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Interpellation Nr. 111 Maria Berger-Coenen betreffend Campus Sport für die Region 
(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 16. Januar 2008) 
 
 
Mit Datum vom 13. Dezember 2007 wurde im Kanton Basel-Landschaft das Postulat von 
Martin Rüegg „Campus Sport für die Region“ eingereicht. Der Regierungsrat des Kantons 
Basel-Landschaft wird demnächst dem Parlament seinen Antrag zur Weiterbearbeitung die-
ses Postulats unterbreiten. Mit der Überweisung des Postulats wird der Regierungsrat zur 
Prüfung und Berichterstattung innert einem Jahr verpflichtet. Lanciert wurde das Thema von 
einer parlamentarischen Gruppe Sport im Kanton Basel-Landschaft. Dahinter steht die Über-
legung, dass verschiedene Sporteinrichtungen analog Modellen, wie sie etwa aus dem 
Hochschulbereich bekannt sind, bikantonal betrieben und örtlich zusammengelegt werden 
könnten. Ein Bezug besteht zudem zum Regierungsprogramm des Baselbieter Regierungs-
rats, der eine örtliche Zusammenfassung von Funktionen im Sinne eines „Sportstützpunktes“ 
ebenfalls thematisiert hat. Die nun in der vorliegenden Interpellation gestellten Fragen sind 
weitgehend identisch mit dem Inhalt des Postulats in Baselland. Die Thematik ist im bikanto-
nalen resp. regionalen Umfeld eingebettet; die Fachdepartemente stehen darum bereits im 
direkten Austausch. Zumal die Abstimmungen mit dem Partnerkanton hier erst in den nächs-
ten Monaten erfolgen können, wäre es wenig sinnvoll, zu den auch in der Interpellation auf-
geworfenen, weitgehend gleichen Fragen bereits eine materielle Stellungnahme abzugeben. 
Die Antworten sind in diesem Sinn als erste Einschätzung oder Auskunft zum ent-
sprechenden Verfahren aufzufassen. 
 
Zu den einzelnen Fragen: 
 
1. Könnte zusammen mit den nationalen Sportverbänden und deren regionalen Sportstütz-

punkten ein gemeinsamer Campus Sport für die Region geplant werden? 
 
 Die Amtsstellen der beiden Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft stehen im Kontakt 

mit den Bundesstellen sowie den nationalen und regionalen resp. kantonalen Sportver-
bänden. Die verantwortlichen kantonalen Stellen in Basel-Stadt sind grundsätzlich offen 
für Planungen, welche in Richtung Campus Sport in unserer Region gehen. Im Vorder-
grund des bikantonalen Projekts standen in den letzten Monaten die Zusammenarbeit bei 
der Erarbeitung des kantonalen Richtplans mit Blick auf die weitere Entwicklung des Ge-
bietes Parklandschaft St. Jakob sowie die weitere Evaluation und Konkretisierung des 
Winterdachkonzepts für das Sportbad St. Jakob. 
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2. Wäre für die Leistungssportlerinnen und -sportler der Kantone BL und BS ein Stützpunkt 
sinnvoll, wo Schule, Sport, medizinische Betreuung und Verpflegung in unmittelbarer Nä-
he zusammengeführt werden könnten? 

 
 Eine Zusammenführung von Angeboten, wie sie die Interpellantin nennt, ist mittel- bis 

langfristig sicher sinnvoll, wenn damit auch eine unmittelbare Nähe zu Trainingsorten er-
reicht werden kann.  
Der Regierungsrat ist seinerseits offen gegenüber Anträgen, insbesondere aus dem Be-
reich der universitären Bildung, welche die bereits heute vielfältig bestehenden Angebote 
sinnvoll zu nutzen resp. zu ergänzen wissen. Der Regierungsrat legt dabei Wert darauf, 
dass hier nicht Einzelanliegen im Vordergrund stehen, sondern vielmehr eine Einbettung 
in ein Gesamtkonzept stattfinden soll. Dies gilt insbesondere für die universitäre Ausbil-
dung am Institut für Sport und Sportwissenschaften der Universität Basel (ISSW), wel-
ches nicht zuletzt auch aufgrund der steigenden Attraktivität und der zunehmenden Stu-
dierendenzahlen auf eine baldige Verbesserung der räumlichen Situation angewiesen ist. 
Im Rahmen Ihrer Raumstrategie wird die Universität im Dialog mit den Regierungen bei-
der Kantone in den nächsten Monaten entsprechende Überlegungen zur Gesamtplanung 
formulieren. Der Regierungsrat ist bereit, bei der Standortwahl auch Standorte ausserhalb 
des Kantonsgebiets ins Bedenken zu nehmen. 

 
 
3. Das Sportmuseum Basel sucht nach einem neuen Standort. Könnte es z.B. mit regiona-

len Sonderausstellungen und -veranstaltungen auf einem Campus Sport ergänzt werden 
und somit neue Beachtung finden? 

 
 Bei der Idee eines „Sportstützpunktes in der Region Basel“ oder eines „Campus Sport“ 

stehen Ausbildung, Laufbahnberatung und medizinische Betreuung im Vordergrund. Es 
muss heute im Sinne einer späteren Prüfung noch offen bleiben, ob auch mit dem Einbe-
zug des Sportmuseums unter ein gemeinsames Dach weitere Synergien gewonnen wer-
den können. 

 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

      
 
Dr. Eva Herzog Dr. Robert Heuss 
Präsidentin Staatsschreiber 
 


