
Stimmen aus der Stadt.
September 2011

Ich freue mich sehr, dass auf dem Hafenareal ein alternativer Wohn- und Kulturraum geschaffen wurde.
Ich finde es wichtig, dass in der Stadt Basel selbstverwaltete Projekte wie der Wagenplatz bestehen können!

Mirjam Weber
Die Sattlerei, Klybeckstrasse 247, 4057 Basel



I

UnterstützerInnenschreiben zu Gunsten des Wagenplatzes an der Uferstrasse

Das Neue Kino Basel unterstützt als kultureller unkommerzieller Stadtaktivist die Forderungen nach selbst-
verwalteten Räumen für selbstverwaltete Kultur/Projekte. In einer Stadt, wo nur gewinnorientierte oder 
prestigevolle, nach vorherrschender Ideologie konzipierte Projekte anerkannt werden, muss die Forderung 
nach mehr Raum für selbsttragende, nicht-unter Erfolgszwang stehende Möglichkeiten laut gemacht werden. 
Raum, der sich nicht als sozialschwach oder als Nischenkultur deklarieren muss, um in seiner Existenzbe-
rechtigung Gleichstellung zu erfahren.

Mit freundlichen Grüssen,
Neues Kino Basel

II

Als selbstverwaltete kulturelle Initiative unterstützt der Musikpalast andere solche Bestrebungen. Eine leben-
dige Kultur und Gesellschaft braucht Freiräume, um neue Ansätze  zu entwickeln. Dafür sollte brachliegen-
der öffentlicher Raum von der Stadt zur Verfügung gestellt werden können.

für den Musikpalast Klybeck:
Martin Werner
Markus Fürst



III

Zwischennutzung Uferstrasse

Geschätzte Regierung, geschätzte Hafenverwaltung
Ich bin Anfang der neunziger Jahre nach Basel gezogen und habe Basel wegen seiner vielen unkonventio-
nellen Zwischennutzungen geliebt. Ich denke da an die Zwischennutzung im Schlotterbeck, die Zwischen-
nutzung im Stückiareal, die Zwischennutzung im Warteck, die Zwischennutzung im Bell und die Zwischen-
nutzung im DB-Areal. Ich selber war damals im Schlotterbeck aktiv und habe diesem Projekt einige meiner 
besten Jahr zu verdanken. Viele dieser Projekte hatten übrigens eine grosse Ausstrahlungs- und Anzie-
hungskraft bis weit über die Kantons- und Landesgrenzen hinaus. Rückblickend denke ich, dass die meisten 
Zwischennutzungen unsere Stadt bereichert haben. Natürlich verstehe ich auch die Hafenverwaltung, die 
mit solchen Projekten keine Erfahrung hat und sich schon ausmalt, was an der Uferstrasse alles schief laufen 
könnte. Und ich muss zugeben, jedes unkonventionelle Projekt birgt auch ein Risiko. Dennoch möchte ich 
sowohl die Hafenverwaltung als auch die Regierung dazu ermutigen, sich auf ein solches Experiment einzu-
lassen.

Michael Rüedi
Kulturwiese Café
Hochbergerplatz 2
4057 Basel 



IV

Im April 2012 sind es 20 Jahre die ich als Wirtin des Restaurant Platanenhof gearbeitet habe. Ich lebe und 
arbeite also schon lange in diesem Quartier.
Am meisten gefällt mir hier natürlich das Hafenareal.  Oft mache ich Spaziergänge und geniesse die Weite 
des Flusses, schaue den Schiffen zu und bin dankbar dass es so etwas wie brachliegendes Gelände überhaupt 
noch gibt in unserer Stadt. Mit Interesse verfolge ich die Diskussionen über Zwischennutzung in diesem 
Gebiet.

