, was die
Schüler in Basel tun würden, wenn
sie mitbestimmen könnten. 36 Prozent gaben an, dass sie mehr Angebote für Jugendliche realisieren würden: mehr Events, die gratis sind und
nur Jugendlichen eines bestimmten
Alters zur Verfügung stehen.
Sensibilität auf öffentlichen Raum
Thomas Mächler, Leiter Jugend,
Familie und Sport beim Erziehungsdepartement, ist gespannt auf die Ergebnisse der diesjährigen Umfrage,
die voraussichtlich im Sommer 2014
vorliegen werden. Was in der Stadt
aufgrund der letztmaligen Resultate
geändert oder angepasst wurde, sei
schwierig aufzuzählen, sagt er. «Die
Befragung läuft in jedes neue Projekt
ein.» Klar ist aber: «Die Sensibilität
für das Thema des öffentlichen
Raums ist innerhalb dieser Befragung sicherlich gewachsen.»

Nachrichten
Popmusik Gleich zwei
Preise ausgeschrieben
Der Rockförderverein Basel
(RFV) schreibt den BusinessSupport und den RegioSoundCredit neu aus. BusinessSupport richte sich an KMU aus
dem Musikbusiness in der Region Basel und wird einmal jährlich mit 12 000 Franken dotiert
vergeben. Der RegioSoundCredit bietet erfahreneren Bands
und Musikern dreimal im Jahr
die Chance, ihre Projekte einzugeben. Die Fachjury kann Förderbeiträge zwischen 3 000 und
7 000 Franken sprechen. Die
Bewerbungsfrist
endet
am
30. September. (BZ)

FCB Arbeitgeberverband
wächst weiter
Der Basler Arbeitgeberverband
wächst stetig und gewinnt dabei Mitglieder, die man auf den
ersten Blick nicht dort vermuten
würde. So ist der FC Basel nun
Mitglied
beim
Zusammenschluss der Arbeitgeber der Region Nordwestschweiz. Auch
die römisch-katholische Kirche
Basel-Stadt und das Behindertenforum sind dem Verband gemäss dessen letztem Newsletter
neu beigetreten. (BZ)

China Basel eröffnet
Business-Plattform
Gestern ist die a Business Plattform (CBP) im Technologiepark
Basel eröffnet worden. Damit
erhält die Nordwestschweiz eine offizielle Plattform für den
wirtschaftlichen Austausch mit
China. Mit der CBP sollen die
langjährigen Beziehungen zwischen Basel und Schanghai für
die Wirtschaft und die Unternehmen genutzt werden. (SDA)

Volk soll bei Nutzung
der Plätze mitreden
Allmend Die Kompetenz zur
Bespielung öffentlicher Plätze
soll künftig beim Grossen Rat –
und damit beim Volk liegen.
Künftig soll das Parlament entscheiden, wie und wie intensiv die wichtigsten Basler Plätze genutzt werden
dürfen. Dieser Ansicht ist die grossrätliche Bau- und Raumplanungskommission (BRK) und stellt in ihrem Bericht zum Gesetz über die Nutzung
des öffentlichen Raumes (Nörg) den
entsprechenden Antrag. Die Frage
nach der Nutzung der grossen Plätze
habe eine hohe politische Bedeutung
und sei vergleichbar mit der Planung
grösserer Bauten. Deshalb soll die Bespielung der Plätze nach ähnlichen
Regeln folgen. Die Regierung wollte
darüber in Eigenregie entscheiden.
Debatte in der Öffentlichkeit
Die BRK argumentiert hingegen,
dass mit der Zuständigkeit beim Grossen Rat die politische Diskussion über
die Bespielung der Plätze in die Öffentlichkeit getragen werde – und das
sei sinnvoll. Parteien, Verbände und
Bevölkerungsgruppen könnten an der
Meinungsbildung mitwirken. Da der
neue Nutzungsplan auf Gesetzesstufe
geregelt wird, werden Entscheide referendumsfähig. In strittigen Fällen
kann demnach das Volk abschliessend
entscheiden, ob auf einem Platz ein
bestimmtes Fest durchgeführt werden
darf. Schon bisher hat die Verwaltung
für öffentliche Orte sogenannte Bespielungspläne erstellt, allerdings waren diese nicht gesetzlich verankert.
Die Nutzungspläne können sowohl den Charakter einer Verfahrenserleichterung als auch jenen einer Beschränkung haben: So kann
der Plan etwa festhalten, dass auf ei-

