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Anzug Markus Lehmann und Konsorten betreffend Realisierung einer Finnenbahn im Kannenfeldpark 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 11. Dezember 1996 nachstehenden Anzug 
Markus Lehmann und Konsorten dem Regierungsrat überwiesen: 
 
"Der Kannenfeldpark bietet für die Bewohnerinnen und Bewohner dieses Quartiers einzigartige Möglichkeiten 
der Freizeitbeschäftigungen aller Art. Seit einigen Jahren nutzen fitnessbewusste Bewohner aus dem 
Kannenfeldquartier den Kannenfeldpark zum Lauftraining, weil eine andere derartige Trainingsgelegenheit in 
der näheren Umgebung nicht gegeben ist. Leider müssen die Läufer auf der sehr harten Spazierstrecke 
joggen, belasten dadurch ihre Gelenke über Gebühr und stören auch die Spaziergänger. 
 
Durch die Realisierung einer Finnenbahn (ca. 1,5 m breit) würde eine weitere - in unserer Stadt so dringend 
notwendige - Sportgelegenheit geschaffen. Die vielen gesundheitsbewussten Bewohnerinnen und Bewohner 
dieses Quartiers müssten nicht länger (mit dem Auto) aufs Land fahren, um zu trainieren. Die Realisierung 
einer solchen Trainingsmöglichkeit sollte ohne Reduktion des Baumbestandes und unter Erhaltung der 
bestehenden Spazierwege möglich sein. Die Öffnungszeiten des Parks müssen dadurch nicht verändert 
werden. Da es sich beim Joggen um eine vergleichsweise ruhige Sportart handelt, gibt es keine neuen 
Lärmimmissionen. 
 
Durch die Schaffung einer Finnenbahn im Kannenfeldpark würde ein weiterer Beitrag zu einem wohnlichen 
(und sportlichen) Basel geleistet, ohne dass Staat und Bewohner einen Nachteil erleiden. Aus gesundheitlicher 
Sicht ist eine Finnenbahn ebenfalls sehr wertvoll, denn die Benützer sind durch den weichen Boden viel 
weniger den harten Schlägen ausgesetzt. 
 
Die Unterzeichneten bitten den Regierungsrat, zu prüfen und zu berichten,  
1. ob die Realisierung einer Finnenbahn im Kannenfeldpark möglich ist, 
2. ob nach einer einmaligen Investition seitens des Kantons Basel-Stadt eine Trägerschaft den Unterhalt der 
Finnenbahn bestreiten und für die finanziellen Mittel selber aufkommen kann." 
 
 
Der Kannenfeldpark war von 1868 bis 1951 ein Friedhof. Der Kannenfeldgottesacker wurde 1951/52 zu einer 
Parkanlage umgestaltet. Seine Geschichte erkennt man u.a. noch sehr gut an der symmetrischen 
Wegeführung, am Vorhandensein der vielen Nadelbäume und einzelner Grabmäler. 
 
Die mittlerweile ausgewachsenen, ursprünglich als Grabschmuck gesetzten Nadelbäume bilden viele Nischen, 
ruhige Bereiche und Rückzugsmöglichkeiten. 
 
Um die verschiedenen Kinderspielbereiche tummeln sich sehr viele Kinder unterschiedlichster Altersgruppen. 
Grössere Rasenflächen laden zum Ballspiel ein. 
 
Durch gezieltes Pflanzen von ausgesuchten Bäumen ist ein Arboretum entstanden, das zu 
Naturbeobachtungen einlädt. 
 
Es ist also schon ein vielfältiges Angebot vorhanden, das bereits heute zu einer starken Nutzung des Parks 
beiträgt. 
 
Mit einem zusätzlichen 1,50 m breiten Weg - wie von den Anzugstellern gefordert würden auch die dringend 
nötigen Ruhebereiche beeinträchtigt bzw. zerstört. Eine Finnenbahn würde natürlich noch wesentlich mehr 
Laufende anziehen. Dies führte zu einer zunehmenden unerwünschten Störung und Beeinträchtigung der 
übrigen Parkbesuchenden. 
 
Die heutige Nutzung der Mergelwege des Parks durch Laufende ist tolerierbar. Eine Finnenbahn in einer 
öffentlichen Parkanlage mit dem Charakter des Kannenfeldparkes ist hingegen nicht erwünscht; hier soll nicht 
unter Inanspruchnahme grosser Flächen intensiv Sport betrieben werden. 
 
Deshalb beantragen wir dem Grossen Rat, den Anzug Markus Lehmann und Konsorten betreffend 
Realisierung einer Finnenbahn im Kannenfeldpark abzuschreiben. 
 
Basel, 22. Januar 1998 Im Namen des Regierungsrates 
 Der Präsident: Dr. Ueli Vischer 
 
 Der Staatsschreiber: Dr. Robert Heuss 


