
  

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 12. Januar 2007  
 
 
 

An den Grossen Rat 04.8114.02 

 
 
GD/P048114 
Basel, 10. Januar 1007 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 9. Januar 2007 
 
Anzug Jürg Merz und Konsorten betreffend Bekämpfung von Übergewicht in der Be-
völkerung, insbesondere von Jugendlichen 
 
 
Der Grosse Rat hat in seiner Sitzung vom 23. Februar 2005 mit Beschluss NR. 05/08/39G 
den nachstehenden Anzug Jürg Merz und Konsorten betreffend Bekämpfung von Überge-
wicht in der Bevölkerung, insbesondere von Jugendlichen, dem Regierungsrat zum Bericht 
überwiesen: 
 

"Neuste Gesundheitsstatistiken halten fest, dass 37 Prozent der Basler Bevölkerung übergewichtig 
sind. Basel-Stadt liegt damit über dem gesamtschweizerischen Durchschnitt von 32 Prozent. Basle-
rinnen und Basler treiben auch überdurchschnittlich wenig Sport; 42 Prozent sind körperlich inaktiv. 
Besonders alarmierend ist der Gewichtsverlauf der Basler Kinder und Jugendlichen. Vor 25 Jahren 
brachte knapp jedes zehnte Schulkind zuviel Gewicht auf die Waage. Heute sind von den neu ein-
geschulten Kindern gar ein Viertel zu dick. 
Übergewicht verursacht körperliches und psychisches Leid, es verursacht aber auch hohe volks-
wirtschaftliche Kosten. Besonders häufige Folgen von Übergewicht sind Kreislaufprobleme, Herzer-
krankungen, Knochenbau- und Gelenkbeschwerden, Depressionen sowie, gerade auch bei Kin-
dern, Diabetes Typ 2 (Altersdiabetes). Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) schätzt die durch 
Übergewicht und Fettleibigkeit verursachten Kosten schweizweit auf jährlich rund 2,7 Milliarden 
Franken - Tendenz steigend. 
Rasche Massnahmen zur Förderung von mehr Bewegung, Sport und gesunderer Ernährung sind 
angezeigt. Die Unterzeichnenden bitten die Regierung zu prüfen und zu berichten, 

- welche Massnahmen sie zur Bekämpfung von Übergewicht bereits eingeleitet hat und welche sie 
weiter zu ergreifen gedenkt, vor allem auch an Kindergärten, Schulen (u.a. im Bereich Hauswirt-
schaft) und für Mittagstische, 

- auf wie hoch sie die jährlichen volkswirtschaftlichen Kosten des Übergewichts und seiner gesund-
heitlichen Folgen für den Kanton Basel-Stadt schätzt, 

- auf wie hoch sich die heutigen finanziellen Mittel beziffern lassen, die der Kanton Basel-Stadt in Pro-
jekte zur Prävention von Übergewicht an Kindergärten und Schulen steckt, 

- ob für sie Verbote, - etwa für Süssgetränkeautomaten an Schulen - in Frage kommen, 
- wie sie die speziell von Übergewicht betroffene Bevölkerungsschicht mit sozial tiefem Status an-

sprechen will, 
- ob das vom Bund verordnete Obligatorium von wöchentlich drei Sportlektionen im Kanton Basel-

Stadt auf allen Stufen erfüllt wird und ob sie Spielraum für einen Ausbau des Schulsports sieht, 
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- ob und in welchen Bereichen sie das Sportstättenangebot in Basel-Stadt ausbauen und wie sie die-
se mit bezahlbaren Angeboten möglichst Vielen zugänglich machen will, 

- ob sie nicht nur den trendigen Individualsport, sondern auch Sportvereine künftig stärker unterstüt-
zen will. 
J. Merz, E. Buxtorf-Hosch, W. Hammel, Dr. P. Eichenberger, Ch. Wirz-von Planta, Dr. R. Stürm, Dr. 
A. Nogawa, B. Suter, St. Ebner, R. Widmer, L. Nägelin, Dr. Ph. Macherel" 