Letzte Woche habe ich dann mit Freude festgestellt, dass offenbar junge Leute im hinteren Teil eine Wagen-
burg aufgestellt haben. Es ist eine sehr gute Idee auf diesem Gelände Freiräume zu ermöglichen. Die Jugend-
lichen unserer Stadt sind sehr eingeschränkt in ihren Möglichkeiten Dinge selber aufzubauen, in die Hände 
zu nehmen, ihre Kreativität umzusetzen, mit Herzblut dabei zu sein.

Sehr wichtig finde ich auch dass Formen von Kultur und Zusammenleben fernab von kommerziellen Zwän-
gen entstehen können. 

Das Areal direkt am Rhein eignet sich hervorragend um auch andere Quartierbewohner anzulocken, es wäre 
ein Ort der Begegnung wo sich auch die verschiedenen Kulturen unseres Quartiers treffen könnten. Auch 
für ältere Menschen wäre ein Platz an der Sonnenseite sehr attraktiv. Ich kann mir sehr gut ein Nebeneinan-
der von verschiedenen Projekten auf diesem Areal vorstellen. Auch die geplante Buvette ist sicher eine gute 
Sache. 

In den Medien wird oft ein schlechtes Bild von unserem Quartier vermittelt. Es gibt Leute die sich kaum ge-
trauen weiter als die Dreirosenbrücke zu gehen aus Angst vor Überfällen und anderen kriminellen Machen-
schaften. In all diesen Jahren habe ich keinen einzigen negativen Vorfall dieser Art erlebt.

Immer wieder wird von „Quartieraufwertung“ geredet, für mich wäre ein solcher selbstverwalteter Freiraum 
eine echte Aufwertung, vor allem für die Quartierbevölkerung. 

Kleinhüningen/Klybeck braucht mehr Platz, da kann ein Ackermätteli nicht genug ausrichten.

Selbstverwaltete Freiräume sind aus Erfahrung immer gute Projekte weil eben Leute dahinter stehen die 
Freude am „Machen“ haben.
Ich wünsche mir dass die Stadt Basel das enorme Bedürfnis von nicht institutionalisierten Freiräumen ernst 
nimmt und alles daran setzt, dass sie auch möglich werden.

Charlotte Wirthlin
Restaurant Platanenhof
Klybeckstrasse 241
4057 Basel



V

Solidaritätsadresse für die Wagenburg

WILLKOMMEN 
im Hafen!
Der Verein Tiki-Bar, freut sich, Euch von der Wagenburg in der nächsten Nachbarschaft zu begrüssen und 
hofft, dass Ihr bleibt!

Die Veränderungen im Hafen ermöglichen viel Neues: Dass als erstes eine Wagenburg entsteht, finden wir 
super. 

Wir wünschen Euch viel Kraft und Durchhaltevermögen bei anstehenden Verhandlungen. Und wir hoffen, 
dass es eine Lösung gibt mit dem Hafen, den Behörden und den zukünftigen BetreiberInnen der Hafen-
Buvette.

Für den Verein Tiki-Bar

Agnes Würsch
Verein Tiki-Bar c/o Rest. Platanenhof Klybeckstrasse 241 4057 Basel

VI

Basel, 7. Sep. 2011
Capri Bar, Inselstrasse 79

Eine kleine Stellungsnahme zum jungen Hafen-Wagen-Platz

Es gibt keinen Zweifel daran, dass brachliegende Flächen in einer Stadt jenen zugesprochen werden sollen, 
die Platz brauchen ud nicht in der finanziellen Lage sind, diesen teuer zu kaufen oder mieten.

Die Gruppe, welche zur Zeit auf dem Gelände der Hafengesellschaft wohnt und werkt, soll den Ort für ihren 
Zweck nutzen & selbst verwalten dürfen.
Uns scheint, dass sich die Bewohnerinnen des Klybecks und Kleinhüningens über die NeuzuzügerInnen 
freuen. Dem spontanen Wildwuchs und den regelmässigen gemeinsamen Nachtessen vor Ort wird mit Inte-
resse beigewohnt. 

Nichts spricht gegen das Weiterleben des Wagen-Hafen-Dörfleins!

