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Basel, 31. Juli 2021 
 
Leserbrief (zum Artikel in der BAZ vom 30.07.21) 
 
Amt verbietet Musik ab 21.30 Uhr 
 
Nun gibt es noch ein Instrument für die Bewertung von Lärmbeschallungen für die Basler 
Kulturszene. 
Dies damit das AUE (Amt für Umwelt und Energie) entscheiden und rechtfertigen kann, wie 
viele Konzerte wo, wann, wie und ob überhaupt durchgeführt werden können und welches 
Lärmkontingent die Veranstaltungen maximal erfüllen dürfen. Dieses Instrument von dem 
AUE entscheidet also ob die Kulturszene etwas für die Bevölkerung und für die „Kulturstadt 
Basel“ organisieren darf. 
 
Für gewisse Richtlinien spricht sicher nichts dagegen. Nur sollte der gesunde 
Menschenverstand auch berücksichtigt werden (Siehe Bern und Zürich) bevor man, auf 
Grund von Lärmkontingent-überschreitungen Veranstaltungen verbietet oder die 
Konzertdauer massiv kürzt. 
 
Wie verhält sich das AUE mit dem Lärmkontingent, bei wöchentlich, wiederkehrenden 
Anwohnerparties bis 03.00 Uhr morgens oder wie aktuell Feuerwerk-Lärm bis nach 02.00 
Uhr? Ghettoblaster sind in jeglicher Lautstärke bis 23.00 Uhr erlaubt (kantonale 
Abstimmung) wo ist da das Lärmkontingent? Dafür werden unsere so beliebten Sommer-
Konzerte im Kannenfeldpark mit alles anderem als lärmintensiver Musik mit einer 
unbegreiflichen Lärmkontingent-Limite verhindert! 
 
Der NQV Kannenfeld setzt sich seit Jahren ehrenamtlich für das Quartierleben ein. Darum 
wirken wir auch gerne bei den «Musikalischen Sommersprossen» mit. Dank Sponsoren 
geniessen bei freiem Eintritt nicht nur Leute aus dem Quartier, nein aus der ganzen Region 
diese auch von der Atmosphäre her einzigartigen Konzerte. In dieser nicht erfreulichen 
Pandemiezeit sind die dankbaren Rückmeldungen, die wir von den Besucherinnen und 
Besucher wie auch von den Musikerinnen und Musiker 
erhalten, für uns noch mehr Motivation für die Bevölkerung und die so erwünschte Kultur-
Stadtbelebung(!) weiter zu wirken. Die ehrenamtlichen Organisatoren und Helfer werden 
sich also Ihr Wirken nicht durch so unverständliche Amts-Entscheide bzw. «Bängel zwische d 
Bai» vermiesen lassen. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei den vielen Leuten und den 
Medien bedanken, die uns bei dieser unglaublichen «Basler Amtsschimmel-Sommerposse» 
unterstützt haben. 
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