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Regierungsratsbeschluss 
vom 15. April 2003 
 
 
Anzug Heinz Käppeli und Konsorten betreffend Neugestaltung des Sport-
platzes Landhof 

 
Der Grosse Rat hat in seiner Sitzung vom 25. April 2001 den nachstehenden 
Anzug Heinz Käppeli und Konsorten dem Regierungsrat überwiesen: 
 
"In der Grossratssitzung vom 17. Januar 2001 bewilligte der Grosse Rat einen 
Kredit zur Umgestaltung der Rosentalanlage. Die Rosentalanlage bewährte sich 
seit Jahren für diverse Veranstaltungen und ist auch der ideale Platz in Basel für 
Grosszirkusse. Die optimale Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr sowie 
das nebenanstehende Parkhaus sprechen dafür, die Anlage auch weiterhin so 
zu benutzen. Die Idee des Anzugs ist zu prüfen, ob nicht auf dem Landhofareal 
ein grosszügiger Park mit Kinderspielplätzen, kleinen Waldungen, Spazierwegen 
etc. anzulegen ist. Die auffällige Tribüne müsste ebenso wie die Stehrampen 
abgerissen werden, weil sie nicht mehr gebraucht werden. 
 
Ich bitte die Regierung, folgende Fragen zu beantworten und zu berichten: 
1. Wem gehört das Land, auf welchem sich der Sportplatz Landhof befindet? 
2. Wenn es nicht im Besitz des FC Basel ist, wann läuft der Pachtvertrag aus? 
3. Ist es möglich, dass der Kanton Basel-Stadt in den Besitz dieses Areals kom-

men könnte? 
4. Könnte sich die Regierung einen solchen Park mitten im Kleinbasel vorstel-

len? 
5. Könnte sich die Regierung vorstellen, den Kredit für die Rosentalanlage ge-

gebenenfalls für das Landhofprojekt auszugeben und dafür die Rosental-
anlage so zu belassen, wie sie heute ist?" 

 
Wir erlauben uns, diesen Anzug wie folgt zu beantworten: 
 
Zwischen der Einwohnergemeinde der Stadt Basel als Baurechtgeberin und dem 
Fussballclub Basel als Baurechtnehmer wurde 1947 ein Vertrag abgeschlossen, 
wonach auf der Liegenschaft Sektion VIII Parzelle 825 des Grundbuches der 
Stadt Basel, haltend 19'687 m², ein Baurecht bestellt wurde. Bei den Nachträgen 
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I und II zu diesem Baurechtsvertrag aus den Jahren 1950 bzw. 1959 stiess als 
Vertragspartnerin die Immobilien-Aktiengesellschaft Landhof hinzu. Diese Lie-
genschaft, in der Öffentlichkeit besser als "Landhof" bekannt, war das Heimsta-
dion des FC Basel. Hier erlebte der Stadtclub seine ersten grossen Erfolge. Die-
se wurden in den 60er Jahren so gross, dass der "Landhof" den Bedürfnissen 
nicht mehr gerecht wurde und der FCB in das 1954 neu erstellte St. Jakob-Sta-
dion wechselte. Der "Landhof" diente weiter als Trainingsgelände für die 1. 
Mannschaft bzw. bis zum definitiven Auszug für deren Junioren. Der Baurechts-
vertrag wäre 1998 ausgelaufen und wurde auf Wunsch der Immobilien AG 
Landhof für weitere 30 Jahre abgeschlossen. Damals bestanden Pläne, auf dem 
Landhof ein Zentrum für die Junioren des FCB einzurichten und entsprechende 
Investitionen in die inzwischen gänzlich verwahrlosten Anlagen zu tätigen. 
 
Im Zusammenhang mit dem Bau des neuen Stadions "St. Jakob Park" hat der 
FCB beschlossen, seine ganzen - auch finanziellen - Anstrengungen bezüglich 
Infrastrukturen, aber auch generell seine Aktivitäten auf den Sportanlagen St. 
Jakob zu konzentrieren. Folglich hat sich der FCB bezüglich des Landhofs um-
orientiert und anfangs Februar 2000 der Baurechtnehmerin (Immobilien AG 
Landhof) mitgeteilt, dass der Baurechtsvertrag möglichst rasch aufzulösen sei. 
Das Finanzdepartement als Eigentümervertreterin, das Baudepartement als Pla-
nungsinstanz sowie zu Beginn auch das Erziehungsdepartement im Hinblick auf 
die Ersatzbedürfnisse an Sportanlagen haben sofort Überlegungen angestellt, 
wie dieses wertvolle Areal im Kleinbasel unter dem Aspekt der Stadtentwicklung 
optimal genutzt werden könnte. Die Grundeigentümerinnen und Grundeigentü-
mer wurden am 27. März 2001 informiert, dass der Regierungsrat beabsichtigt, 
eine zurückhaltende Bebauung mit Wohnungen und einem relativ hohen Anteil 
an Grün- und Freiraum zu realisieren. Mitte Februar 2003 startete zu diesem 
Zweck ein Ideenwettbewerb, welcher städtebaulich vorbildliche Lösungsvor-
schläge für die Erstellung einer Wohnbebauung, eines unterirdischen Quartier-
parkings sowie die Gestaltung des Grün- und Freiraums aufzeigen soll. Zur Zeit 
findet die Projekterarbeitung durch die Wettbewerbsteilnehmer statt. Die Jurie-
rung ist für Ende Juni 2003 vorgesehen. 
 
