
Antrag: Verfügung zur Aussenraumnutzung durch «eine weitergehende 
Ausdehnung bestehender Aussenbestuhlung» für Gastro- und gastronahe 
Betriebe (Restaurants, Cafés, Bars, etc.)

Liebe Regula
Lieber Christof
Lieber Martin

Ich fasse mich kurz, da die Umstände und Hintergründe bekannt sind.

Die coronabedingten Schliessungen der Gastro- oder gastronahen Betriebe 
haben zu erheblichen wirtschaftlichen Verlusten geführt und drohen etliche 
Betriebe in den Ruin zu treiben. Es ist daher angesagt, dass diesen Betrieben 
unmittelbar Erleichterungen und zusätzliche Nutzungsoptionen auf der Allmend 
zugestanden werden. Einerseits, weil sie die vergangenen finanziellen Verluste 
kompensieren müssen, anderseits weil nachwievor Abstandsregeln eingehalten 
werden müssen. Daher ist es sinnvoll, dass der Gemeinderat den 
Betreiber*innen von Gastrobetrieben (Restaurants, Bars, Cafés, oder ähnlichen 
Betrieben) die Möglichkeit gibt die Aussenräume (Trottoirs/Allmend) grosszügiger 
zu nutzen. Eine solche Vereinbarung sollte unmittelbar in Kraft treten, sobald das 
BAG/Bund diese Möglichkeit der Terrassenbewirtschaftung frei gegeben hat. 
Eine entsprechende Vereinbarung sollte solidarisch für alle in Birsfelden 
ansässigen Betriebe gelten. Eine superprovisorische Verfügung sollte diese 
Freigabe auslösen. Es wäre ebenso zweckdienlich die Betriebe über diese 
Option direkt zu informieren und im Birsfelder Anzeiger die Rahmenbedingungen 
für alle einsichtig zu publizieren.  

In Basel-Stadt ist eine analoge Verfügung in Kraft und kann als Vorlage benutzt 
werden.

Analog in Basel-Stadt: https://www.bzbasel.ch/basel/gastronomie-basler-
regierung-macht-wegen-corona-eine-ausnahme-beizen-erhalten-mehr-platz-
im-freien-ld.2124858  
Im Hinblick darauf teilte die Basler Regierung am Dienstag mit, dass sie 
vorübergehend «eine weitergehende Ausdehnung bestehender 
Aussenbestuhlung» ermögliche. Das heisst, Basler Beizer können wie bereits 
im vergangenen Jahr über den gewohnten Perimeter hinaus auftischen und 
somit mehr Gäste draussen begrüssen. Also auch Trottoirs und Plätze in 
Beschlag nehmen, sofern Passanten noch durchkommen. Nicht erlaubt sind 
derweil Bewirtungen auf der gegenüberliegenden Strassenseite, auf 
Grünflächen sowie in Zelten.
 
Ich hoffe, dass der Gemeinderat zeitnah einem solchen Antrag zustimmen 
kann.
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Mit besten Grüssen, Christoph Meury
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