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Anzug Heinz Käppeli und Konsorten betreffend Allwettersportplatz beim Gym-

nasium Bäumlihof 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 15. Novem-
ber 1995 den nachstehenden Anzug Heinz Käppeli und Konsorten dem Regierungs-
rat überwiesen. Von den Zwischenberichten vom 24. März 1998 (Nr. 0178), 19. Ap-
ril 2000 (Nr. 0553) und 20. November 2002 (Nr. 0249) hat der Grosse Rat am 
13. Mai 1998 resp. 14. Juni 2000 und 20. November 2002 Kenntnis genommen und 
den Anzug stehen lassen. 
 
„Mit dem Neubau eines Schulhauses für die Orientierungsschule im Gebiet Bäumlihof / Drei Linden wird die 
bestehende Sportanlage reduziert, und zwar um etwa 30x50 m, was der Grösse eines Kinder-
Fussballplatzes entspricht. Auf solche Plätze sind nebst den Schulen auch zahlreiche Vereine, insbesonde-
re solche mit Juniorenbetreuung, angewiesen. 
Ein Realersatz ist zwar vorgesehen, doch hätten die Benutzer viel lieber einen Tennenplatz (Allwetterplatz) 
mit Beleuchtung; dieser würde auch bei schlechtem Wetter und im Winterhalbjahr benutzbar sein. Die Turn-
lehrer und das Sportamt wären ebenfalls an einem Tennenplatz interessiert. 
Ein Kostenvergleich zeigt, dass die Investitionen für einen Tennenplatz sicherlich höher sind, dass aber die 
laufenden Unterhaltskosten gegenüber einem Rasenplatz günstiger abschneiden, trotz der zusätzlichen 
Benutzung. Das Sportamt Basel-Stadt hat entsprechende Berechnungen vorgelegt (Vergleich Naturra-
sen/Kunstrasenfeld/Tennenplatz). 
In der Antwort auf die Interpellation V. Forelli vom 26. April 1995 bestätigt die Regierung denn auch, dass 
die Variante Tennenplatz sinnvoll sei. Die Mehrkosten müssten im Budget 1996 eingestellt werden. 
Wir bitten die Regierung, zu prüfen und zu berichten, 

- ob sie bereit ist, einen Allwetterplatz im hinteren Teil des Areals zu realisieren, 
- ob sie bereit ist, zum Wohle unserer sporttreibenden Jugend einen entsprechenden Kredit in den Bud-

getentwurf 1996 einzustellen, 
- ob sie es als sinnvoll erachtet, dass die Anlage mit einer Beleuchtung versehen wird, damit diese auch 

bei, Dunkelheit benutzt werden kann, 
- ob sie bei der Realisierung der Neubauten auch die zurzeit unhaltbaren Zustände der bestehenden 

Garderoben- und Duschanlagen mitberücksichtigen will.“ 

 
Wir gestatten uns, zum vorstehenden Anzug wie folgt Stellung zu nehmen: 
 
Der Regierungsrat misst der Sport- und Bewegungsförderung grosses Gewicht zu. 
Sport und Bewegung sind nicht zuletzt auch anerkannte Mittel der Gesundheitsförde-
rung. Schweizweite Studien belegen, dass in Basel diesbezüglich Handlungsbedarf 
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besteht. Überdurchschnittlich viele Übergewichtige und in der Freizeit körperliche In-
aktive zeigen den Handlungsbedarf im Kanton auf. Sportstätten, die das ganze Jahr 
unabhängig von der Witterung nutzbar sind, sind ein wichtiger Bestandteil einer 
nachhaltigen Bewegungspolitik. Nicht nur der organisierte Vereins- und Schulsport 
profitiert von solchen Aussenanlagen. Die Erfahrung zeigt, dass diese Bewegungs-
möglichkeiten vermehrt für Spiele verschiedenster Art durch spontane und nicht or-
ganisierte Gruppen genutzt werden.  
 
Erfreulicherweise darf auch festgestellt werden, dass der organisierte Vereinssport in 
gewissen Bereichen, so unter anderem im Fussball, in den letzten Jahren wieder zu-
legen konnte und das Angebot an Trainingsmöglichkeiten der Nachfrage nicht 
standhalten kann. Spürbar wird dieses Problem vor allem in den Jahreszeiten mit 
schlechten Witterungsbedingungen, die nur eine sehr eingeschränkte Benützung von 
Naturrasenspielfeldern zulässt. Um diese Situation zu verbessern, ist angesagt, ei-
nen Teil der vorhandenen Naturrasenfelder in Spielfelder umzuwandeln, die während 
des ganzen Jahres unabhängig von der Witterung benützt werden können.  
 
Die Forderung der Anzugstellenden im Gebiet des Bäumlihof einen Allwetterplatz zu 
errichten, entspricht durchaus den Zielen und Absichten der Sportraumplanung des 
Kantons Basel-Stadt. Dieses Einzelprojekt muss jedoch im Rahmen der Gesamtpla-
nung des Sportanlagenbaus in Basel-Stadt betrachtet werden. Anlagen, die im Ge-
samtzusammenhang eine höhere Priorität geniessen, sind im Bau (Schützenmatte), 
resp. in der Phase einer detaillierten Planung (Sportanlagen St. Jakob, Kunsteisbahn 
Margarethen). Zurzeit wird die Sportraumplanung des Kantons aktualisiert und ent-
sprechend den finanziellen Mitteln den Prioritäten angepasst. Bestandteil dieser Pla-
nung ist die Errichtung eines Kunstrasenspielfeldes im Bereich des Schulstandortes 
Bäumlihof, Drei Linden, Hirzbrunnen, unter Umständen auf dem Rasenspielfeld des 
Hirzbrunnenschulhauses. Wann mit einer solchen Realisierung zu rechnen ist, kann 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Unter diesen ganzheitlichen Be-
trachtungsweise macht es wenig Sinn, das Projekt eines Allwettersportplatzes beim 
Gymnasium Bäumlihof isoliert zu betrachten. 
 
Mit Bezug auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, 
den Anzug Heinz Käppeli und Konsorten betreffend Allwettersportplatz beim Gym-
nasium Bäumlihof abzuschreiben. 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
 