Zu den Fragen: 
 
1. Wem gehört das Land, auf welchem sich der Sportplatz befindet? 
 

Eigentümerin des Areals (Parzelle VIII / 825) ist die Einwohnergemeinde der 
Stadt Basel. 

 
2. Wenn es nicht im Besitz des FC Basel ist, wann läuft der Pachtvertrag aus? 
 

Der Baurechtsvertrag mit der Immobilien AG Landhof wurde 1998 für weitere 
30 Jahre verlängert. Infolge Konzeptänderung des FC Basel wurde das Bau-
recht jedoch per 1. Juli 2001 von der Einwohnergemeinde der Stadt Basel 
übernommen (Eigentümerdienstbarkeit). 
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3. Ist es möglich, dass der Kanton Basel-Stadt in den Besitz dieses Areals kom-
men könnte? 

 
Das Areal ist gemäss der Antwort zur Frage 1 bereits im Eigentum der Ein-
wohnergemeinde der Stadt Basel. 
 

4. Könnte sich die Regierung einen solchen Park mitten in Kleinbasel vorstel-
len? 

 
Nach dem heutigen Planungsrecht liegt das Landhof-Areal in der Zone für 
Nutzungen im öffentlichen Interesse. Als mögliche Nutzung ist daher bereits 
früher über eine Eissporthalle oder ein Schwimmzentrum diskutiert worden. 
Das Landhof-Areal ist eines der wenigen in Basel verbleibenden freien Are-
ale, auf denen ein grösserer Beitrag zum Impulsprogramm des Aktionspro-
gramms Stadtentwicklung "5000 Wohnungen für Basel" geleistet werden 
kann. Eine Wohnnutzung für das Landhof-Areal erscheint aus dieser Sicht 
sinnvoll. Zurzeit wird mit einem Wettbewerbsverfahren ('Städtebaulicher 
Ideenwettbewerb für ein Siedlungs- und Freiraumkonzept auf dem Landhof-
Areal') geprüft, ob eine zurückhaltende, massvolle Bebauung mit einem ho-
hen Anteil an Grün- und Freiraum sowie einem unterirdischen Quartierpar-
king realisiert werden kann. Das Areal müsste dazu umgezont werden (womit 
der definitive Entscheid beim Grossen Rat bzw., sollte ein Referendum er-
griffen werden, beim Souverän liegt). Es ist vorgesehen, das Areal durch Drit-
te, wiederum im Baurecht, bebauen zu lassen. 
 
Die ausschliessliche Nutzung des knapp 2 ha grossen Areals als Grün- und 
Freifläche drängt sich aus Sicht des Regierungsrates nicht auf, weil der 
Grosse Rat am 17. Januar 2001 bei der Verabschiedung des Ratschlages zur 
Messe Basel die Umgestaltung der in unmittelbarer Nachbarschaft liegenden 
Rosentalanlage zur quartierbezogenen Grün- und Freifläche beschlossen 
hat. Der Grosse Rat hat seinen Beschluss unter dem Vorbehalt gefasst, dass 
für die Grosszirkusveranstaltungen ein neuer, geeigneter städtischer Stand-
platz gefunden und hergerichtet werden muss. Es ist vorgesehen, Ende 2003 
im Rahmen der Einzonung des DB-Güterbahnhofareals, dem Regierungsrat 
und Parlament einen entsprechenden Ersatzstandort vorzuschlagen. 
 

5. Könnte sich die Regierung vorstellen, den Kredit für die Rosentalanlage ge-
gebenenfalls für das Landhofprojekt auszugeben und dafür die Rosental-
anlage so zu belassen, wie sie heute ist? 

 
Aus dem zu Frage 4 Erwähnten folgt, dass der Regierungsrat weiterhin dem 
Beschluss des Grossen Rates entsprechend die Umgestaltung der Rosental-
anlage zu einem quartierbezogenen Stadtpark verfolgt. Weil aber für die Zir-
kusveranstaltungen ein neuer Standort gesucht werden muss, wird die Um-
gestaltung der Rosentalanlage vorerst nicht möglich sein. Bis dahin wird die 
Anlage im heutigen Zustand belassen. Mit der vom Grossen Rat beschlosse-
nen Umgestaltung der Rosentalanlage erhält das Kleinbasel einen für Quar-
tiernutzungen hochwertigen Park, in dem weiterhin kleine Zirkusveranstaltun-
gen und Herbstmesseeinrichtungen Platz finden werden. 
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Auf Grund dieser Ausführungen beantragen wir, den Anzug Heinz Käppeli und 
Konsorten als erledigt abzuschreiben. 
 
 
 
 
Basel, 16. April 2003   IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Der Präsident: 
 
 
 
Dr. Christoph Eymann 
 
Der Staatsschreiber: 
 
 
 
Dr. Robert Heuss 


