
Umbenennung der St. Jakobshalle 

Roger-Federer-Arena- jetzt! 

 

Sperrfrist Montag, 19. Oktober 2020, 9.30 Uhr 

 

 

Einladung 

zur 

Übergabe von 3200 Unterschriften an die Staatskanzlei 

Basel-Stadt im Beisein der Staatsschreiberin Barbara 

Schüpbach-Guggenbühl und Tonya Zürcher, Präsidentin 

Petitionskomission des Grossen Rates 

 

Montag, 19. Oktober 2020, 09.30 Uhr  

Im Rathaus in Basel 

 

Petition mit 3200 Unterschriften für einen der grössten Sportler aller Zeiten eingereicht 

Das Initiativkomitee hat am 19. Oktober 2020 der Staatskanzlei 3200 Unterschriften für die 

Umbenennung der Sankt Jakobshalle in Roger - Federer - Arena eingereicht. 

 

Dazu sind folgende Bemerkungen wichtig: 

1. Die Unterschriften für Volksinitiative und Petition wurden zusammengelegt. Aufgrund 

der Coronakrise war es nicht mehr möglich, weitere Unterschriften für die 

Volksinitiative zu sammeln. Der Grosse Rat hat die Frist für die 

Unterschriftensammlung nicht verlängert. Für den Unterschriftenstopp des Komitees 

braucht es keine grossen Erläuterungen. 

 

2. Die Initiantinnen und Initianten waren von der kritischen Haltung sowohl der politisch 

Verantwortlichen wie auch eines Teils der Bevölkerung überrascht. Es gibt 7.7 

Milliarden Menschen auf dieser Welt und die Stadt Basel hat einen der besten 

Sportler aller Zeiten und ein Teil der Bevölkerung steht diesem noch kritisch 

gegenüber. Wahrscheinlich weiss nur die Stadt selber, weshalb sie «anders tickt» 

statt stolz zu sein. 

 

3. Das Komitee hat sich den 19. Oktober 2020 für die Einreichung der Unterschriften 

deshalb ausgesucht, weil an diesem Tag die Swiss Indoors begonnen hätten. Erst 

wenn sie nicht mehr stattfinden, spürt man schmerzlich, was dieser Stadt entgeht. 

Und so wird es auch sein, wenn Roger Federer (wir nehmen an demnächst) seinen 

Rücktritt bekannt geben wird. 

 

4. Einige Vorurteile, welche für das Initiativkomitee unverständlich sind, seien hier noch 

einmal aufgeführt und kommentiert: 

 



- Er zahle keine Steuern hier: ein ziemlich trauriges Argument für eine Person, die 

die meiste Zeit ihres Lebens rund um den Globus verbracht hat, gar nie in der 

Region leben konnte und Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauer in 

Stadien rund um die Welt Freude bereitet hatte. Weshalb will man Roger Federer 

auch heute noch zwingen, sich gerade in Basel niederzulassen? Dass er sich als 

Basler oder Baselbieter sein ganzes Leben ausgegeben hat und sich auch so 

fühlt, ist für uns doch grossartig. 

 

- Die Umbenennung würde den Ort St. Jakob zerstören: St. Jakob mit dem St. 

Jakobs Park, dem Joggeli als Gartenbad, den Sportanlagen und dem Merianpark 

wird immer St. Jakob bleiben. Auch dann, wenn die Halle Roger-Federer-Arena 

heissen wird. 

 

 

- Man soll einem Millionär kein Denkmal setzen: Roger Federer ist zweifellos 

schwer reich, aber einer der wenigen, die erhebliche Mittel in Gemeinnützigkeit 

stecken und diese Haltung auch vorleben und in diesem Sinne ein grosses 

Vorbild sind. Ein Denkmal ist eine Skulptur, die überlebensgross Roger Federer 

mit einem Schläger zeigen würde und dagegen wäre das Komitee ebenfalls. Es 

geht nicht um die Anbetung eines Tennisgottes, sondern um den Stolz und die 

Dankbarkeit einer Region, die sich 20 Jahre lang an den sportlichen Erfolgen 

dieses Ausnahmekönners gefreut hat. Der Schriftzug an der Halle ist kein 

Denkmal. 

