Wagenplatz an der Uferstrasse 80 in Basel bedroht –
Aufruf für Tag X
Wer es noch nicht gehört hat: Seit dem 27. August gibt es auch in Basel einen
Wagenplatz. Seither sind wir in Verhandlungen mit den Schweizerischen Rheinhäfen,
die das Gelände verwalten, und mit der Stadt. Obwohl es für das Gelände in
absehbarer Zeit keine Pläne gibt, will die Hafenverwaltung den Wagenplatz nicht
dulden – zumindest nicht länger als zwei Wochen, die uns heute zugesichert wurden.
Wir sehen nicht ein, weswegen wir den Platz verlassen sollten, nie waren die
Voraussetzungen für ein solches Projekt günstiger. Wir haben uns für dieses Gelände
entschieden und wir werden es nicht freiwillig verlassen, solange uns die Stadt kein
alternatives Areal zur Verfügung stellt. Sollten wir nach diesen zwei Wochen keinen
positiven Bescheid von der Stadt erhalten haben, sind wir ab Sonntag, dem 25.
September potentiell räumungsbedroht!
Wir brauchen eure Unterstützung! Deshalb rufen wir dazu auf, bei einem Scheitern
der Verhandlungen eine Zeltstadt auf dem Platz zu errichten – nicht nur, um unsere
Forderung nach Raum für selbstverwaltete Lebensformen in Gestalt eines
Wagenplatzes zu bekräftigen, sondern auch als Symbol gegen die profitorientierte
Stadtentwicklung im Hafen und in Basel insgesamt. Haltet eure Zelte bereit!
Bis dahin seid ihr selbstverständlich herzlich eingeladen, vorbeizukommen, euch zu
informieren und eure Ideen einzubringen. Es gibt viele Möglichkeiten teilzuhaben, sei
es materiell, indem ihr Lebensmittel, Baumaterial etc. vorbeibringt, oder praktisch,
indem ihr uns beim Kochen, Bauen und beim Verbreiten dieses Aufrufs unter die
Arme greift. Wir würden uns auch sehr über weitere Wägen auf dem Gelände und
über Hinweise auf mögliche alternative Standorte für unser Projekt freuen.
Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr Briefe und Mails mit
Solidaritätsbekundungen an uns, an die Verantwortlichen von Hafen und Stadt
und/oder an die Medien in Form von LeserInnenbriefen schreibt.
Unsere EmailAdresse: uferbasel@gmx.ch
Direktor der Schweizerischen Rheinhäfen: hanspeter.hadorn@portof.ch
Regierungspräsident BaselStadt: guy.morin@bs.ch
Zusätzlich wird es am Freitag, 16. September um 19 Uhr ein Abendessen und um 20
Uhr ein offenes Plenum für alle Interessierten geben, in dem ihr euch direkt
informieren und einbringen könnt und in dem das gemeinsame Vorgehen besprochen
wird.
Wir zählen auf euch!
Für weitere Infos und zum bisherigen Verlauf der Verhandlungen siehe
→ ch.indymedia.org/de/2011/09/83125.shtml.

