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Regierungsratsbeschluss 
vom 25. Februar 2003 
 
 
Schriftliche Beantwortung der Interpellation Nr. 8 von Frau Kathrin Giovan-

none betreffend Golfplatz im Landschaftspark Wiese 

(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 12. Februar 2003) 
 
Frau Giovannone schreibt in ihrer Interpellation: 

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 al-
ten 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 an-
fangs Jahr 2001 einen Vertrag über die künftige Nutzung und Entwicklung dieses Gebiets 
geschlossen, um so den wertvollen Landschafts- und Erholungsraum zu erhalten und auf-
zuwerten. Gemäss dem damit verabschiedeten Landschaftsrichtplan zählt das Mattfeld 
zum Landschaftsschutzgebiet.  
Kaum 2 Jahre nach Vertragsschluss ist an dieser Stelle einerseits die Errichtung eines Bal-
lon-Restaurants und andererseits jene eines 18-Loch-Golfplatzes geplant. Beide Projekte 
greifen erheblich in das Landschaftsbild ein. Der Golfplatz wird voraussichtlich ca. 60 Hek-
taren 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 Öf-
fentlichkeit 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 Stadt 
Basel ihr Land zu diesem Zweck verpachtet. 
In diesem Zusammenhang bitte ich die Regierung, folgende Fragen zu beantworten:  

 
Die Fragen und ihre Beantwortung im einzelnen: 
 
1. Sind der Regierung die Pläne zur Errichtung eines Ballon-Restaurants und ei-

nes Golfplatzes bekannt, wenn ja, seit wann, und inwieweit ist sie in dieser Sa-
che schon aktiv geworden? 
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Zu Frage 1: 
Ballon-Restaurant: Im Rahmen der Empfehlung der D-F-CH-Regierungskom-
mission über die Zusammenarbeit bei umweltrelevanten Vorhaben am Ober-
rhein wurde vom Bürgermeisteramt der Stadt Weil am Rhein dem Amt für Um-
welt und Energie (AUE) das Dossier zur „Bauvoranfrage für die Errichtung von 
Anlagen für einen Fesselballon, Weil a. Rhein“ zugestellt mit der Bitte um eine 
Stellungnahme. Nach einer Vernehmlassung unter den Baselstädtischen Fach-
stellen wurde auf Hinweis der Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz in 
der Stellungnahme des AUE vom 18. November 2002 z. Hd. des Bürgermeis-
teramtes der Stadt Weil am Rhein dazu bemerkt, dass "Das Vorhaben ... an 
diesem Ort (Landschaftsschutzgebiet) eindeutig den Zielsetzungen des Land-
schaftsparks Wiese...“ widerspreche.  
 
Golfplatz: Im Rahmen der ca. 2 mal jährlich stattfindenden Koordinationssitzun-
gen der Arbeitsgruppe Umsetzung Landschaftspark Wiese (LP Wiese) kam das 
Vorhaben, das seit Spätsommer 02 vor allem in den Zeitungen Baden-Würt-
tembergs ein Thema ist, an der Sitzung vom 27. September 2002 zur Sprache. 
Konkrete Pläne lagen und liegen nicht vor und sind dem Baudepartement, in 
dem das HPA-P als koordinierende Fachstelle für den LP Wiese zuständig ist, 
nicht bekannt. Dem Finanzdepartement war via ZLV das Projekt näher erläutert 
worden (s. Ziffer 2). 
 
Aktiv geworden ist die Regierung in keiner der beiden Angelegenheiten.  
 

2. Sind in diesem Zusammenhang bei der zentralen Liegenschaftsverwaltung 
schon Anfragen eingegangen und wie hat man dort darauf reagiert? 

 
Zu Frage 2: 
Die ZLV wurde erstmals an der Besprechung mit Vertretern der „IG Golfplatz 
Mattfeld“ vom 9. Dezember 2002 über die Errichtung eines Golfplatzes infor-
miert; sie ist nicht von sich aus aktiv geworden. An dieser Sitzung wurde das 
Projekt vorgestellt. Bis zu diesem Zeitpunkt waren lediglich die Presseberichte 
der „Weiler Zeitung“ (erstmals per 17. August 2002) bekannt. Die Vertreter der 
Interessengemeinschaft wurden von der ZLV darauf hingewiesen, dass das 
Projekt überhaupt zuerst der Stadt Weil am Rhein vorzustellen und entspre-
chend öffentlich aufzulegen sei. Nach dem Auflageverfahren sollten diese wie-
der mit der ZLV in Kontakt treten und über das Ergebnis berichten. 

 
3. Ist dem Mieter des zum Bässlergut gehörenden Bauernhofs auf dem Mattfeld 

tatsächlich gekündigt worden, und, wenn ja, steht die Kündigung im Zusam-
menhang mit dem geplanten Golfplatz? 
 
