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Der Basler Grossverteiler Coop
baut eine seiner prestigeträchtigs-
ten Liegenschaften in der Stadt
Basel grundlegend um. Bis Mitte
2021 soll am Marktplatz ein neu-
es Boutiquehotel in der gehobe-
nenViersternkategorie entstehen.
Mit den Bauarbeiten wird bereits
nächste Woche begonnen, wie
Coop-Sprecher Urs Meier bestä-
tigt. Damit erhält die Basler City
an bester Innenstadtlage auch ein
neues Restaurant sowie eine Bar.
«Das historische Gebäude, in dem
zuletzt der Elektronikhändler
Interdiscount untergebrachtwar,
soll 120 Jahre nach seiner Erstel-
lung in neuemGlanz erstrahlen»,
verspricht Meier.

Für viele gilt der Märthof als
eines der schönsten Gebäude der
Stadt. Tatsächlich ist seine Ge-
schichte jedochwechselhaft und
für den BaslerGrossverteilerwe-
nig erfolgreich verlaufen. Bis
1894 stand an seiner Stelle ein
Restaurant. In der Folge wurde
der mächtige Gebäudekomplex
mit markanter Stirnseite ver-
schiedenen Nutzungen zuge-
führt. In den Siebzigerjahren
plante Coop den Abriss des Ge-
bäudes.An seiner Stelle sollte ein
Warenhaus enstehen. In einer
Referendumsabstimmung wur-
de das Projekt aber gebodigt.

Coop baute in der Folge das
Gebäude umund betrieb dort bis
2004 einWarenhaus. Ihm folgte
später ein Interdiscount XXL.

Teile des Gebäudes wurden je-
weils vermietet.

Coop besitzt mit Bâle Hotels
inzwischen eine eigene Hotel-
gruppe. Zu ihr gehören in der
Rheinstadt die Hotels Pullman
Basel Europe sowie Victoria. In
Muttenz betreibt die Basler Ge-
nossenschaft das Hotel Baseltor.
In der Bundeshauptstadt ist sie
im Besitz des Hotels Savoy.

Ein Hotel ohne Name
Mit demneuenHotel imMärthof
soll der Marktplatz nach Anga-
ben von Urs Meier aufgewertet
werden. So ist im Erdgeschoss
ein Gastrobereich mit bestuhl-
tem Aussenbereich geplant, wie
eine Visualisierung des Projekts
deutlich macht. In den übrigen
vier Geschossen sollen 64 Zim-
mer eingerichtet werden. Unter
ihn befinden sich je acht Suiten
und Juniorsuiten. Die Gesamt-
kosten veranschlagt Grossvertei-
ler Coop auf 22,63 Millionen
Franken. Das Umbauprojekt
stammt aus der Federvon Burck-
hardt und Partner AG.

Die BaslerArchitekten kennen
sich mit dem Umbau von histo-
rischen Gebäuden in Basel aus.
So sind sie etwa auch für die um-
fassende Sanierung des Hotels
EastWest amKleinbasler Rhein-
ufer beauftragt. Das neue Basler
Hotel hat zwar noch keinen Na-
men. Auf der Visualisierung ist
die Bezeichnung «Märthof» al-
lerdings bereits mehr als einmal
zu erkennen.

Der Luxus kehrt in denMärthof zurück
Hotellerie Im historischen Gebäude amMarktplatz beginnt bereits nächste Woche der Umbau. Das neue Viersternhotel,
das zu Coop gehört, wird auch über eine Bar und ein Restaurant mit Aussenbereich verfügen.

Der Märthof wird zu einem schicken Boutiquehotel umgebaut. Visualisierung: © Nightnurse Images, Zürich

Das Stimmrecht für Ausländer würde zu Basel passen
Demokratie Der Grosse Rat ist mit einer knappenMehrheit dafür.