 
 
Wir berichten zu diesem Anzug wie folgt: 

1. Ausgangslage 
In allen industrialisierten Ländern hat in den letzten 20 Jahren die Bedeutung des Themas 
Übergewicht sowohl bei der erwachsenen Bevölkerung als auch bei Kindern und Jugendli-
chen stark zugenommen. Auch die Schweiz ist davon betroffen. Am gravierendsten ist die 
Situation in den USA. Dort waren im Jahre 2000 rund 68 Prozent der Männer und 62 Pro-
zent der Frauen übergewichtig. 
 
Im Kanton Basel-Stadt ist gemäss Gesundheitsbericht 2005 mehr als jede vierte Person 
übergewichtig und weitere 9,4% sind adipös (fettleibig). Insgesamt haben im Kanton Basel-
Stadt 44,9% der Männer und 29,0% der Frauen ab 18 Jahren ein Körpergewicht mit einem 
erhöhten Sterbe- oder Krankheitsrisiko (gesamtschweizerisch: Männer 47,5%; Frauen 
30,5%). Die aktuellen Erhebungen des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes Basel-Stadt 
bestätigen diese ungünstige Entwicklung auch für die Schulkinder: Während vor rund 30 
Jahren (1976/77) rund 10% der Schulkinder übergewichtig waren, so sind es heute bereits 
rund ein Viertel. 
 
Die stete und rasche Zunahme der Zahl von Übergewichtigen ist beunruhigend, insbesonde-
re auch, weil so viele Kinder und Jugendliche davon betroffen sind. So finden sich Folgeer-
krankungen einer Fehl- und übermässigen Ernährung heute nicht nur bei Erwachsenen, 
sondern mittlerweile auch schon bei einer Reihe von übergewichtigen Kindern und Jugendli-
chen. Dabei handelt es sich insbesondere um Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch um 
orthopädische, hormonelle und den Stoffwechsel betreffende Störungen. 
 
Angesichts dieser Situation haben die Weltgesundheitsorganisation WHO sowie viele natio-
nale Gesundheitsbehörden dazu aufgerufen, die Übergewichtsepidemie auf internationaler, 
nationaler und regionaler Ebene gezielt anzugehen. In der Schweiz haben auf nationaler 
Ebene das Bundesamt für Gesundheit, das Bundesamt für Sport und die Stiftung Gesund-
heitsförderung Schweiz den Aufbau nationaler Massnahmenpakete übernommen. Schwer-
gewichtig werden die vorgesehenen Aktivitäten im Jahre 2007 veröffentlicht. Das im Folgen-
den beschriebene Schwerpunktprogramm des Kantons Basel-Stadt dient, basierend auf den 
nationalen Strategieprogrammen, der kantonalen Umsetzung. 
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2. Interventionsstrategie 
Übergewicht kommt durch ein Ungleichgewicht von Energiezufuhr und Energieverbrauch 
zustande. Wer zu viel isst und sich zu wenig bewegt, setzt Körperfett an. Hauptsächlich die 
heute stark veränderten Ernährungsbedingungen, wie die allgegenwärtige Verfügbarkeit von 
Nahrung im Überfluss sowie veränderte Bewegungsbedingungen dürften zur beschriebenen 
Übergewichtsproblematik beitragen. So zeigte beispielsweise eine deutsche Studie im Jahre 
2002 auf, dass die Fitness von Jugendlichen innerhalb von wenigen Jahren um bis zu einem 
Viertel zurückgegangen ist. Besonders drastisch war der Rückgang im Bereich Koordination 
und Ausdauer. 
 
Auf Grund dieser komplexen Ursachensituation muss die Interventionsstrategie bei der För-
derung der ausgewogenen Ernährung und regelmässiger körperlichen Aktivität ansetzen. 
Neben Bewegung und Ernährung sind aber auch psychische und soziale Aspekte anzuspre-
chen und im Sinne moderner Gesundheitsförderung und Prävention sind die Verhältnisse 
(z.B. Lebenswelten) und das persönliche Verhalten (z.B. Lebensstil / Gesundheitskompe-
tenz) mit einzubeziehen. 