 

- Mit der Umbenennung in Roger-Federer- Arena fallen grosse Kosten an: wir 

haben die schriftliche Zusicherung von Roger Federer, dass ganz bestimmt keine 

Kosten für Urheberrechte oder Namensschutz anfallen werden. Im Gegenteil 

glauben wir, dass die Roger-Federer-Arena ein Anziehungspunkt für Touristinnen 

und Touristen werden wird. 

 

 

- Nur Tote soll man ehren, denn man weiss ja nie, wie dumm sich die Lebenden 

noch verhalten könnten, aber: es gibt eine Roger-Federer-Allee in Halle (D), eine 

entsprechende Strasse in Biel, es gibt sogar einen Peter Stamm Weg in 

Weinfelden (Peter Stamm ist ein bekannter Schweizer Schriftsteller, der noch 

sehr munter lebt) und alle kennen die Rod Laver Arena in Melbourne.  

 

- Die St. Jakobs Halle ist keine Tennishalle: es wurde uns von verschiedener Seite 

bestätigt, dass ein solcher Name keine nachteiligen wirtschaftlichen 

Auswirkungen haben wird. Die Mitglieder des Komitees sind sogar überzeugt, 

dass durch die hohe vielleicht sogar internationale Aufmerksamkeit die Halle noch 

besser dastehen wird als jetzt. 

 

 

5. Roger Federer sagte am 25.03.2019 in Miami: «Ich würde mich riesig freuen. Es wäre 

eine absolute unglaubliche Ehre für mich. Ich sehe, was es Rod Laver oder Roy 

Emerson bedeutet, wenn du ein Stadion nach dir benannt haben kannst und das 

erlebst.» 

Nachdem uns dieser grossartige Sportler seit 20 Jahren unzählige beglückende 

Erlebnisse beschert hat, die uns einerseits stolz gemacht haben (weshalb 

überhaupt?) Und andererseits den Namen Basel in die ganze Welt positiv 



hinausgetragen hat, wäre es jetzt an der Zeit, Roger Federer danke zu sagen, denn 

auch danken muss gelernt sein. Auch für eine verwöhnte Stadt wie Basel. 

 

 

Das Komitee freut sich auf eine angeregte Diskussion und vielleicht wird eine neue 

Zusammensetzung des Grossen Rates auch zu neuen Überlegungen führen. Wenn wir uns 

schon nicht mehr am FCB freuen können, die Baselworld abgeschafft wurde, die Kunststadt 

Basel mit der ART auf dem Prüfstein steht, dann ist es doch Zeit, Lebensfreude und 

Lebenslust zu verbreiten und sich an dem zu freuen, was die Stadt Basel seit Jahrhunderten 

ausmacht: Persönlichkeiten, welche den Ruf der Stadt in die ganze Welt hinaus getragen 

haben und da gehört Roger Federer dazu.  

 

 

 

Das Initiativkomitee:  

 

Martina Bernasconi (Grossrätin) 

Hans Furer (a. Landrat und Rechtsanwalt) 

Istvan Akos (Unternehmer) 

Christoph Balmer (Rechtsanwalt) 

Thomas Grossenbacher (Grossrat) 

Andreas Bammatter (Landrat) 

Johanna Hersberger (Dozentin FHNW) 

Andrea Knellwolf (Grossrätin) 

Stephan Mumenthaler (a. Grossrat) 

Franziska Reinhard (Grossrätin) 

Christian Stauffenegger (visueller Gestalter) 

Werner Rufi (a. Landrat, Sportjurist)  

 

 

 

Rückfragen: 

 

Hans Furer, Tel. Nr.: 079 337 64 88 

Martina Bernasconi, Tel. Nr.: 078 893 87 77 


