
 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Nr. 0659  

  

 an den Grossen Rat 

 
 
BD/965305 
Basel, 5. Januar 2005 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 4. Januar 2005 
 
 
Anzug Kurt Freiermuth und Konsorten betreffend beförderliche Realisierung 

des Quartierzentrums Breite oder Vornahme von Ausgleichszahlungen an die 

Trägerschaft Alterszentrum St. Alban-Breite 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 11. Dezember 
1996 nachstehenden Anzug Kurt Freiermuth und Konsorten dem Regierungsrat 
überwiesen: 
 

"Das Projekt Breite-Zentrum harrt seit Jahren der Realisierung. Die diffuse und wechsel-
hafte Rolle des Kantons, vertreten durch das Baudepartement, brachte Verzögerungen, 
Kostenfolgen und verhindert eine effiziente und kostengünstige Nutzung des Wärmever-
bundes mittels eines Blockheizkraftwerkes (BHKW). Ursprünglich stand das Projekt auf 
vier soliden Füssen, d.h. mit vier Bauträgern, dem <Alterszentrum>, der <GGG Breite 
AG>, dem <Verein für Schweisstechnik (SSV)> und dem <Kanton Basel-Stadt (Hochbau-
amt, HBA und Amt für Energie und technische Anlagen (AET)>. 
Im Jahre 1991 lehnte der Kanton den Bau eines BHKW in eigener Regie nach einjähriger 
Prüfung ab. In der Folge wollte der SVS sein Mitwirken aufkünden und von Planung und 
Projekt aussteigen. Ende 1992 <zwang> ihn jedoch der Kanton (HBA) durch Auflagen in 
der Baubewilligung weiter mitzuwirken. Es wurde dem SVS keine Betriebsbewilligung für 
eine eigene konventionelle Heizung erteilt! Einer Korrespondenz des Hochbauamtes vom 
2. Juli 1990 kann folgendes entnommen werden:  <Nach Prüfung der Durchführbarkeits-
studie für einen Wärmeverbund sind alle vier Bauträger grundsätzlich an einem Wärme-
verbund mit Blockheizkraftwerk interessiert>. 
Auch im Protokoll der Arbeitsgruppe vom 4. Juli 1990, unter Anwesenheit von zwei hoch-
rangigen Vertretern des Staates (HBA), kann entnommen werden:  <...Wie schon der 
Studienverfasser, empfiehlt auch das MHA (Maschinen- und Heizungsamt, heute AET) 
einen Wärmeverbund mit BHKW>  und an anderer Stelle:  <Nachdem der gemeinsame 
Wille für einen Wärmeverbund mit BHKW feststeht, muss daher unverzüglich deren Pro-
jektierung aufgenommen werden>.  Unmissverständlich geht aus dem Schriftstück ferner 
hervor, dass die drei privaten Bauträger sich ausserstande sehen, alleine oder gemein-
sam die Trägerschaft für den Wärmeverbund zu übernehmen. Die Beteiligung durch den 
Kanton sei im übrigen möglich, bedürfe jedoch der Zustimmung des Grossen Ra-
tes, wird ergänzend ausgeführt. Gemäss Planung sollte das Altersheim Ende 1992 
und das Quartierzentrum Ende 1994 realisiert sein, mit etappenweiser Realisierung des 
Wärmeverbundes. 
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Einem späteren Protokoll und einem Brief des Baudepartementes (signiert: Regierungsrat 
E. Keller) an die Betroffenen kann entnommen werden, dass der Kanton nicht als Investor 
auftreten wolle, man sichere jedoch den Bauträgern die volle Unterstützung zu ... 
Die Quartierregion Breite kann nicht an das kantonale Fernheiznetz angeschlossen wer-
den. Das Betreiben eines Blockheizkraftwerks ist hingegen mit höheren Betriebskosten 
verbunden und wegen des Fehlens des vierten Bauträgers - eben des Staates - ist die 
Anlage überdimensioniert und mangelhaft ausgelastet. Der Betreiber - das Alterszentrum 
- ist zur Deckung des derzeitigen Fehlbetrags von rund 100'000 Franken auf einen Sub-
ventionsbeitrag angewiesen. Gemäss Planungsverlauf und der Absichtserklärungen 
konnte er zwingend davon ausgehen, dass der unverzichtbare vierte Kostenträger, das 
Quartierzentrum, entweder beförderlich realisiert oder der Trägerschaft eine Ausgleichs-
zahlung entrichtet werde. 

