
Fall «Badeschiff» 

Am Klybeckquai in Basel soll ein neues «Badeschiff» entstehen. Das «Badeschiff» soll vor dem bereits 

bestehenden «Hafenkran» liegen kommen. Zielpunkt ist ein Ensemble von «Hafenkran» (bereits 

bestehend), dem Schiff «Expostar» (Club Nordstern; bereits bestehend)1, dem neuen «Badeschiff» als 

schwimmender Badeplattform sowie einer neuen Fähre, welche alle vom gleichen Unternehmen 

bewirtschaftet werden.  

Plan Endzustand Perimeter Hafenkran: 

 

Das Klybeck-Areal in Basel ist von vielen Zwischennutzungen geprägt. Im Gegensatz zu den meisten 

anderen Zwischennutzungen ist der «Hafenkran» gemäss Angaben des privaten Betreibers ein 

«mehrstufiges Langzeit-Projekt mit mehreren Phasen».2 Die Projektphasen werden durch den 

schrittweisen Rückzug der Hafenbewirtschaftung an der Rheinberme definiert. Diese Timeline steht 

wiederum in Abhängigkeit der Umsetzung des geplanten und vom Bund bewilligten neuen 

Hafenbeckens 3.3 

Da die Realisierung des Hafenbeckens 3 derzeit wegen Einsprachen noch sehr schleppend vorangeht, 

ist als Zwischenschritt das Setzen weiterer Dalben und damit die Umpositionierung der 

Güterschiffanlegenstellen weg von der Rheinberme angedacht. So könnte die Bermeneinfriedung 

aufgehoben und die durchgehende Begehbarkeit des Bermenweges bis zur Wiesenmündung erreicht 

werden. Zu diesem Zeitpunkt wäre die Umsetzung einer schwimmenden Badeplattform beim Hafenkran 

umsetzbar und sinnvoll. Diese Intervention müsste politisch vom Kanton Basel-Stadt (Baudepartement) 

sowie den Schweizerischen Rheinhäfen/Port of Switzerland (Nutzungsrechtsnehmer der Wasser- und 

Bermenflächen) unterstützt und von ebendiesen bewilligt werden. 

Der Betreiber des neuen «Badeschiffs» (Auftraggeber) ist auf die Law Clinic Wirtschaftsrecht der Uni 

Luzern zugegangen und möchte eine Reihe von Rechtsfragen beantwortet wissen. 

Die Aufgabe der Studierenden besteht darin, ein Gutachten zu verfassen und für den Auftraggeber die 

notwendigen Abklärungen bei den involvierten Playern zu treffen. Dafür steht ihnen das komplette 

Frühlingssemester 2023 zur Verfügung. Die Gutachten werden dem Auftraggeber Ende Mai/Anfang 

Juni 2023 präsentiert. 

  

                                                           
1 Abrufbar unter: www.nordstern.com (zuletzt besucht am 12. Dezember 2022). 
2 Abrufbar unter: https://hafenkran.ch (zuletzt besucht am 12. Dezember 2022). 
3 Abrufbar unter: https://www.hafen-stadt.ch/hafen/hafenbecken-3 (zuletzt besucht am 12. Dezember 2022). 



Referenzobjekt: Badeschiff Berlin (https://www.arena.berlin/veranstaltungsort/badeschiff/) 
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