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Regierungsratsbeschluss 
vom 14. Januar 2003 
 
 
 

Anzug Max Pusterla und Konsorten betreffend weitergehende 

Förderung des Jugendsportes 

 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 8. No-
vember 2000 den nachstehenden Anzug Max Pusterla und Konsorten dem 
Regierungsrat überwiesen: 
 

„Es ist statistisch erwiesen, dass sporttreibende Jugendliche dem Sport nach 
Abschluss der obligatorischen Schulpflicht den Rücken kehren und damit oft 
hoffnungsvoller Nachwuchs verloren geht. 
 
In Kapitel 5. Absatz 2 des „Sportkonzeptes Basel-Stadt“ ist festgehalten, dass 
der Kanton die auf dem Gebiet des Jugendsportes aktiven Organisationen durch 
Gewährung finanzieller Beiträge sowie durch Förderung im Rahmen von Ju-
gend+Sport unterstützt. Ausserdem stellt er „den Nachwuchssportlerinnen und –
sportlern der Vereine und Verbände bis mindestens zum 16. Altersjahr die kan-
tonalen Sportanlagen kostenlos zur Verfügung“. 
 
Die unterzeichnenden Mitglieder der überparteilichen Sportgruppen des Grossen 
Rates bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten,  
 
ob im Sinne verbesserter Nachwuchsförderung die kantonalen Sportanlagen den 
in Vereinen und Verbänden Sport treibenden Jugendlichen so lange kostenlos 
zur Verfügung gestellt werden, als sie sich im Jugend+Sport-Alter befinden.“ 

 
 

Wir gestatten uns, zu diesem Anzug wie folgt zu berichten: 
 
Der Kanton fördert den privaten Sport durch die ganzjährige Bereitstellung von 
Sportanlagen sowie die Unterstützung des Betriebs von bereits bestehenden 
verbands- oder vereinseigenen Anlagen. Im Bereich Jugendsport können Bei-
träge gewährt werden und es werden den Nachwuchsabteilungen der Vereine 
und Verbände Anlagen kostenlos zur Verfügung gestellt. Das geltende Sport-
konzept sieht hier allerdings eine Alterslimite von 16 Jahren vor. Diese Rege-
lung wurde nicht zuletzt im Hinblick auf eine vertretbare Kostenverteilung so 
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getroffen. Im Rahmen der Sparbemühungen waren die Erwachsenentarife an-
zupassen, die Tarife für Jugendliche und Junioren wurden dabei nicht erhöht. 
Damit damals die finanzielle Belastung für die Vereine nicht zu gross wurde 
und damit sich diese entsprechend darauf einstellen konnten, fand die Tarifan-
passung schrittweise während 3 Jahren statt. Zwischenzeitlich erfolgte dann 
durch die Einführung der Mehrwertsteuer eine weitere Erhöhung der Benüt-
zungsgebühren. Diese Erhöhung konnte jedoch durch entsprechenden Bun-
desbeschluss im Jahr 2000 wieder rückgängig gemacht werden.  

 
Das Ressort Sport des Erziehungsdepartements ist zur Zeit zusammen mit ei-
ner Arbeitsgruppe der Vereinigung der Basler Sportverbände „Sport Basel“ da-
ran, eine neue Ordnung der Mietgebühren für die Benützung der Sportstätten 
im Kanton zu erarbeiten. Den Anliegen der Anzugsteller soll dabei nach Mög-
lichkeit Rechnung getragen werden.  
 
Die Ergebnisse aus der Arbeitsgruppe liegen noch nicht vor; die Arbeiten wer-
den in den nächsten Monaten ihren Abschluss finden und die Basis für eine 
Neuregelung bilden. Wir beantragen deshalb dem Grossen Rat den Anzug 
Max Pusterla und Konsorten betreffend weitergehende Förderung des Ju-
gendsportes stehen zu lassen, wir werden dann nach Abschluss der Arbeiten 
auch inhaltlich über die neue Tarifstruktur berichten können. 
 
Basel, 15. Januar 2003   IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
      Der Präsident: 
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 Der Staatsschreiber: 
 
 

 

      Dr. Robert Heuss 


