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Regierungsratsbeschluss 
vom 9. August 2005 
 
 
Anzug Markus Lehmann und Konsorten betreffend genossenschaftliche Trä-
gerschaft und Genossenschaftsverbund für die Optimierung des Betriebs der 
St. Jakobshalle 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 3. Dezember 
2003 den nachstehenden Anzug Markus Lehmann und Konsorten dem Regierungs-
rat überwiesen: 
 
„Die vor dreissig Jahren gebaute St. Jakobshalle (damals als "Sporthalle St. Jakob" in Betrieb genom-
men) ist heute Teil der neuen Sport- und Eventstadt St. Jakob. Zu ihren Nachbarn gehören die St. Ja-
kob-Arena und der St. Jakob-Park. Die St. Jakobshalle ist ein wichtiger Eventanbieter. Nutzung und 
Betrieb der St. Jakobshalle sollten aber optimiert werden. 
Der St. Jakob-Park und die St. Jakob-Arena sind in der Obhut von Genossenschaften, welche auch 
gleichzeitig für den Betrieb der Sport- und Eventstätten zuständig sind. Die St. Jakobshalle hingegen 
ist eine Dienststelle des Erziehungsdepartements, wird als reiner Staatsbetrieb geführt und erscheint in 
der Rechnung des Kantons Basel-Stadt. 
Es stellt sich die Frage, wie die Nutzung und der Betrieb der St. Jakobshalle verbessert/-werden kön-
nen. Gerade jetzt, da bauliche Investitionen geplant sind, ist ein idealer Zeitpunkt für solche Überle-
gungen. Die beiden benachbarten Sportstätten werden von Genossenschaften geführt und haben ei-
gene Betriebsgesellschaften, die ergebnisorientiert arbeiten. So wird der St. Jakob-Park von der 1952 
gegründeten Genossenschaft Fussballstadion St. Jakob-Park (GFS) erfolgreich betreut und bewirt-
schaftet. Der St. Jakob-Park und die St. Jakob-Arena zeigen, dass eine Genossenschaft als Träger-
schaft ein Erfolgsmodell ist. Die Genossenschaft und ein Verbund mit den beiden anderen Genossen-
schaften könnten auch für die St. Jakobshalle die richtige Lösung darstellen. 
Unter diesen Voraussetzungen könnte die St. Jakobshalle mit gleich langen Spiessen operieren wie 
die beiden anderen genannten Sport- und Eventstätten, und die kulturellen und sportlichen Anlässe in 
allen drei Sport- und Eventstätten könnten besser koordiniert werden. Davon würde das Kultur- und 
Sportleben von Basel nur profitieren. Die Möglichkeiten, z.B. gemeinsames Catering oder Eventmarke-
ting, würden neue Ressourcen generieren. 
Damit die Verbundenheit und die Mitsprache des Kantons gewährleistet bleiben, müssten analoge Sta-
tuten wie bei der GFS die Grundlage der neuen Trägerschaft bilden. Mit dem Einsitz von Behörden im 
Vorstand wäre die Aufsicht von Seiten des Kantons gewährleistet - wie bei der GFS seit Jahren prakti-
ziert! 
Aufgrund der obigen kurzen Ausführungen bitten wir den Regierungsrat höflich, zu prüfen und zu be-
richten, ob 
1. die Optimierung von Nutzung und Betrieb der St. Jakobshalle grundsätzlich erwünscht ist. 
2. ein Genossenschaftsmodell und ein Verbund der Genossenschaften für die Optimierung der Nut-
zung und des Betriebs der verschiedenen Sport- und Eventstätten von St. Jakob geeignet sind. 
3. die Regierung der Meinung ist, dass die Statuten der GFS prinzipiell eine Grundlage für eine neue 
Trägerschaft der St. Jakobshalle bilden könnten. 
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4. die Regierung bereit ist, optimale Startvoraussetzungen für eine neue Trägerschaft der St. Jakobs-
halle im geschilderten Sinn zu gewährleisten und eine (eventuell mehrjährige) Übergangsregelung vor-
zusehen. 
5. noch weitere Voraussetzungen für die Übergabe der St. Jakobshalle an eine Genossenschaft erfüllt 
werden müssten.“ 
 
Wir gestatten uns, zum Anzug Lehmann und Konsorten wie folgt Stellung zu neh-
men: 
 
 
Seit der Inbetriebnahme der St. Jakobshalle im Jahre 1975 sind im Gebiet St. Jakob 
neue Sport- und Event-Anlagen geschaffen worden: Das Fussballstadion St. Jakob-
Park im Jahre 2001 und die Eishalle St. Jakob-Arena im Jahre 2002.  
Beide neuen Institutionen verfügen - wie auch die St. Jakobshalle - über eine Infra-
struktur für Sport (primär für Fussball und Eishockey) und für Events (Popkonzerte, 
Disco-Veranstaltungen, Kongresse, Tagungen etc.). Jede der erwähnten Institutio-
nen verfügt ausserdem über einen Restaurationsbetrieb. 
 