3. Massnahmen 
Auf Grund der dargestellten Problemanalyse sind in den vergangenen Jahren unter Feder-
führung des Gesundheitsdepartements und des Erziehungsdepartements verschiedene 
Massnahmen entwickelt worden, welche in den letzten Monaten gezielt ergänzt und zu ei-
nem eigentlichen Massnahmenpaket "gesundes Körpergewicht" zusammengeführt wurden. 

3.1 Kinder und Jugendliche 
Kinder und Jugendliche sind eine zentrale Zielgruppe zur Förderung des gesunden Körper-
gewichts. Den Kindergärten und Schulen kommt als Lern- und Lebensraum bei der Umset-
zung von gesunder Ernährungs- und Bewegungsförderung grosse Bedeutung zu. Dies nicht 
nur aus gesundheitlicher, sondern auch aus pädagogischer Sicht, da eine ausgewogene Er-
nährung und genügend Bewegung die Lernfähigkeit der Kinder nachweislich fördert. 
 
In den Kindergärten und Schulen des Kantons Basel-Stadt ist derzeit der Aufbau eines inno-
vativen Ernährungsprogramms im Gange. Initial wurde Ende der neunziger Jahre in enger 
Zusammenarbeit zwischen Kindergärten, Schulzahnklinik und dem Kinder- und Jugendge-
sundheitsdienst die Aktion "Gesundes Znüni im Kindergarten" gestartet. Ziel dieser mittler-
weile in allen Basler Kindergärten durchgeführten Aktion ist die Sensibilisierung der Erzie-
henden für gesundes Ess- und Trinkverhalten. Lehrpersonen und Eltern übernehmen ge-
meinsam mit den Kindern Verantwortung für eine gesunde kindgerechte Zwischenmahlzeit 
in den Kindergärten. Mittlerweile konnte die Aktion in Spielgruppen und Primarschulen über-
führt werden. Ausgehend von dieser positiven Erfahrung hat sich das Rektorat Kindergarten 
vor zwei Jahren entschlossen, zusammen mit dem Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, 
unterstützt von der Fachstelle Schulsport und dem Ressort Sport, dem Institut für Sportwis-
senschaft der Universität Basel und der Abteilung Jugend, Familie und Prävention (AJFP), 
ein Projekt zur gezielten Förderung der Bewegung im Kindergarten zu lancieren. Mit dem 
Projekt "Burzelbaum" für mehr Bewegung im Kindergarten konnte anfangs 2005 ein weiterer 
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innovativer Schritt getan werden. Inzwischen sind 31 Kindergärten in das Projekt einge-
schlossen. Die von der Abteilung Gesundheitsförderung und Prävention des Gesundheits-
departements durchgeführte Zwischenevaluation im Jahr 2005 zeigte erfreuliche Ergebnisse 
dieses Pilotprojekts. Aus Sicht der beteiligten Lehrpersonen und Eltern hat sich das kindliche 
Bewegungsverhalten durch das Projekt deutlich verändert. Sämtliche Lehrpersonen und 80 
Prozent der Eltern haben festgestellt, dass sich ihre Kinder seit Projektstart mehr bewegen. 
Die Kinder sind sicherer und mutiger geworden und haben mehr Spass an der Bewegung. 
 
Auch auf Höhe Mittel- und Oberstufe soll Bewegung und gesunde Ernährung jugendgerecht 
gefördert werden. Hier wurde anfangs Schuljahr 2006/2007 in fünf Basler Orientierungs-
schulen das Projekt eines von Schülerinnen und Schülern betriebenen Pausenkiosks mit ge-
sunden Zwischenverpflegungen gestartet. In den fünf Projektschulen sollen systematisierba-
re Erfahrungen für die spätere Umsetzung in weiteren Schulen gesammelt werden. Die Er-
fahrungen aus anderen Kantonen wie auch erste Resultate aus Basel zeigen, dass Schüle-
rinnen und Schüler in diesem jugendgerechten Rahmen für das Thema gesunde Ernährung 
sehr empfänglich sind. Der Evaluationsbericht zu diesem Projekt wird bis Ende 2007 vorlie-
gen. 
 