nem bestimmten Platz vier Mal pro
Jahr ein Jugendfest mit Konzerten bis
Mitternacht stattfinden dürfen, ohne
dass für die einzelnen Anlässe aufwendige Verfahren nötig wären. Umgekehrt soll der Grosse Rat künftig
gewisse Nutzungen – etwa laute Veranstaltungen – mit einer abschliessenden Aufzählung im Nutzungsplan
verbindlich beschränken können.
Eine Bewilligung für grosse Feste
Regierung und BRK schlagen im
Nörg zudem vor, dass für grosse Feste
eine einzige Veranstalterbewilligung
erteilt werden kann. Dieser Veranstalter darf dann in Eigenregie Bewilligungen an Dritte zum Betrieb von
Verkaufs- oder Verpflegungsständen
erteilen. Dies stellt ein Novum für Basel dar. Bis anhin musste die Verwaltung bei grossen Festen unzählige
Einzelbewilligungen erteilen. Die
Neuerung stelle somit für den Kanton als auch für die Veranstalter eine
Erleichterung dar, heisst es im BRKBericht. Einzelbewilligungen sollen
aber möglich bleiben; es werde niemand gezwungen, eine Veranstalterbewilligung zu beantragen.
Eine Klarstellung will die BRK betreffend Rekurse festhalten: Wenn es
bei der Allmendnutzung primär um
bau- und planungsrechtliche Fragen
geht, ist dafür statt des Vorstehers des
Baudepartements – aktuell Regierungsrat Hans-Peter Wessels – die Baurekurskommission zuständig. Diese
Praxis bestehe schon heute, soll aber
im Gesetz klargestellt werden. Unklarheiten waren letzten Januar beim Tattoo zutage getreten: Gemäss Baurekurskommission war dessen Bewilligung durch die Allmendverwaltung
nicht rechtens, da das Kasernenareal
nicht Allmend ist und das Tattoo eine
Baubewilligung benötigt hätte. (BZ)
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Erik Julliard wird für «Projekt mit weltweiter Wirkung» geehrt
Viel Lob und Ehre für Erik Julliard (links im Bild). Der
Gründer und Produzent des Basel Tattoo, das dieses
Jahr zum achten Mal durchgeführt wurde, ist gestern
für seine Verdienste von der Vereinigung für eine
Starke Region mit dem Anerkennungspreis 2013
ausgezeichnet worden. Den Preis übergaben die Präsidentin der Vereinigung, Nationalrätin Elisabeth
Schneider-Schneiter (CVP, BL), und Geschäftsführer
Hans-Rudolf Bachmann. Die Laudatio im Kleinen
Klingental hielt Regierungsrat Carlo Conti. Julliard
sei es in Rekordzeit gelungen, den Namen seiner

Heimatstadt unter den Militärmusik- und Volkskulturliebhabern weltweit zum Begriff zu machen. Conti
stellte aber die Frage, ob jemand, der in seiner Veranstaltung den Brand «Basel» dominant in die Welt
hinausträgt, ein Projekt von überregionaler Bedeutung realisiert. Und kam zum Schluss: «Der Preisträger hat sein Festival in wenigen Jahren zum zweitgrössten der Welt gemacht. Es findet international
Beachtung und profiliert Basel weltweit.» Angesichts
dieser Wirkungskraft sei die Etikette ‹Projekt von
überregionaler Bedeutung› sogar untertrieben. (MUM)

