
  

 
Interpellation Nr. 65 (September 2002) 
betreffend Planungsstudie für eine unterirdische Schiessanlage beim 
Allschwiler-Weiher 
Die Fraktion der VEW hat sich im Februar 2001 anlässlich der Behandlung des 
Ratschlags betreffend Sanierung der Schiessanlage Alischwiler-Weiher mehrheitlich 
für eine Sanierung ausgesprochen und den entsprechenden Kredit bewilligt. 
Argumentiert haben wir damit, dass wir den Schiesssport und die damit zwangsläufig 
begleitenden Emissionen nicht unbedingt mit öffentlichen Mitteln unterstützen 
möchten, dass aber, solange die obligatorische Schiesspflicht in unserem Land 
besteht, den schliesspflichtigen Angehörigen der Armee in unserer Stadt ein 
Schiessstand zur Verfügung stehen muss. Wir sind dabei von der Annahme 
ausgegangen, dass alle Alternativen mit dem Ziel, Lärmemissionen vor Ort zu 
verhindern, vom Regierungsrat geprüft wurden. 
In der Zwischenzeit haben die Gemeinden Allschwil und Binningen Einsprache 
gegen das Projekt der Sanierung erhoben. Letzte Woche nun wird der Presse eine 
Planungsstudie vorgestellt, die aufzeigt, dass eine unterirdische Schiessanlage am 
selben Standort für nur wenig mehr an finanziellem Aufwand möglich ist. Mit dem 
Vorschlag einer Tunnellösung kann das Lärmproblem elegant gelöst werden. Das 
Projekt ist einleuchtend. Vorgestellt wurde eine vernünftige Lösung, die laut 
Pressebericht auch für die Standortund die Nachbarsgemeinden, die am meisten 
unter den Lärmimmissionen leiden, akzeptierbar ist. Nicht zuletzt werden damit auch 
wertvolle Grundstücke frei, die in einem Naherholungsgebiet der Stadt sicher besser 
genutzt werden können. 
Sehr überrascht hat mich die Reaktion des Regierungsrates bzw. des zuständigen 
Departementsleiters, der relativ rasch diese Planungsstudie als nicht machbar 
bezeichnete. 
Ich bitte deshalb den Regierungsrat, mir folgende Fragen zu beantworten: 
1. Wurde das heute vom Grossen Rat bewilligte Sanierungsprojekt mit der 
Standortgemeinde Allschwil und der Gemeinde Binningen vorgängig der Behandlung 
im Grossen Rat abgesprochen und wie war deren Beurteilung? 
2. Wie gedenken die Verantwortlichen des Sanierungsprojektes auf die Einsprachen 
zu reagieren und wie beurteilen sie den Erfolg dieser Einsprachen? 
3. Ist die Regierung bereit unter den heute bekannten Umständen eine 
Wiedererwägung des Projektes Sanierung Schiessanlage Allschwiler-Weiher in 
Betracht zu ziehen, vor allem wenn als Resultat eine Lösung resultiert, diefür die 
Gemeinden Allschwil und Binningen ebenfalls akzeptierbar ist? 
4. Kann nach Meinung des Regierungsrates mit der vorgestellten Tunnellösung die 
obligatorische Schiesspflicht für die Basler Schiesspflichtigen erfüllt werden? 
5. Wie gewichtet der Regierunsrat den zusätzlichen Nutzen freiwerdender Flächen in 
einem Naherholungsgebiet der Stadt ? 
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