Gezielt gefördert wird in den Schulen auch die Bewegung. Dafür wurde im Jahr 2006 eigens 
das Projekt "Bewegter Unterricht" gestartet. Bewegung soll ein fester Bestandteil des ge-
samten Unterrichts werden. Interessierte Schulen können zusätzlich auch Spiel- und Sport-
geräte, Lehrerweiterbildung, Seminare und Fachsupport in Anspruch nehmen. Weiter hat 
das Gesundheitsdepartement in Zusammenarbeit mit der Cleven-Becker-Stiftung das Pro-
jekt "fit-4-future" für mehr Bewegung in den Schulpausen im Oktober 2006 gestartet. 
 
Im ausserschulischen Bereich besteht ein breites Sport- und Bewegungsangebot, welches 
teilweise vom Sportamt Basel-Stadt organisiert und koordiniert wird. Bewährt haben sich ins-
besondere thematische Verknüpfungen, wie beispielsweise die vom Gesundheitsdeparte-
ment unterstützte Präventionskampagne "Let's play", welche im Jahr 2006 in über 40 Veran-
staltungen in Basler Gartenbädern Bewegungsanimation mit Suchtprävention kombinierte. 
Über 1000 Kinder wurden mittels spielerischen Übungen bewegt und über die Gefahren von 
Alkohol und Cannabis informiert. 

3.2 Erwachsene Bevölkerung 
Der hohe Anteil übergewichtiger Erwachsener zeigt auf, dass gegenwärtig nicht nur bei Kin-
dern und Jugendlichen, sondern auch bei Erwachsenen ein grosser Sensibilisierungsbedarf 
für Fragen einer ausgewogenen Ernährung und Bewegungsförderung besteht. Das Ge-
sundheitsdepartement hat sich deshalb entschlossen, im Frühjahr 2007 eine spezielle 
Präventionsaktion, welche gezielt die erwachsene Bevölkerung anspricht und für die Frage 
sensibilisiert, durchzuführen. Themen rund um das gesunde Körpergewicht sollen dabei 
alltagsbezogen angesprochen werden. 
 
Ferner führt die Abteilung Gesundheitsförderung und Prävention des Gesundheitsdeparte-
ments in Zusammenarbeit mit der kantonalen Integrationsstelle Informationsabende für 
Migrantinnen und Migranten zu Gesundheitsthemen durch. Bewegung und Ernährung sind 
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immer wieder zentrale Themen dieser gut besuchten Veranstaltungen. Weiter bietet der Ver-
ein "Gsünder Basel“ gezielt niederschwellige Bewegungsangebote an. 
 
Die aufgezeigten Interventionsmassnahmen werden in den nächsten Monaten schrittweise 
weiter verstärkt, um so eine nachhaltige Wirkung aufbauen zu können. 

4. Zu den Fragen des Anzugstellers 
- Welche Massnahmen sie (die Regierung) zur Bekämpfung von Übergewicht bereits ein-

geleitet hat und welche sie weiter zu ergreifen gedenkt, vor allem auch an Kindergärten, 
Schulen (u.a. im Bereich Hauswirtschaft) und für Mittagstische. 