Während die beiden neueren Bauwerke über private Trägerschaften organisiert sind, 
obwohl auch staatliche Mittel - bei der St. Jakobs-Arena in erheblichem Ausmass - 
eingeflossen sind, ist die St. Jakobshalle dem Ressort Sport des Erziehungsdepar-
tements angegliedert. Die Anforderung an die St. Jakobshalle ist eine doppelte: Ei-
nerseits sollen die Räumlichkeiten dem Breitensport dienen, andererseits soll auch 
eine kommerzielle Nutzung im Bereich des Sports, der Kultur und übriger Veranstal-
tungen (Generalversammlungen, Ausstellungen etc.) stattfinden können. 
 
Es bestehen also erhebliche Unterschiede zwischen St. Jakob-Park und St. Jakob-
Arena einerseits und der St. Jakobshalle andererseits.  
 
Auftrag der St. Jakobshalle 
Auch in Zukunft sollen in der St. Jakobshalle sowohl Veranstaltungen des Brei-
tensports, als auch verschiedene Events durchgeführt werden können. Bei der Ver-
marktung muss demzufolge darauf geachtet werden, dass der wenig rentierende 
Breitensport nicht vollständig von gewinnorientiert durchzuführenden Veranstaltun-
gen verdrängt wird. Dieser „Spagat“ kennzeichnet den Leistungsauftrag der St. Ja-
kobshalle. Mit Sicherheit könnte die Halle gewinnbringend oder mindestens kosten-
deckend bewirtschaftet werden, wenn der Auftrag entfallen würde, die Lokalitäten 
der Universität (Institut für Sport und Sportwissenschaften) für die Ausbildung und 
dem Breitensport für Training und Wettkampf zur Verfügung zu stellen. Bereits heute 
ist der Betrieb kostendeckend. Zusätzliche Aufwändungen sind aber notwendig für 
den baulichen Unterhalt und Neuinvestitionen in die Gebäudeinfrastruktur. 
 
Konkurrenz der verschiedenen Infrastruktur-Anbieter 
Veranstalter können zwischen den verschiedenen Raumangeboten im St. Jakob-
Gebiet wählen: Insbesondere verfügt die St. Jakob-Arena über Nutzungsmöglichkei-
ten, die - für gewisse Veranstaltungen - vergleichbar mit denjenigen in der St. Ja-
kobshalle sind. Mit Blick auf die massive Unterstützung mit öffentlichen Geldern der 
Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft und des Bundes hat der Regierungsrat vor 
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Inbetriebnahme der St. Jakob-Arena das Erziehungsdepartement beauftragt, eine 
Vereinbarung mit der St. Jakob-Arena abzuschliessen, welche das Abwerben von 
Veranstaltungen oder auch Preisunterbietungen verhindern soll. Die beabsichtigte 
Wirkung wird mit dieser Vereinbarung mehr oder weniger erreicht. 
 
Überprüfung der Situation der St. Jakobshalle 
Vor allem mit Blick auf sehr attraktiven Angebote in verschiedenen Stadien oder Hal-
len der übrigen Schweiz (Hallenstadion Zürich, Stade de Suisse Bern etc.) hat das 
Erziehungsdepartement eine Arbeitsgruppe beauftragt, die Situation der St. Jakobs-
halle für die Zukunft zu analysieren. Es sollte insbesondere geprüft werden, ob ande-
re Trägerschaftsformen besser geeignet sein könnten, den betriebswirtschaftlichen 
Erfolg zu steigern und ob die heutige Situation bezüglich Zweckerfüllung beibehalten 
werden soll.  
 
Übereinstimmend hielten die Mitglieder der Arbeitsgruppe die heutige Ausrichtung, 
mit einem starken Akzent auf der Nutzung durch den Breitensport, auch für die nähe-
re Zukunft für die richtige Politik. Szenarien mit rein kommerzieller Nutzung wurden 
ebenso verworfen, wie solche mit ausschliesslich sportlicher Zweckbindung. 
 
Mit Blick auf die möglichen verschiedenen Trägerschaftsmodelle plädiert die Arbeits-
gruppe für die Beibehaltung des status quo, also für eine St. Jakobshalle, welche 
dem Kanton gehört und von kantonalen Instanzen betrieben wird.  
 