Die Unterzeichneten bitten deshalb den Regierungsrat, zu prüfen und zu berichten, ob 
1. das Breite-Zentrum in nächster Zeit errichtet werden kann, 
2. er die Ansicht der privaten Projektbeteiligung und einer Vielzahl von Anwohnerin-

nen und Anwohnern teilt, dass der Staat eine Schuld trägt und die 
(Mit)Verantwortung betreffend bisherigem Verlauf mitsamt den daraus resultie-
renden (finanziellen) Folgen zu übernehmen hat und  

3. auf welche Weise der Bauträgerschaft des BHKW hinsichtlich ihrer grossen fi-
nanziellen Mehraufwendungen kurzfristig Unterstützung zugesichert werden 
kann. 

K. Freiermuth, U. Stücklin, E.A. Meier, E. Berger, Prof. Dr. Hj.M. Wirz, 
G. Orsini, A. Veith, E.-U. Katzenstein, H. Jossen, P. Dilitz, 
Ch. Brutschin, R. Stöcklin, Dr. L. Burckhardt“ 

 
Vom Vertreter des Vereins für ein Alters- und Pflegeheim St. Alban-Breite wurde 
Mitte 1989 die Idee einer zentralen Wärmeversorgung in die aus Vertretern der 
Landeigentümer, der vier Bauträger, der Quartierorganisationen und der zukünftigen 
Nutzer des Quartierzentrums zusammengesetzte Koordinationskommission einge-
bracht. 
Die Koordinationskommission begrüsste für das nicht am Fernwärmenetz ange-
schlossene Areal einen Wärmeverbund mit einer einzigen Heizzentrale. 
Das Baudepartement gab deshalb im Einvernehmen mit den vier Bauträgern und zu 
deren Lasten eine Machbarkeitsstudie für einen Wärmeverbund auf dem Areal in 
Auftrag. Im Bericht vom 30. Januar 1990 wurde die Machbarkeit und die 
Wirtschaftlichkeit eines Wärmeverbundes mit Blockheizkraftwerk (BHKW) bestätigt. 
Alle vier Bauträger befürworteten deshalb grundsätzlich einen Wärmeverbund mit 
BHKW. 
 
Weil sich die drei privaten Bauträger ausser Stande sahen, alleine oder gemeinsam 
die Trägerschaft für den Wärmeverbund zu übernehmen und auch der Kanton sich 
im Zusammenhang mit dem geplanten Quartierzentrum nicht binden und finanziell 
engagieren konnte, ersuchten die drei privaten Bauträger das Baudepartement in ei-
nem Mitte September 1990 eingegangenen Schreiben um Erstellung und Betrieb 
des BHKW und um Abgabe der Wärme zum Fernwärmetarif. Im Antwortschreiben 
von Mitte März 1991 verwies das Baudepartement auf die in Zukunft kostendecken-
den Rücknahmetarife für dezentral erzeugten Strom und empfahl den Bauträgern 
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aus diesem Grund und wegen der angespannten Finanzlage, den Wärmeverbund 
gemeinschaftlich zu tragen und zu finanzieren. 
 
In der Zwischenzeit musste das Alterszentrum, das den Bundesbeitrag an Alters- 
und Pflegeheime von 25 % der Baukosten für den Kanton nur mit einem Baubeginn 
vor dem 30. Juni 1990 sichern konnte, Vorentscheide zur Wärmeerzeugung treffen. 
Der Verein entschied sich auf eigenes Risiko für einen Wärmeverbund und sah in 
seinem Untergeschoss die erforderlichen Räumlichkeiten für die Heizzentrale mit 
BHKW vor. Auch weitere Entscheide bezüglich Kamineinbau, Gasanschluss, Tank-
anlage etc. entschied das Alterszentrum zu Gunsten des Wärmeverbundes, obwohl 
ein Wiedererwägungsgesuch beim Baudepartement abschlägig beantwortet wurde 
und sich der Schweiz. Verein für Schweisstechnik aus dem Wärmeverbund mit ge-
meinsamer Heizzentrale verabschiedete. 
 