In aller Solidarität, das Caprikollektiv



VII

Basel, den 8. Sept. 2011

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Wohngenossenschaft Klybeck setzt sich seit ihrem Bestehen für ein lebendiges und lebenswertes Quar-
tier ein. Deshalb sind in unseren Räumlichkeiten Projekte wie das neue kino oder der Musikpalast einge-
mietet. Deshalb setzt sich die WGK für Lärmschutz und Verkehrsberuhigung ein. Und deshalb ist die WGK 
auch seit Jahren mit dabei beim Klybeckfest.

Weil wir für ein lebendiges und lebenswertes Quartier einstehen, begrüssen wir das Entstehen der Wagen-
burg auf der Esso-Brache im Hafen. Die WGK steht schon seit längerem im Austausch mit den Schweize-
rischen Rheinhäfen und der Stadt wegen möglicher Zwischennutzungen im Hafen. Sie setzt sich in diesem 
Zusammenhang für kulturelle, offene und nicht-kommerzielle Nutzungen ein.

In diesem Sinne hofft die WGK, dass die Wagenburg weiterhin auf dem Areal bleiben kann und dass sich ein 
Nebeneinander mit dem Marina-Projekt findet. Der Platz ist gross genug für zwei Projekte.

Die WGK wünscht den WagenbürgerInnen viel Kraft und hofft, sie auf längere Zeit als NachbarnInnen ken-
nenzulernen.

Für die Wohngenossenschaft Klybeck

Der Präsident
Michael Székely
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Freiheit für die Uferstrasse!

Liebe WagenplatzerInnen

Wann immer sich wieder einmal Menschen in Basel für nichtkommerzielle und selbstverwaltete Wohn-, 
Kultur- oder sonstige Plätze engagieren, erlebe ich spontan Freude und Hoffnung.

Hoffnung auf neue, unbekannte Räume und Plätze die sich zu erkunden lohnen, Hoffnung auf spontane 
Begegnungen mit kreativen und begeisterten Menschen, mit engagierten Kollektiven. Hoffnung auf  
Menschen, die Experimente wagen - neue Wohn- und Lebensformen auszuprobieren, neue Formen des 
Zusammenarbeitens und Zusammenlebens, neue Formen des kulturellen Ausdrucks zu finden. Formen, die 
ihnen entsprechen, Formen die sie für sich gefunden haben oder grad dabei sind, zu finden. Wobei egal ist, 
ob das alles schon einmal da war, oder was genau dabei raus kommt. Stets sind es Prozesse mit offenem  
Ausgang, die an und in solchen Räumen und Orten in Gang kommen können.

Hoffnung also auf beginnende Auseinandersetzungen, auf kollektive Experimente des Miteinanders, auf Ide-
en für ein solidarischeres Miteinander, auf Versuche, Freiheit zu leben. Eine Freiheit durchaus  im anarchisti-
schen Sinne, die sich nicht auf unsere bornierte Freiheit des Marktes, des Privatbesitzes und der bürgerlichen 
Gesellschaft beschränkt, sondern stets weit darüber hinauszugehen versucht.

Freude über die Menschen, die solche Räume schaffen wollen, die solche Experimente wagen wollen und 
welche die Widerstände nicht scheuen, die solchen Übungsplätzen der Freiheit in unserer Gesellschaft im-
mer entgegenschlagen werden.

Uns so möchte ich der freudigen Hoffnung Ausdruck verleihen, dass an der Uferstrasse 80 eben Raum für 
jene Experimente geschaffen werden kann und der Wagenplatz zu einem Ort der Selbstverwaltung und  
Inspiration heranwachsen kann. Dass Prozesse in Gang kommen, die nicht mit Bussen enden, sondern bei-
tragen zum guten Leben. Zu einer inspirierenden und lebendigen Stadt, zu einem bunten und emanzipierten  
Miteinander.

Roger Portmann vom Eiscafé Acero
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Basel, den 8.9.2011

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
wir sind von den BesetzerInnen eines Kiesplatzes an der Uferstrasse angefragt worden, ob wir in einem kur-
zen Schreiben unsere Unterstützung für ihr Anliegen äussern mögen. Das machen wir gerne!
 