 
Wie oben ausgeführt, wurde in den Kindergärten Basel-Stadt ein flächendeckendes Pro-
gramm für ein gesundes Ess- und Trinkverhalten eingeführt. Das ergänzende Bewe-
gungsförderungsprogramm "Burzelbaum" ist mit gutem Erfolg im Aufbau. In den Primar-
schulen wird gegenwärtig analog zu den Kindergärten ein entsprechendes Programm 
aufgebaut. Mittlerweile sind rund zwei Drittel der Primarschulen an diesem Programm be-
teiligt. Mit der im Jahr 2006 gestarteten Kampagne "Bewegter Unterricht" soll ferner gene-
rell mehr Bewegung in die Basler Schulen gebracht werden. Eine dazu durchgeführte Be-
fragung von Lehrpersonen zeigt eine sehr hohe Akzeptanz für die Einführung des beweg-
ten Unterrichts. Mit der gezielten Förderung von Pausenkiosk-Projekten sollen Themen 
rund um das gesunde Körpergewicht auch in die Mittel- und Oberstufenschulen gebracht 
werden. Ferner hat der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst Kriterien für ein gesundes 
Ernährungsangebot erarbeitet, an denen sich die Träger von Tagesstrukturen (Mittagsti-
sche) und die Schulen orientieren können. 

 
- Auf wie hoch sie die jährlichen volkswirtschaftlichen Kosten des Übergewichts und seiner 

gesundheitlichen Folgen für den Kanton Basel-Stadt schätzt. 
 

Eine vom Bundesamt für Gesundheit im Jahr 2004 veröffentlichte Studie schätzt die Kos-
ten, welche durch Übergewicht und Adipositas verursacht werden, für die ganze Schweiz 
auf rund CHF 2,7 Milliarden. Bezogen auf die Wohnbevölkerung entspricht dies für den 
Kanton Basel-Stadt einem Anteil von rund CHF 67 Millionen. 

 
- Auf wie hoch sich die heutigen finanziellen Mittel beziffern lassen, die der Kanton Basel-

Stadt in Projekte zur Prävention von Übergewicht an Kindergärten und Schulen steckt. 
 

Zum möglichst optimalen Einsatz der vorhandenen Ressourcen wird grundsätzlich darauf 
geachtet, dass Präventions- und Gesundheitsförderungsmassnahmen sich weitestge-
hend ergänzend in die Arbeitsfelder der Fachpersonen in der Schulzahnklinik, im Kinder- 
und Jugendgesundheitsdienst und in den Kindergärten und Schulen einbauen lassen. Bei 
den ergänzenden Projekten und Kampagnen wird besonderen Wert auf einen breitange-
legten, kostengünstigen Ansatz gelegt. So können erfolgreiche Projekte später gut in den 
Alltag integriert werden. Beispiele dafür sind das Projekt "Burzelbaum" und die Aktion 
"Gesundes Znüni". Die Kosten für das Pilotprojekt "Burzelbaum" betrugen im Schuljahr 
2005/06 rund CHF 30'000. Für den Unterhalt der Aktion "Gesundes Znüni" und die Ent-
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wicklung einer begleitenden Ernährungsausstellung für Kinder im Jahre 2007 betrugen 
die Kosten rund CHF 60'000, wovon CHF 40'000 über Drittmittel (Basler Znüni-Stiftung, 
Alkoholzehntel) finanziert werden konnten. 

 
- Ob für sie Verbote - etwa für Süssgetränkeautomaten an Schulen - in Frage kommen. 
 

Das Konzept "Schule als Lern- und Lebensraum" ist Bestandteil des Leitbilds, das der Er-
ziehungsrat für die Basler Schulen verabschiedet und der Regierungsrat zur Kenntnis ge-
nommen hat. Als Vision gilt: Gesundheitsförderung ist als Leitidee und Haltung in allen 
Entwicklungsschritten zum Lern- und Lebensraum Schule sichtbar und nachhaltig veran-
kert. In einem interdepartementalen Netzwerk verbundene Fachstellen stellen für die 
Schulen Angebote bereit und leisten ihnen bei der Umsetzung Support. 

