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Wie seit geraumer Zeit den Medien zu entnehmen war, bestehen zwischen dem Sportamt Basel-
Stadt und zahlreichen Amateur-Sportvereinen Differenzen in Bezug auf die Benutzungsgebühren 
von öffentlichen Sportanlagen. Unter diesen Sportvereinen sind Alteingesessene und vor allem 
bekannte städtische Fussballvereine. Insbesondere für Infrastrukturkosten (z.B. Strom, Wasser 
etc.) werden allen Vereinen sehr hohe Gebühren in Rechnung gestellt. Derzeit sind ausstehende, 
seit einiger Zeit beim Sportamt fällige Zahlungen dieser Vereine strittig. 

Da dem Sport allgemein für eine gedeihliche Zukunft unserer Gesellschaft eine grosse Bedeutung 
zukommt, sind unter anderem besonders Kinder und Jugendliche Sportlerinnen und Sportler von 
diesen Gebühren betroffen. Diese werden in gewisser Weise zwar auch durch ihre zugehörigen 
Vereine mitgetragen, aber durch sukzessive Erhöhungen der Mitgliederbeiträge wieder belastet. 

Die in der Städtischen Sport- und Jugendpolitik seit längerem erkannten festgeschriebenen 
Gesamtgesellschaftlichen Analysen und die daraus resultierenden Fakten (Notwendigkeit der 
Bewegungsförderung bei Kindern und Jugendlichen, Integrationsfunktion des Sports allgemein 
u.a.) und die grosse Anzahl der ehrenamtlichen Trainer, Helfer und Funktionäre und deren doch 
immenses Engagement zum Wohle einer gesunden, friedlichen und besseren Gesellschaft sollte 
hier durch den Staat, bzw. durch die ausführenden Verwaltungsorgane noch stärker unterstützt 
werden. 

Die Unterzeichneten bitten die Regierung zu prüfen und zu berichten: 

- mit welcher Art im Sinne eines Entgegenkommens durch die Verwaltung in Bezug auf die 
derzeit offenen und strittigen Rechnungen eine umgehende und standhafte Lösung gefunden 
werden kann 

- wie und durch welche Bemühungen das zuständige Departement die derzeitigen und 
allenfalls folgenden Einwände der Sportvereine behandeln, respektive lösen möchte 

- wären im Bereich der Zusammenarbeit mit den jeweiligen Sportvereinen zwischen den 
jeweiligen Departementen (Querschnittsaufgabe) allfällige, derzeit noch nicht verwendete 
Ressourcen vorhanden? 

- wenn ja, wie und mit welchen Bestrebungen der öffentlichen Hand könnte man hier Abhilfe 
schaffen? 

- warum werden den Jugendabteilungen der Sportvereine die Sportanlagen nicht vollkommen 
unentgeltlich zur Verfügung gestellt? 
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