Die ehemalige Esso – Parzelle liegt schon seit Jahren brach. Für den Klybeckquai wurden vor zwei Jahren 
kleine Aufwertungsmassnahmen angekündigt, die der Quartierbevölkerung zu Gute kommen sollten.
Geschehen ist aber bisher nichts.
 
Es mangelt in dieser Stadt an Freiflächen, die für Eigeninitiativen verschiedenster Art genützt werden könn-
ten.
 
Am Klybeckquai gibt es solche Flächen. Natürlicherweise zieht dies Interessierte an. Es gibt dort nächtliche 
Autorennen, es werden Feuerchen in der Nähe von Tankschiffen gemacht. Menschen, die sich dauerhaft am 
Klybeckquai aufhalten, tragen dazu bei, diesem Ort eine Struktur zu geben und so sicherer zu machen.

Als Geschäftsinhaber und Anwohner können wir dies nur begrüssen. Deshalb bitten wir die zuständigen 
Stellen, mit den BewohnerInnen des Wagenplatzes ein Einvernehmen anzustreben.
 
Mit freundlichen Grüssen
Martin Brändli

X

Liebe Leute der Wagenburg an der Uferstrasse

Ich wollte euch mal mitteilen dass wir das ganz schön finden dass ihr da in der Hafengegend an der Uferst-
rasse Anker geworfen habt. Wir Leute von der VIA waren viele Jahre (bis 2009) im Nachbarhaus bei Grisard, 
anscheinend ist da etwas Kreativität in Luft und Boden. Besser noch wie ihr das macht. Also, wir werden 
euch besuchen. Machts gut.

Michèle Fuchs ( VIA Video Audio Kunst - / les Reines Prochaines )

XI

Das „Hirscheneck“, seit 30 Jahren selbstverwaltetes Kultur,-Arbeits,- und Wohnraum schaffendes Kollektiv, 
äussern unsere Solidarität gegenüber den Menschen, die zum jetzigen Zeitpunkt die Schaffung eines 
Wagenplatzes „wagen“.
Wir sind der Meinung dass es in der heutigen Zeit doch möglich sein muss, mitten in der Stadt, eine nicht 
konventionelle doch selbstgewählte Lebensform zu gestallten.
Lieber Vielfalt und Multikulti als Einheitsbrei und Monotonie. Lieber bunt als grau.

Für Selbstbestimmung, Kreativität, Lebensfreude und Individualität stehen wir hinter dem Wagenplatz.
Solidarische Grüsse aus dem Hirscheneck!
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Donnerstag, 8. September 2011 

Betrifft: Projekt Wagenplatz im Hafen

Sehr geehrte Damen und Herren 

Junge freundliche und zuvorkommende Menschen mit Kind und Kegel, sind auf der Suche entgegen unserer 
Konsumgesellschaft usw. Etwas eigenes an ihre Bedürfnisse angepass- tes auf die Beine zu stellen. Dies alleine 
schon verdient unserer Zustimmung.
Wie Ihnen bekannt ist wird in nahe gelegener Zukunft einiges los sein, auf den Punkt ge- bracht es wird 
gebaut im Hafengebiet.
In dieser Zeit sollte es für alle Involvierten und Beteiligten möglich sein Ihre positive Stimme zu erhalten.
Für die ankommenden Gäste, die mit dem Schiff im Hafen anlegen, könnte man die Sicht mit wenig Auf-
wand so gestalten, dass das gesamte Ansehen nicht beeinträchtigt wird.
Aus den von mir aufgeführten Gründen bitte ich Sie und das gesamte Gremium das provisorische Gesuch 
für gut zu heissen und dieses zu bewilligen.
Für Fragen Ihrerseits stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zu Ihrer Verfügung. Ich bedanke mich für Ihre 
Aufmerksamkeit, Ihr Vertrauen und Verständnis.
So verbleibe ich mit freundlichenGrüssen 

NFH Netzwerk, Fairness, Humanität
AdrianSchmid
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Es beeindruckt uns, wie auf dem Stück Brachland an der Uferstrasse 80 mit viel Engagement und Kreativität 
ein Lebensraum entstand. Wir finden es wichtig, dass dieser Ort seinen Platz hat.

