
Interpellation Nr. 8 (Februar 2003) 
betreffend Golfplatz im Landschaftspark Wiese 
Am 11. Januar 2003 titelte die Weiler Zeitung: "Machbarkeitsstudie und Pläne für Golfplatz 
fertig". Es soll also zwischen dem Wiesefluss und der Grün 99 ein Golfplatz zu liegen kommen; 
dort wo der Regio - Kulturweg über die Felder und die grüne Grenze von der Lange Erlen zum 
Schwimmbad Laguna führt. 
Nachdem die Landesgrenze bis Ende der Neunziger Jahre quasi geschlossen war, gibt es hier 
seit der Grün 99 ein grenzüberschreitendes Spazier- und Velowegnetz. Seither haben unzählige 
Spaziergänger und Spaziergängerinnen aus Deutschland und der Schweiz das stadtnahe 
Erholungsgebiet entdeckt und geniessen die intakte Landschaft, die noch von alten Wuhrgräben 
durchzogen ist. 
Das Gebiet heisst Mattfeld und ist Teil des "Landschaftspark Wiese". Der Regierungsrat Basel-
Stadt, der Gemeinderat Riehen und der Gemeinderat von Weil am Rhein haben anfangs Jahr 
2001 einen Vertrag über die künftige Nutzung und Entwicklung dieses Gebiets geschlossen, um 
so den wertvollen Landschafts- und Erholungsraum zu erhalten und aufzuwerten. Gemäss dem 
damit verabschiedeten Landschaftsrichtplan zählt das Mattfeld zum Landschaftsschutzgebiet. 
Kaum 2 Jahre nach Vertragsschluss ist an dieser Stelle einerseits die Errichtung eines BalIon-
Restaurants und andererseits jene eines 18-Loch-Golfplatzes geplant. Beide Projekte greifen 
erheblich in das Landschaftsbild ein. Der Golfplatz wird voraussichtlich ca. 60 Hektaren 
beanspruchen. Dadurch wird die Landschaft völlig umgestaltet und das Spazieren für 
Nichtgolfspielende erheblich eingeschränkt, wenn nicht gar verunmöglicht. Nachdem dieser 
Erholungsraum erst vor Kurzem (nach dem "Fallen" der Landesgrenzen) für die breite 
Öffentlichkeit erschlossen worden ist, soll er nun einer Nutzung gewidmet werden, die nur 
wenigen vorbehalten ist und alle anderen wieder ausgrenzt. 
Basel-Stadt ist Partner des Vertrags über den Landschaftspark Wiese. Die Stadt Basel ist aber 
auch Eigentümerin des Bässlergutes, auf dessen Boden der Golfplatz grossteils zu liegen 
kommt. Soweit ersichtlich kann der Golfplatz also nur erstellt werden, wenn die Sttadt Basel ihr 
Land zu diesem Zweck verpachtet. 
In diesem Zusammenhang bitte ich die Regierung, folgende Fragen zu beantworten: 
1. Sind der Regierung die Pläne zur Errichtung eines Ballon-Restaurants und eines Golfplatzes 
bekannt, wenn ja, seit wann, und inwieweit ist sie in dieser Sache schon aktiv geworden? 
2. Sind in diesem Zusammenhang bei der zentralen Liegenschaftsverwaltung schon Anfragen 
eingegangen und wie hat man dort darauf reagiert? 
3. Ist dem Mieter des zum Bässlergut gehörenden Bauernhofs auf dem Mattfeld tatsächlich 
gekündigt worden, und, wenn ja, steht die Kündigung im Zusammenhang mit dem geplanten 
Golfplatz? 
4. Teilt die Regierung die Auffassung, dass der Beschluss zum Landschaftspark Wiese vom 3. 
Januar 2001 inklusive Landschaftsrichtplan für die Behörden und damit auch für die zentrale 
Liegenschaftsverwaltung verbindlich ist? 
5. Teilt die Regierung die Auffassung, dass die Nutzung des Mattfeldes als Golfplatz einerseits 
und die Errichtung eines Ballonrestaurants andererseits im Widerspruch zur planerischen 
Einstufung dieses Gebiets als Landschaftsschutzgebiet stehen? 
6. Ist die Regierung bereit, an der Einstufung des Mattfeldes als Landschaftsschutzgebiet 
festzuhalten und dieses Gebiet vor Eingriffen durch kommerzielle Nutzungen mit allen ihr zur 
Verfügung stehenden Mitteln zu schützen? 
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