Die mit der Baubewilligung geforderte Verpflichtung des Schweiz. Vereins für 
Schweisstechnik zu einem Wärmebezug zum Fernwärmetarif (wie sie in den von der 
Fernwärme erschlossenen Gebieten mit der Anschlussverpflichtung ebenfalls ange-
wandt wurde), die neue Verordnung zum Energiespargesetz vom 17. Dezember 
1991 mit einem grundsätzlich kostendeckenden Stromrücknahmetarif, die überaus 
günstige Beurteilung der Wirtschaftlichkeit durch den angefragten Darlehensgeber 
sowie Probleme mit der Rechtsform einer gemeinsamen Trägerschaft der 
verbliebenen drei Bauträger bewogen den Verein für ein Alters- und Pflegeheim 
St. Alban-Breite Mitte des Jahres 1992 im Hinblick auf das bereits eingegangene 
finanzielle Engagement, das BHKW in eigener Regie und auf eigene Rechnung zu 
erstellen. 
 
Erster Wärmebezüger der Heizzentrale war ab Herbst des Jahres 1992 das neu-
eröffnete Alterszentrum. Ein Jahr später folgte die Wohnüberbauung und schliesslich 
das im Februar 1994 eröffnete Ausbildungszentrum des Schweiz. Vereins für 
Schweisstechnik. 1995 sollte nach den ursprünglichen Plänen als vierter Bauträger 
der Kanton mit dem Quartierzentrum dazustossen. 
 
Zum Quartierzentrum schrieb das Baudepartement im Jahr 1990 einen öffentlichen 
Projektwettbewerb mit umfassendem Raumprogramm aus. Wegen der sich rasch 
verschlechternden Finanzlage des Kantons wurde dann aber ein Quartierzentrum 
der ausgeschriebenen Grösse als nicht finanzierbar erachtet. Das Raumprogramm 
wurde auf den Quartiertreffpunkt und die Bibliothek, die beide auf dem Areal an-
sässig waren, reduziert und für die Restnutzung der Parzelle nach geeigneten Part-
nern und Drittnutzern gesucht. 
 
Im April 1994 lag das aus Studienaufträgen hervorgegangene Projekt für die Kombi-
nation der Quartierzentrumseinrichtung (Quartiertreffpunkt, Bibliothek, Postfiliale) mit 
der Schule für Gestaltung vor. Der entsprechende Ratschlagsentwurf wurde dann 
aber wegen ungenügender Abstimmung mit den gesamtschweizerischen Absichten 
für die koordinierte Einführung von Fachhochschulen nicht weitergeleitet. 
Mitte des Jahres 1995 unterbreitete das Baudepartement dem Regierungsrat ein 
weiteres Ratschlagsprojekt, das neben den erwähnten Quartierzentrumsein-
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richtungen die Unterbringung des ehemaligen Sozialpädagogischen Dienstes, des 
Schulpsychologischen Dienstes und einer Notschlafstelle vorsah. Auch dieses 
Projekt wurde sistiert und das Baudepartement im Herbst 1995 mit der Prüfung 
weiterer Nutzungs- und Bebauungsvarianten beauftragt. 
 
1996 scheiterte der Vorschlag für eine Kombination der Quartierzentrumseinrichtun-
gen mit einem Primarschulhaus am Widerstand im Quartier. 
 
1997 beauftragte der Regierungsrat die Zentralstelle für staatlichen Liegenschafts-
verkehr (ZLV) damit, mögliche private Interessenten für die Restnutzung des Areals 
zu suchen. 
 
1999 konnte schliesslich mit der GGG Breite AG ein Investor für die Überbauung der 
Quartierzentrumsparzelle gefunden werden. Über ein Wettbewerbsverfahren wurde 
im Jahr 2000 in zwei Schritten die Grundlage für eine Überbauung mit Quartiertreff-
punkt, Bibliothek, Kindergarten, Hotel und dem Beratungs- und Schulungszentrum 
der Sehbehindertenhilfe Basel gelegt. Der in Ausführung stehende Bau wird im 
Herbst 2005 bezogen. Damit kann mit 10-jähriger Verspätung auch der vierte Bau-
träger an die Heizzentrale des Alterszentrums angeschlossen und das BHKW damit 
besser ausgelastet werden. 
 
Der Kanton anerkennt das ausserordentliche Engagement und die Risikobereitschaft 
des Alterszentrums St. Alban-Breite zur Unterstützung der erklärten Energiepolitik 
des Kantons. Er ist ebenfalls der Ansicht, dass dem Alterszentrum daraus kein 
Nachteil und Schaden erwachsen sollte. 
 