Zu Frage 3: 
Die ZLV betreibt eine aktive Portfolio-Bewirtschaftung. Aus finanzpolitischen 
Gründen wird daher bereits seit 1998 versucht, das Gebäude (Nonnenholz Nr. 
40 mit Wohn- und Ökonomiegebäude), welches nur noch von einem einzigen 
Mieter bewohnt wird, zu veräussern. Die benachbarten Landwirtschaftsparzel-
len am Mattfeld sollen hingegen nicht verkauft werden. Die Verkaufsverhand-
lungen mit allfälligen Käufern sind in der Regel aufgrund der Gewässerschutz-
zone, der restriktiven Haltung der Stadt Weil am Rhein hinsichtlich der vorge-
schriebenen landwirtschaftlichen Nutzung und wegen des strengen Deutschen 
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Mietrechts gescheitert. Der Erwerber der Liegenschaft müsste trotz allfälliger 
Eigennutzung gemäss § 564 b, Abs. 2 BGB eine 5-jährige Kündigungsfrist ein-
halten. 
Seit Beginn des Jahres 2002 hat die ZLV mit einer Drittpartei intensive Ver-
kaufsverhandlungen aufgenommen. Mit Bauentscheid vom 19. Juni 2002 hat 
die Stadt Weil am Rhein erstmals – auf Antrag der Drittpartei - einer Nutzungs-
änderung (Einbau von 6-7 Wohnungen in ein landwirtschaftlich genutztes Ge-
bäude) zugelassen. Dieser Entscheid ist in der „Weiler Zeitung“ publiziert wor-
den. 
Aufgrund des Kündigungsrechts in Deutschland hat die ZLV mit ihrem Mieter 
Verhandlungen betreffend Vertragsauflösung aufgenommen. Diese sind zur 
Zeit noch im Gange. Vorgesehen ist, dass das bestehende Mietverhältnis spä-
testens im Dezember 2003 aufgelöst wird.  
Es ist darauf hinzuweisen, dass die ZLV keine Kündigung ausgesprochen hat. 
Das Mietverhältnis wird im beidseitigem Einvernehmen aufgelöst. Die Beendi-
gung der Miete steht nicht im Zusammenhang zum Golfplatzprojekt, sondern 
dient der Stärkung der Verkäuferposition bei den Verkaufsverhandlungen. 

 
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? 

 
 Zu Frage 4: 
 Der Landschaftsrichtplan ist durch Beschluss vom 16. Januar 2001 behörden-

verbindlich. 

Der „Bässler Hof“ (Nonnenholz Nr. 40) befindet sich im Finanzvermögen. Der 
besagte Landwirtschaftsbetrieb stellt im aktuellen Bauernhofbestand der ZLV 
einen Ausnahmefall dar. Durch die Nutzungseinschränkung (Gewässerschutz-
zone) und die hohen Investitionskosten im Umfange von mehr als Fr. 500'000.-- 
hat der Standort seine finanzpolitische Attraktivität verloren. Insbesondere kann 
mit grosser Sicherheit davon ausgegangen werden, dass ein Eigenbedarf nicht 
(mehr) gegeben ist und eine Umzonung des Hofes bzw. eines Teils davon in 
die Bauzone ausgeschlossen ist. 
Hingegen vertritt der Regierungsrat die Auffassung, dass die ZLV - wie ein pri-
vater Grundeigentümer - durch den reinen Verkauf des Bauernhofs „Nonnen-
holz“ nicht gegen die Bestimmungen und den Grundgedanken der Richtpla-
nung verstösst. Zu beachten ist dabei, dass die Stadt Weil am Rhein zwecks 
Erhaltung der Gebäude bereits einer Nutzungsänderung (Einbau von 6-7 Woh-
nungen) mit Entscheid vom 19. Juni 2002 zugestimmt hat.  
Die Führung eines eigenständigen Bauernhofes an besagtem Ort ist nicht mehr 
möglich. Grössere Investitionen zur Erhaltung des Bauernbetriebs seitens der 
Einwohnergemeinde der Stadt Basel sind aus wirtschaftlichen Gründen un-
denkbar. Dem Regierungsrat erscheint es daher als sinnvoll, dass die Gebäu-
lichkeiten einer anderen Nutzung zugeführt werden.  

 
5. Teilt die Regierung die Auffassung, dass die Nutzung des Mattfeldes als Golf-

platz einerseits und die Errichtung eines Ballonrestaurants andererseits im Wi-
derspruch zur planerischen Einstufung dieses Gebiets als Landschaftsschutz-
gebiet stehen? 
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Zu Frage 5: 
Ja.  
 

6. Ist die Regierung bereit, an der Einstufung des Mattfeldes als Landschafts-
schutzgebiet festzuhalten und dieses Gebiet vor Eingriffen durch kommerzielle 
Nutzungen mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln zu schützen? 
 
Zu Frage 6: 
In der paritätischen grenzüberschreitenden Arbeitsgruppe für den Landschafts-
park Wiese, die allerdings keine Beschlusskompetenz hat, wird die Installierung 
eines Golfplatzes mehrheitlich als richt- bzw. entwicklungsplanwidrig einge-
schätzt, da im Mattfeld als Planziel Landschaftsschutzgebiet formuliert ist. Die 
Naturschutzargumente durch die Golfbetreiber, so weit sie zugetragen wurden, 
werden kritisch betrachtet. Diese Auffassung vertritt auch der Regierungsrat. 
Die zur Verfügung stehenden Mittel, kommerzielle Nutzungen zu verhindern, 
sind allerdings beschränkt, und der Regierungsrat geht grundsätzlich davon 
aus, dass die Behörden von Weil a. R. die Planvorgaben berücksichtigen.  
Auch wenn der Regierungsrat an der Austarierung grenzüberschreitender Pla-
nungs-Konflikte höchstes Interesse hat, ist er nicht berufen, in fremde Körper-
schaften und Gesetzgebungen einzugreifen. Sollten sich allerdings die Golfplä-
ne konkretisieren, würde sich der Regierungsrat mit dem Oberbürgermeister 
der Stadt Weil am Rhein in Verbindung setzen. Es ist allerdings zu beachten,. 
dass trotz Behördenverbindlichkeit des Richtplans / Entwicklungsplans LP Wie-
se nationales Recht gilt. 

 
Basel, den 25. Februar 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Vizepräsident: 
 
 
 
 Jörg Schild 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
  Dr. Robert Heuss 


