
  

Interpellation Nr. 63  

betreffend Alternativprojekt zur Schiessstandsanierung Allschwiler Weiher 
 
Am 15. August hat ein Bottminger Bau- und Planungsbüro eine Variante zur Sanierung des 
Schiessstandes Allschwiler Weiher vorgestellt. Das Büro schlägt vor, die Scheibenzahl zu 
redimensionieren und die Anlage unter den Boden zu verlegen. Mit diesem Vorschlag 
könnten die Schützen 365 Tage im Jahr ihrem Hobby nachgehen. Das Naherholungsgebiet 
und das Wohnumfeld würden eine deutliche Aufwertung erfahren und der freiwerdende 
Raum könnte einer anderen Nutzung (z.B. Sport, Freizeitgestaltung) zugeführt werden. Das 
neue Projekt ist nur rund 10 Prozent teurer als die bisher geplante Sanierungsvariante. 
Letztere kann das Lärmproblem aber nicht befriedigend lösen und ist mit seiner riesigen 
Mauer aus der Sicht des Landschaftsschutzes höchst fragwürdig. Die beiden Gemeinden 
Allschwil und Binningen sind mit dem bisher geplanten Projekt nicht einverstanden. Sie 
bemängeln den massiven Eingriff in die Landschaft und bestreiten dessen lärmschützende 
Wirkung. Sie haben dagegen die Rechtsmittel ergriffen und sind willens, dieses Projekt 
nötigenfalls bis vor Bundesgericht zu bekämpfen. Hingegen haben sie sich in ersten 
Stellungnahmen positiv zum neuen Vorschlag eines unterirdischen Schiessstandes 
geäussert. Es wurde sogar in Erwägung gezogen, die Mehrkosten dieser Variante zu 
übernehmen. 
 
Das Polizei- und Militärdepartement hat bereits am Tag der Präsentation negativ zum 
Vorschlag eines unterirdischen Schiessstandes Stellung bezogen und diesen als unnötig und 
unrealistisch verworfen. Das PMD stützt ihre negative Beurteilung auf Vergleiche mit dem 
unterirdischen Projekt von 1991, welches zweistöckig, viel grösser und näher am Hang 
geplant war. Das PMD bezweifelt ferner, dass die Durchführung des Obligatorischen auf nur 
sechs Scheiben machbar sei. 
 
Ich bitte die Regierung, folgende Fragen zu beantworten: 
 
1. Mit welchen zeitlichen Verzögerungen muss gerechnet werden, falls das geplante 

Sanierungsprojekt bis vor Bundesgericht bekämpft wird und welche Auswirkungen 
hätte das auf die Durchführung des obligatorischen Feldschiessens? 

2. Ist die Regierung bereit, zusammen mit den Behörden der Gemeinden Allschwil und 
Binningen über eine Neuplanung des Sanierungsprojektes zu diskutieren? 

3. Unter welchen Umständen ist die Regierung bereit, die durch Rekurse blockierte 
Sanierung zu überdenken und den Bau einer unterirdischen Anlage in Erwägung zu 
ziehen? 

4. Glaubt die Regierung nicht auch, dass eine Überarbeitung des Projektes im Sinne der 
vorgeschlagenen Variante nicht nur im Interesse der Gemeinden Allschwil und 
Binningen wäre, sondern auch Interesse der basel-städtischen Stimmbevölkerung, 
welche im Juni 2001 dem vorgelegten Projekt nur knapp zugestimmt hat? 

5. Eine auf 6 Scheiben redimensionierte Schiessanlage zieht einen organisatorischen 
Mehraufwand bei der Durchführung des obligatorischen Feldschiessens nach sich. Wie 
gross wäre dieser Mehraufwand? 

6. Die Regierung bezweifelt, dass die neu vorgeschlagene Variante technisch machbar 
sei und weist darauf hin, dass es sich um einen flachgründigen Rutschhang handle. 
Liegen der Regierung Bodenuntersuchungen von dem neu vorgeschlagenen Standort 
vor? 

7. Die Regierung bezweifelt die finanzielle Machbarkeit des Vorschlages. Wie begründet 
sie dies und was hält sie von der Bereitschaft des Bau- und Planungsbüros, den 
Auftrag zu den budgetierten Kosten durchzuführen? 
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