Allerdings ist es den Verantwortlichen bis heute nicht gelungen, konkrete Angaben 
und Zahlen für den behaupteten defizitären Heizbetrieb zu erhalten. Die effektiven 
Heizkosten und deren Weiterverrechnung konnten damit weder mit den jeweiligen 
Fernwärmetarifen verglichen, noch konnten in einer Schattenrechnung die Auswir-
kungen des fehlenden Energiebezuges seitens Quartierzentrum auf die Betriebs- 
und Wärmegestehungskosten ermittelt werden. 
 
Die einzigen dem Baudepartement im Zusammenhang mit der Subventionierung des 
Alterszentrums zugänglichen Unterlagen sind die Bau- und Subventionsabrech-
nungen. Gemäss diesen Unterlagen betrugen sämtliche Aufwendungen für das 
BHKW CHF 1'605'529.-. Abzüglich des Kantonsbeitrages an ökologische Energiean-
lagen sowie der Anschlussbeitrag Dritter im Gesamtbetrag von CHF 301'383.- redu-
ziert sich der Aufwand auf Fr 1'304'146.-. Im Gegensatz zum Bund subventionierte 
der Kanton das BHKW zudem zusätzlich mit CHF 324'643.-, womit sich die in der 
Betriebsrechnung anfallenden Investitionskosten für das BHKW schliesslich auf 
CHF 979'503.- reduzierten. Demgegenüber wies der Kostenvoranschlag der Archi-
tekten für eine konventionelle Einzelheizung Kosten von CHF 1'128'945.- aus. 
 
Ob die gesamthaft geringeren Anlagekosten beim BHKW, die zudem über die Wär-
mekosten auf drei Energiebezüger verteilt werden konnten, genügten, um den Aus-
fall des vierten Energieabnehmers zu kompensieren, lässt sich wegen fehlender 
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Unterlagen nicht feststellen. Der Kanton ist aber weiterhin bereit, auf der Grundlage 
transparenter und nachvollziehbarer Grundlagen eine Lösung für die Abgeltung all-
fälliger Betriebsdefizite zu finden. 
 
Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen können die Fragen wie folgt beantwortet 
werden: 
 
Zu Frage 1 

Auf der bisher noch freien Parzelle des Areals Breite-Zentrum wird seit Beginn des 
Jahres 2004 gebaut. Im Herbst 2005 wird der Neubau bezogen, der damit als vierter 
Energiebezüger zu einer besseren Auslastung des BHKW beitragen und dessen 
Wirtschaftlichkeit erhöhen wird. 
 
Zu Frage 2 

Obwohl der Kanton den Wärmeverbund mit BHKW nicht durchgesetzt, sondern 
bloss die private Initiative mit seinen möglichen Kräften unterstützt hat, steht er 
gegenüber dem Alterszentrum als Ersteller und Betreiber der Anlage in der Pflicht. 
Das Alterszentrum hat die gemeinsame Heizzentrale im Glauben an eine rasche 
Realisierung des Quartierzentrums auf eigenes Risiko und eigene Rechnung erstellt. 
Dass der vierte Energiebezüger erst mit zehnjähriger Verspätung eine volle 
Auslastung der Heizzentrale ermöglichen wird, konnte damals weder der Kanton 
noch das Alterszentrum ahnen. Weshalb es trotz vielfältiger Bemühungen des 
Kantons zu dieser Verzögerung kam, wurde ausgeführt. Der Kanton anerkennt seine 
Verantwortung für die sich daraus dem Betreiber des BHKW ergebenden 
Konsequenzen und bot/bietet Hand zur Minderung eines allenfalls entstandenen 
finanziellen Schadens. 
 
Zu Frage 3 

Mit dem zusätzlichen Baukostenbeitrag an das BHKW von rund CHF 324'000.- 
wurden zumindest die Investitionsaufwendungen mehr als abgegolten. Auf Grund 
des nicht beigebrachten Nachweises für Betriebsdefizite, die auf das Fehlen des 
vierten Energiebezügers zurückzuführen wären, ist davon auszugehen, dass damit 
sämtliche möglichen Ansprüche gedeckt sind. 
 
Auf Grund der vorstehenden Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, den 
Anzug Kurt Freiermuth und Konsorten betreffend beförderliche Realisierung des 
Quartierzentrums Breite oder Vornahme von Ausgleichszahlungen an die Träger-
schaft Alterszentrum St. Alban-Breite als erledigt abzuschreiben. 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
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