Weder die Arbeitsgruppe noch das zuständige Erziehungsdepartement erblicken in 
der heutigen Rechtslage bezüglich Trägerschaften eine Benachteiligung hinsichtlich 
Bespielbarkeit oder Vermietbarkeit. Das Erziehungsdepartement sieht in der Rechts-
form der Genossenschaft keine Vorteile für den Betrieb der St. Jakobshalle. Zu-
sammenarbeit mit anderen Institutionen, welche in die Rechtsform der Genossen-
schaft gekleidet sind ist auch in der derzeitigen Struktur der St. Jakobshalle möglich. 
Formen engerer Zusammenarbeit können geprüft und umgesetzt werden, ungeach-
tet der jeweiligen Rechtsform der Trägerschaft. 
 
Gestaltung der Zukunft 
Das Erziehungsdepartement hat die Absicht, die Infrastruktur der Halle in nächster 
Zukunft zu verbessern. Insbesondere sollten die Vorstellungen der kommerziell wich-
tigen Nutzer bestmöglichst umgesetzt werden. Die Neugestaltung des Hallenstadi-
ons in Zürich ist dabei die Messlatte; die Veranstalter erwarten einen bestimmten 
Standard. Die in jüngster Vergangenheit beschlossenen Investitionen waren drin-
gend, dienen nicht alle der Verbesserung der Angebote für die Nutzer und reichen 
nicht aus, um die Konkurrenzfähigkeit der St. Jakobshalle für die weitere Zukunft si-
cher zu stellen. 
 
Mit Blick auf die zu erwartende gute Vermietbarkeit der Räumlichkeiten der St. Ja-
kobshalle im Vorfeld und während der EURO 08 wird zur Zeit geprüft, ob eine Erwei-
terung des Raumangebotes mit nachhaltigem Nutzen für unseren Kanton sinnvoll 
sein könnte.  
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Im Erziehungsdepartement werden auch Überlegungen angestellt, wie die Strukturen 
der St. Jakobshalle nach dem altersbedingten Rücktritt des Direktors aussehen 
könnten. Entsprechende Planungsaufträge sind vom Vorsteher des Erziehungsde-
partements erteilt worden.  
 
Zu den einzelnen Abklärungswünschen des Anzugsstellers: 
 

1. Die Optimierung von Nutzen und Betrieb der St. Jakobshalle wird permanent 
überprüft. Aus den Ausführungen in dieser Anzugsbeantwortung wird ersicht-
lich, wie das Ressort Sport und das Erziehungsdepartement vorgegangen 
sind bzw. vorzugehen gedenken, um eine optimale Nutzung sicherzustellen.  

2. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Anbieter im Bereich der St. Jakobs-
Ebene wird angestrebt. Auf Initiative des Erziehungsdepartements hat sich 
Anfang 2004 „Betreibergemeinschaft St. Jakob“ gebildet, in welcher die ver-
schiedenen Anlagen und Gebäudebetreiber im Raum St. Jakob zusammen-
geschlossen sind. Verschiedene Probleme, welche die einzelnen Anbieter 
gemeinsam beschäftigen, können sinnreich in diesem Gremium bearbeitet 
werden. Die Rechtsform der Genossenschaft für die St. Jakobshalle ist weder 
zwingend notwendig noch vorteilhaft, um diese Zusammenarbeit zu fördern.  

3. Die Regierung ist nicht der Meinung, dass die Statuten der Genossenschaft 
Fussballstadion St. Jakob eine Grundlage für eine neue Trägerschaft der St. 
Jakobshalle bilden sollen. Vorteile hinsichtlich Flexibilität, Erhöhung der Be-
fugnisse, Verbesserung in der Zusammenarbeit mit Dritten etc. sind nicht er-
sichtlich. Die Reduktion des Eigentümers auf die Stimmberechtigung mit einer 
Stimme in der Generalversammlung oder in einer Urabstimmung könnte als 
gewichtiger Nachteil angeführt werden. 

4. Die Regierung erachtet es nicht als notwendig, eine neue Trägerschaft für die 
St. Jakobshalle vorzusehen. Deshalb erübrigt sich auch die Beantwortung der 
Frage nach einer Übergangsregelung. 

5. Die Beantwortung dieser Frage erübrigt sich. 
 
Gestützt auf die obigen Ausführungen beantragt der Regierungsrat dem Grossen 
Rat, den Anzug Markus Lehmann und Konsorten als erledigt abzuschreiben. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Dr. Ralph Lewin Dr. Robert Heuss 
 
 
 
 
 