 
Erfahrungsgemäss hat Gesundheitsförderung dann beste Chancen und Wirkungen, wenn 
sie bedürfnisgerecht gestaltet und vom Zielpublikum selber gewollt ist. Wie beim Kinder-
garten-Znüni und beim Orientierungsschul-Pausenkiosk ist die Strategie darauf angelegt, 
mit einfach realisierbaren, attraktiven Beispielen gute Erfahrungen zu ermöglichen. Im 
Sinne einer Ausweitung wird als nächster Schritt jede Schule aufgefordert, ein einfaches 
Verpflegungskonzept vorzulegen. Gefragt ist dabei eine gesunde Lösung, die Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene in ihrer Lern- und Leistungsfähigkeit fördert. Mit Süssgeträn-
ken bestückte Automaten werden dabei auf der Stufe der Volksschule nicht mehr tole-
riert. 

 
- Wie sie die speziell von Übergewicht betroffene Bevölkerungsschicht mit sozial tiefem 

Status ansprechen will. 
 

Wie im Bericht ausgeführt, konnte die gesunde Ernährungs- und Bewegungsförderung 
gut in die Kindergärten und Schulen eingeführt werden. Damit kann ein niederschwelliger 
Zugang zu Eltern und ihren Kindern erreicht werden. Dieser Ansatz wird ergänzt durch 
gezielte Veranstaltungen des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes im Rahmen von El-
ternabenden, Migrationsveranstaltungen, usw.. 

 
- Ob das vom Bund verordnete Obligatorium von wöchentlich drei Sportlektionen im Kanton 

Basel-Stadt auf allen Stufen erfüllt wird und ob sie Spielraum für einen Ausbau des Schul-
sports sieht. 

 
Das Pflichtpensum von drei wöchentlichen Sportlektionen wird an sämtlichen Schulen und 
auf sämtlichen Schulstufen heute eingehalten. Eine besondere Behandlung erfahren die 
Berufsfachschulen, d.h. die Handelsschule KV Basel-Stadt, die Berufsfachschule BFS 
und die Allgemeine Gewerbeschule.  
Die geltende Strategie nimmt indes nicht die Zahl der spezialisierten Sportlektionen zum 
Massstab einer erfolgreichen Politik. Bewegung soll vielmehr als integraler Bestandteil 
des Schulalltags begriffen und zu einer Sache von allen gemacht werden. Die Kompetenz 
zur Bewegungsförderung soll nicht an einzelne sportbegeisterte Lehrkräfte delegiert wer-
den, sondern vom ganzen Kollegium getragen werden. Dem „Ausbau“ wird also die Idee 
eines „Umbaus“ oder Bewusstseinswandels vorgezogen. Die Strategie setzt bei den 
Kleinsten an. Mit dem Projekt „Burzelbaum“ auf Kindergartenstufe sowie vielen Initiativen 



 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Seite 7 

 
 
 
 

einzelner Lehrpersonen ist hier ein erfolgversprechender Anfang gemacht, der nun in ein 
möglichst flächendeckendes Muster von Anreiz und Unterstützung übergehen soll. Mög-
lich wird dies durch die Unterstützung kompetenter Partner wie des Kinder- und Jugend-
gesundheitsdienstes. 
Für den freiwilligen Schulsport stehen die Prognosen günstig: An diversen Standorten 
und vermehrt auf der Primarschulstufe werden entsprechende Angebote gemacht oder 
geplant (PS Petersschulhaus und Bruderholz).  

 
- Ob und in welchen Bereichen sie das Sportstättenangebot in Basel-Stadt ausbauen und 

wie sie diese mit bezahlbaren Angeboten möglichst vielen zugänglich machen will. 
 