Thomas Dähler
Ressortleiter Region

Viele Ausländerinnen und
Ausländer in Basel möchten
mitreden: Mit diesem Haupt-
argument ist Grossrätin Edibe
Gölgeli (SP) im Parlament
angetreten. Ihre Motion für die
Einführung des Ausländer-
stimmrechts für Niedergelasse-
ne, die seit mindestens fünf
Jahren in Basel angemeldet
sind, erhielt im Grossen Rat
eine knappe Mehrheit. Schmer-
zen dürfte die Sozialdemokra-
tin, dass das Resultat von 49 Ja
zu 45 Nein links und rechts im
Grossen Rat auseinanderdivi-
diert hat. Um dereinst an der
Urne zu gewinnen, müssten
aber auch Bürgerliche für das
Ausländerstimmrecht gewon-
nen werden.

Basel-Stadt hat letztmals im
Mai 2010 an der Urne über das
Ausländerstimmrecht abge-
stimmt. Damals lehnten es
61 Prozent ab. Der abgelehnte
Gegenvorschlag zur Initiative
«Stimmrecht für Migrantinnen
und Migranten» sah neben
dem Stimmrecht auch die
Einführung des aktivenWahl-
rechts vor. Die Initiative, die
noch deutlicher scheiterte,
wollte den Ausländerinnen und
Ausländern auch das passive
Wahlrecht geben – die Mög-
lichkeit, sich in politische
Ämter wählen zu lassen. Blei-
ben Regierung und Parlament
dieses Mal bei der gemässigte-
ren Variante, dürfte das Begeh-
ren nicht aussichtslos sein.

Erstaunlich ist, wie sehr das
Ausländerstimmrecht politisch
polarisiert. Das politische
Mitbestimmungsrecht ist
eigentlich nicht eine Frage der
linken oder rechten politischen
Grundhaltung. Auch FDP-
Regierungsrat Baschi Dürr ist
dafür. Einst ist die FDP auch
auf nationaler Ebene für ein
Ausländerstimmrecht auf
Gemeindeebene eingetreten –
mit dem Segen der Delegierten,
die das Begehren 2006 in ihre
Strategie aufgenommen haben.

Ihre damalige «aktive Inte-
grationspolitik» hat die FDP
jedoch nie landesweit weiter-
geführt. Sie kippte das Anliegen
später diskussionslos wieder
aus der Strategie – trotz den

guten Erfahrungen dort, wo
das Recht tatsächlich ein-
geführt wurde. InWirtschafts-
kreisen geniesst das Anliegen
bis heute bei einigen Expo-
nenten eine gewisse Sympa-
thie. Für ein Ausländerstimm-
recht eingesetzt haben sich
früher auch etwa Nationalrätin

Elisabeth Schneider-Schneiter
(CVP), die heutige Präsidentin
der Handelskammer beider
Basel, oder Christoph Buser
(FDP), der Direktor derWirt-
schaftskammer Baselland.

Die SVP hat sich stets klar
dagegen positioniert. Sie ist
bekanntlich grundsätzlich
skeptisch gegenüber zu vielen
Einwanderern. Sie ist katego-
risch gegen eine Aufsplittung
des Stimm- und Bürgerrechts,
wobei sie auch beim Bürger-
recht für eine wesentlich höhe-
re Hürde eintritt. Der Umstand,
dass die SVP stets geradlinig
gegen das Ausländerstimm-
recht ankämpft, dürfte auch
andere Bürgerliche dazu bewo-
gen haben, davon Abstand zu
nehmen – und wie im Grossen
Rat von Basel-Stadt letzte
Woche unisono dagegen zu
stimmen.

Basel ist nicht nur wegen seiner
rot-grünen Regierungsmehr-
heit ein Sonderfall. Basel-Stadt
ist ein Stadtkanton – und ein
allfälliges Ausländerstimm-
recht in Basel wäre ein erwei-
tertes Gemeindestimmrecht.
Dass jetzt auf der kantonalen
Ebene darüber debattiert wird,
hat auch damit zu tun, dass es
keine Gemeinde Basel gibt.
Immerhin wären gemäss Basler
Recht die Gemeinden Riehen
und Bettingen legitimiert,
das Ausländerstimmrecht
eigenständig einzuführen.