Südquai patente. unikate.
Matteo Winkler und Katharina Widmer

XV

Basel braucht Orte wie diesen kürzlich entstandenen Wagenplatz an der Uferstrasse. Orte, die selbstverwalte-
te Wohnformen ermöglichen und Nährboden für kulturelle Dispositionen bilden. Orte , die jenseits institu-
tionalisierter Rahmenbedingungen funktionieren, aktuelle gesellschaftliche und sozioökonimische Begeben-
heiten reflektieren und auf eben diese, meines Erachtens, in wertvoller und fruchtbarer Weise rückwirken 
können.

Fritz Roesli
Präsident Verein Werkraum Warteck pp

XVI

In Basels Hafen gibt es seit kurzem einen Wagenplatz. Das ist schön. Basel, beziehungsweise Basler Immo-
bilieneigentümerInnen, unterdrücken konsequent jeden Versuch, sich Konsumwahn und Vereinzelung zu 
entziehen. Die Polizei steht dann hilfs- und vor allem gewaltbereit zur Stelle. Bisherige erfolglose Besetzungs-
versuche haben das eindrücklich gezeigt.

Als einziges und vereinsamtes besetztes Haus in Basel freuen wir uns richtig doll zu sehen, wie viele Leute 
sich gerade an der Uferstrasse 80 zusammen finden, um kollektiv zu leben und Kultur zu machen.
Peinlich, dass auch dort wieder (wie z.B. am Steinengraben oder in der Wettsteinvilla) irgendwelche Möch-
tegernalternativos/as mit einer angeblich „unkommerziellen“ Zwischennutzung einem solidarischen Projekt 
im Wege stehen möchten. Immer im Hinblick auf die Profite der Zukunft in einem aufgewerteten Basler 
Hafen natürlich. Das finden wir ebenso zum Kotzen wie der Widerstand der Stadtpolitik und der Hafenver-
waltung.

Also, liebe WagenplätzlerInnen, ihr habt unsere Solidarität und unsere Freude auf eurer Seite.
Freiräume, sonst Beule!
Villa Rosenau- Bewohnende
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Experimente sind auf Freiräume angewiesen. So kommen innovative Veränderungen zustande. Ich bin ge-
spannt, was aus dem Wagenplatz entsteht und freue mich, wenn das Projekt weiter gedeiht.

Prof. Dr. Ueli Mäder
Institut für Soziologie
Universität Basel

XVIII

liebe wagenburgler
schön, dass etwas läuft am klybeckquai, und dann noch so etwas schönes.  ich hoffe, dass bleibt so die nächs-
ten zehn bis fünfzehn jahre.
alles gute wünsch euch 
reto keller (neubasel)
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Solierklärung zur Platzbesetzung in Basel

Wir, die Gruppe der SchattenparkerInnen aus Freiburg begrüssen die neue Wagenplatzbesetzung in Basel!
Aktivisten/Aktivistinnen befuhren am 27. August 2011 ein brachliegendes Gelände im Rheinhafen. Hiermit 
wird der Bedarf nach alternativen Wohnformen praktisch umgesetzt und ein weiteres mal der unbefriedi-
genden Situation zu weniger Wagenplätze Ausdruck verliehen. Immer mehr Menschen entscheiden sich für 
ein selbstbestimmtes Leben nicht nur in Basel, sondern überall.

Wir gratulieren den Aktivisten/Aktivistinnen zu Ihrem neuen Wagenplatz und der Stadt Basel zu Ihrer kul-
turellen Bereicherung!

Für die Selbstbestimmung aller Lebensbereiche!
Die SchattenparkerInnen (Wagenplatz Freiburg D)