Um ein problematisches Beispiel zu nehmen: In der Tat erfordert es die limitierte Zahl der 
Wasserflächen im Kanton Basel-Stadt, dass die Belegungen optimal koordiniert sein 
müssen. Dennoch reicht es nicht, um sämtlichen ersten und zweiten Primarschulklassen 
des Kantons den Schwimmunterricht zu ermöglichen. In die Bresche müssen dann insbe-
sondere Freizeitangebote wie die Sommerschwimmkurse springen. 
Ein neues Angebot, das insbesondere auch Schulen zu Gute kommen soll, ist die Beach-
halle Basel im Brückenkopf der Luzernerringbrücke. Seit August 2006 können Schulklas-
sen den Sand als ungewohnte Spielfläche auch bei schlechter oder kühler Witterung ken-
nen lernen. Die Nachfrage seitens der Lehrpersonen nimmt seither stetig zu. 
Eine weitere Entwicklung, die nicht in erster Linie, aber auch Schülerinnen und Schülern 
zu Gute kommt, ist jene vom Natur- hin zum Kunstrasen. Heute gibt es im Kanton Basel-
Stadt insgesamt rund 40’000 m2 Kunstrasen an sechs Standorten. Dessen Vorteile liegen 
auf der Hand: Durch die fehlende Regenerationszeit kann das ganze Jahr hindurch ge-
spielt werden und auch tendenziell weniger bekannte Disziplinen wie z.B. Landhockey 
lassen sich üben. 

 
- Ob sie nicht nur den trendigen Individualsport, sondern auch Sportvereine künftig stärker 

unterstützen will. 
 

Die Sportvereine waren und bleiben die wichtigsten institutionellen Partner im Sportsek-
tor. Die im Jahre 2004 durchgeführte Vereinsbefragung hat (einmal mehr) deutlich ge-
macht, wo die Stärken der Vereine liegen: Im unbezahlten und unbezahlbaren Ehrenamt, 
im Know-how und generell im Sozialen. Diese Stärken sollen die Vereine unbedingt ein-
bringen. 

 
Die Realität zeigt aber auch, dass viele Menschen sich nicht zur Erbringung von körperli-
cher Aktivität in eine Struktur einbinden bzw. organisieren lassen. Der „trendige Individu-
alsport“ entspricht einer heute weit verbreiteten Lebensgestaltung, die schon seit etlichen 
Jahren bzw. Jahrzehnten etabliert ist. 

 
Bei der Bewegungsförderung geht es nicht darum, gewissen Sportarten den Vorzug ge-
genüber anderen zu geben. Sehr wohl stellt sich aber die Frage, wie sich die heute dra-
matisch zunehmende Zahl der Inaktiven (viele davon Kinder und Jugendliche) überhaupt 
bzw. wieder zur körperlichen Betätigung motivieren lassen. Die Antwort lautet: Durch „nie-
derschwellige“ Angebote, welche den (Wieder-)Einstieg erleichtern, und dazu gehören 
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Aktivitäten, die z.T. nicht dem klassischen Sportbegriff („Teamgeist“, „Wettkampf“, „Leis-
tung“ etc.) zuzuordnen sind, sondern vielmehr im Alltag praktiziert werden, und eher mit 
Begriffen wie „Mobilität“, „Gesundheitsförderung“ und ganz allgemein „Bewegung“ um-
schrieben werden können. 

5. Zusammenfassung 
Der Regierungsrat sieht im dargelegten Gesamtkonzept einen sinnvollen und zielgerichteten 
Weg, um das Problem des Übergewichts, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, 
nachhaltig auf regionaler Ebene anzugehen. 
 
Der eingeschlagene Weg berücksichtigt zum einen die beiden wichtigen Interventionsebe-
nen gesunde, nachhaltige Ernährung und Bewegungsförderung. Zum anderen werden so-
ziale, kulturelle und präventivmedizinische Aspekte in vorbildlicher Weise im dargelegten 
Massnahmenpaket berücksichtigt und interdepartemental getragen. Der Regierungsrat wird 
deshalb den aufgezeigten Weg in den nächsten Jahren konsequent weiterverfolgen. 

6. Antrag 
Auf Grund dieses Berichtes beantragen wir Ihnen, den Anzug Jürg Merz und Konsorten 
betreffend Bekämpfung von Übergewicht in der Bevölkerung, insbesondere von Jugendli-
chen, als erledigt abzuschreiben.  
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

     

Barbara Schneider Dr. Robert Heuss 
Präsidentin Staatsschreiber 