Eine Volksabstimmung über
das Ausländerstimmrecht zu
gewinnen, würde landesweit
für hohe Aufmerksamkeit
sorgen. Heute sind niedergelas-
sene Ausländer zwar in den
Kantonen Neuenburg und Jura
stimm- und wahlberechtigt.
Doch zugestanden wurde ihnen
das Stimm- undWahlrecht
nicht in Einzelabstimmungen,
sondern im Zuge einer neuen
Verfassung. Im Kanton Jura
wurde das Stimm- undWahl-
recht 1979 mit der Kantons-
gründung für Ausländer einge-
führt, die seit mindestens zehn
Jahren in der Schweiz nieder-
gelassen sind. Im Kanton
Neuenburg gilt dieses Recht
seit der Totalrevision der Kan-
tonsverfassung im Jahr 2000
– dafür muss man seit fünf
Jahren niedergelassen sein. In
Neuenburg basiert die Einfüh-
rung auf einer jahrhunderte-
langen Erfahrung auf Gemein-
deebene, kennt doch der Kan-
ton auf Gemeindeebene ein
Ausländerstimmrecht seit 1849.

In den letzten 25 Jahren ist das
Begehren in mehreren Kanto-
nen auf die politische Traktan-
denliste gekommen, allerdings
nur auf Gemeindeebene. Nach
Neuenburg und Jura war es
1995 der Kanton Appenzell
Ausserrhoden, der als nächster
Stand den Gemeinden mit einer
neuen Verfassung das Recht
eingeräumt hat, selber über das
Stimm- undWahlrecht für

Ausländer zu entscheiden.
Drei Gemeinden machen
davon Gebrauch. Es folgten
die KantoneWaadt und
Graubünden – in derWaadt
wurde es für die Gemeinden
obligatorisch eingeführt, in
Graubünden kennen es
unterdessen 18 Gemeinden.

2005 ist dann in Genf eine
Initiative angenommen wor-
den, mit der auf Gemeinde-
ebene das obligatorische aktive
Stimm- undWahlrecht einge-
führt wurde. Drei Anläufe
brauchte es allerdings dafür.
2006 folgte dann auch Frei-
burg. Inzwischen stagnieren
die Bemühungen. Das Auslän-
derstimmrecht auf Gemeinde-
ebene scheiterte zuletzt in den
Kantonen Schaffhausen, Solo-
thurn, Bern, Luzern und Zü-
rich, auf kantonaler Ebene
ebenso in Glarus, Bern, Schaff-
hausen und Baselland.

Um in Basel-Stadt erfolgreicher
zu sein, müsste das Begehren
besser abgestützt sein. Dass es
von links unterstützt wird,

könnte auch damit zusammen-
hängen, dass die Linken poli-
tisch stärker profitieren könn-
ten, wie das zuletzt in Studien
ausgewiesen wurde. Das aber
könnte sich ändern, wenn auch
liberale und christlichdemokra-
tische Kreise den Ausländern
offener entgegenträten.

Das beste Argument zugunsten
eines Ausländerstimmrechts ist
die gute Erfahrung, die jene
rund 600 Schweizer Gemein-
den und zwei Kantone mit der
eingeführten Praxis machen.
Sie beweisen, dass die politi-
sche Agenda wegen der
Mitbestimmungsmöglichkeit
nicht kopfsteht. Im Gegenteil:
Volksentscheide verfügen
über eine bessere Legitimation
bei der Bevölkerung.

Vielleicht sind fünf Jahre eine
allzu kurzeWartefrist; einige
Kantone kennen acht oder zehn
Jahre. Viele Ausländerinnen
und Ausländer leben aber
schon lange hier und sind im
Alltag von Entscheiden ebenso
betroffen wie Schweizerinnen
und Schweizer. Ein breiteres
Stimm- undWahlrecht würde
die gesellschaftliche Realität in
Basel widerspiegeln.

Neuenburg hat
das Stimmrecht für
Ausländer auf
Gemeindeebene
seit 1849.

Das beste Argument
ist die gute
Erfahrung jener, die
das Stimmrecht für
Ausländer kennen.


