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Planungsanzug Dieter Stohrer betreffend Realisierung einer wettkampftauglichen 
Schwimmhalle 
 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 13. Dezember 2007 den nachstehenden Pla-
nungsanzug Nr. 07/41/74 Dieter Stohrer betreffend Realisierung einer wettkampftauglichen 
Schwimmhalle dem Regierungsrat zur Stellungnahme überwiesen: 

 
„Dass es in Basel-Stadt um wettkampftaugliche und ganzjährig benutzbare Wasserflä-
chen für den Breiten- und Spitzensport bei den Schwimmsportarten nicht zum Besten 
steht, ist nichts Neues. Dass dadurch die Schwimmfähigkeit eher abnimmt, ist daher 
nicht verwunderlich. Dass die meisten Schwimmsportarten sehr gesundheitsfördernd 
sind und ohne Verletzungsrisiko betrieben werden können, ist auch eine Tatsache. Trotz 
all dieser Merkmale hat der Schwimmsport ein grosses Problem, nämlich die hohen Kos-
ten für die Realisierung und den Unterhalt von solchen Sportstätten. Deshalb bitte ich 
Sie, den unten stehenden Planungsanzug an den Regierungsrat zu überweisen, damit 
dieser ihn im nächsten Politikplan 2009 - 2012 unter dem Aufgaben- und Ressourcenfeld 
Sport- und Bewegungsförderung ED 2.5 unter Projekte und Vorhaben aufnimmt. 

Die Realisierung einer wettkampftauglichen Schwimmhalle, innerhalb der kommenden 
sechs bis acht Jahre, in der Region, aktiv voranzutreiben. 

Ich will damit folgendes erreichen: 

• Der Kanton Basel-Stadt soll sich aktiv für die Realisierung einer solchen Schwimm-
halle engagieren. 

• Die Realisierung kann mit verschiedenen Trägern und an einem geeigneten Standort, 
auch ausserhalb des Kantonsgebietes, stattfinden. 

• Den Schlussfolgerungen im Schreiben 01.6897.03 der Justiz-, Sicherheits- und Sport-
kommission zum Anzug Battegay und Konsorten betreffend Errichtung eines 
Schwimmzentrums auf dem Gelände der Sportanlage St. Jakob den gebührenden 
Nachdruck verleihen.“ 
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Wir nehmen zu diesem Planungsanzug Stellung wie folgt: 

1. Ausgangslage und Anliegen des Planungsanzugs 

In der Region fehlt die Möglichkeit, während des ganzen Jahres in einer wettkampftaugli-

chen Schwimmhalle Wettkämpfe austragen zu können. Wie schon in der Vergangenheit mit 

verschiedenen Anzügen wird mit dem vorliegenden Planungsanzug diese Problematik auf-

genommen. Der Planungsanzugsteller möchte, dass innerhalb der nächsten sechs bis acht 

Jahre in der Region eine wettkampftaugliche Schwimmhalle realisiert wird. Für die Realisie-

rung einer wettkampftauglichen Schwimmhalle sind mit Investitionen von über CHF 35 Mio. 

zu rechnen. 

2. Ziele und Massnahmen 

Von der Erstellung einer wettkampftauglichen Schwimmhalle würde die gesamte Region pro-

fitieren. Ein solches Vorhaben muss darum zwingend von mehreren kantonalen Partnern fi-

nanziert und getragen werden. Es zeigt sich, dass die Mitglieder der Schwimmvereine zum 

grossen Teil nicht aus Basel-Stadt stammen. Es kann deshalb nicht sein, dass Basel-Stadt – 

einmal mehr – Zentrumskosten freiwillig übernimmt, ohne entsprechend unterstützt zu wer-

den. Aufgrund der Komplexität des Projektes und des notwendigen hohen finanziellen En-

gagements, kann nur langfristig eine Realisierung in Aussicht genommen werden.  

Um dennoch bereits kurz- und mittelfristig zumindest das Angebot an gedeckter Wasserflä-

che in den Wintermonaten verbessern zu können, ist das Erziehungsdepartement seit 

Herbst letzten Jahres zusammen mit dem Schwimmverein beider Basel und dem Sportamt 

Baselland in einem gemeinsamen Projekt daran, die Grundlagen für eine Traglufthalle über 

dem Sportbecken im Schwimmbad St. Jakob zu schaffen. Das Projekt ist bereits weit fortge-

schritten. Nach den vorliegenden Plänen soll sich die Traglufthalle in zwei Teilen über das 

Sportbecken sowie das Tribünen- resp. Garderobengebäude erstrecken. Die Traglufthalle 

soll per Herbst 2009 den Schwimmerinnen und Schwimmern zur Verfügung stehen. Die Trä-

gerschaft soll vom Schwimmverein beider Basel übernommen werden, welcher auch den 

Betrieb während der Winternutzung sicherstellt. Es wird mit Erstellungskosten von rund CHF 

1.5 Mio. und mit Betriebskosten von CHF 565'000 gerechnet. 

Die Realisierung des Projektes bedingt je eine hälftige Kostenbeteiligung der beiden Kan-

tone Basel-Stadt und Basel-Landschaft. Bereits zu einem früheren Zeitpunkt wurde von Ba-

sel-Stadt (Sport-Toto-Fonds) eine solche in Aussicht gestellt. Der Vorsteher des Erzie-

hungsdepartements Basel-Stadt hat hinsichtlich der Beteiligung des Kantons Basel-Land-

schaft Kontakt mit dem Nachbarkanton aufgenommen. Laut einer ersten Rückmeldung wer-

den die Chancen für einen Investitionsbeitrag aus KASAK-Mitteln als grundsätzlich positiv 

beurteilt. Vorbehalte bestehen bezüglich der Beteiligung an Betriebskosten.  
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3. Antrag 

Beim Hauptanliegen des Planungsanzuges, der Realisierung einer wettkampftauglichen 

Schwimmhalle, handelt es sich um ein langfristiges Projekt mit vielen Fragezeichen hinsicht-

lich Kosten/Nutzen, Finanzierung von Investitionen und Betrieb sowie regionaler Beteiligung. 

Als Alternative ist beabsichtigt, ab Wintersemester 2009/2010 das Sportbecken St. Jakob in 

den kühleren Monaten mit einer Traglufthalle zu überdecken. Damit wäre die langjährige 

Forderung nach zusätzlicher gedeckter Wasserfläche in den Wintermonaten erfüllt, die ein 

Wettkampftraining in einem 50m-Becken erlaubt. Für die nächsten sieben bis zehn Jahre 

böte die geplante Traglufthalle einen realen Ersatz.  

Unter Hinweis auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir Ihnen darum, den Pla-

nungsanzug Dieter Stohrer betreffend Realisierung einer wettkampftauglichen Schwimm-

halle als erledigt abzuschreiben. 

 

 

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

 

     

Dr. Guy Morin Dr. Robert Heuss 

Präsident Staatsschreiber 

 


