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Basel, 22. Januar 2018 

Medienmitteilung 

 

Im ehemaligen Nordstern finden nun Trainings für Spür- und Drogenhunde statt 
 
Im Jahr 2016 liess die IWB den Mietvertrag mit dem Club «Nordstern» an der Voltastrasse auslaufen. 
Dies auf Grund von Eigenbedarf. Heute präsentiert sich die Situation aber anscheinend so, dass die 
Räumlichkeiten, die der Club verlassen hat, noch immer im gleichen, nun leeren, Zustand sind und 
keine wirkliche Benutzung im Eigenbedarf festgestellt werden kann. 
 
Kulturstadt Jetzt hat erfahren, dass die früheren Räumlichkeiten des Clubs «Nordstern» im Moment 
der Kantonspolizei Basel-Stadt als Ort für temporäre Trainings von Spezialeinheiten, Spür- und 
Drogenhunde und für das Üben von Stürmungen dienen. Die IWB nutzt die Räumlichkeiten lediglich 
ab und zu für Bausitzungen und Workshops. Bis eine Baustelle eingerichtet wird kann es noch dauern 
– ein Datum ist nicht bekannt. 
 
Kulturstadt Jetzt stellt fest, dass ein weiteres Mal einem Club beziehungswiese einer Nutzung aus 
dem Alternativ-, Jugend- und Clubkulturbereich unnötigerweise Platz und Räumlichkeiten entzogen 
und somit wertvolle städtische Kultur verdrängt wurde. Dass das Mietverhältnis der ehemaligen 
Räumlichkeiten des national und international mehrfach ausgezeichneten Clubs «Nordstern», der sich 
grosser Publikums-Beliebtheit erfreut, mit den Betreibern ohne Not nicht verlängert wurde und sich 
heute bezüglich der Begründung «Eigenbedarf» in einer zweifelhaften Nutzung befinden, ist sehr 
stossend. 
 
Kulturstadt Jetzt fordert die IWB, andere staatsnahe Betriebe und die Verwaltung dazu auf, sich der 
kulturellen und städtischen Bedeutung von Club-, Jugend- und Alternativkultur endlich bewusst zu 
werden und die dazugehörigen Institutionen und Produzentinnen und Produzenten in Ihren Tätigkeiten 
zu unterstützen und nicht unnötig zu bedrängen.  
 

 
 

Kontakt für Nachfragen an Kulturstadt Jetzt: 

Sebastian Kölliker, Grossrat SP, Kulturstadt Jetzt, 079 249 11 58 
 

Kulturstadt Jetzt ist ein parteiübergreifendes politisches Komitee. Es wird getragen von den Vereinen 
Kultur & Gastronomie, RFV Basel, Jugendkulturfestival Basel und S’isch im Fluss. Die Mitglieder des 
Komitees sind gleichberechtigt. 

www.kulturstadt-jetzt.ch 


