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Dringliche Kreditbewilligung Nr. 10 

Universität Basel, Botanischer Garten, Ersatz der Aufzuchthäuser 

 
 
 

1. Ausgangslage / Dringlichkeit 
Die Aufzuchthäuser im Botanischen Garten sind am Zerfallen und müssen drin-
gend ersetzt werden. Der Beton bröckelt, die Metallteile verrosten, die Glaseinfas-
sungen zerfallen, durch das Fundament dringt Wasser auf die darunterliegende, 
kürzlich neu erstellte Haustechnikzentrale. Ein sicheres Funktionieren von Sonnen- 
und Wetterschutz, von Befeuchtungs- und Kühlungsanlagen, etc., ist nicht mehr 
gewährleistet. Die Anlagen sind jedoch integraler Teil des Lehr- und For-
schungsbetriebes des Botanischen Institutes. So dienen die Aufzuchthäuser den 
Forschungs- und Lehrbedürfnissen des Botanischen Institutes sowie auch der 
Pflanzenaufzucht für das Tropenhaus. 
 
Unter den in den Aufzuchthäusern gepflegten Pflanzen befindet sich auch eine 
äusserst wertvolle Orchideen-Sammlung. Sie entstand in den letzten 30 Jahren 
dank des Engagements vieler Botaniker aus der Region und gilt mittlerweile als 
eine der besten Europas. Zusammen mit der Bibliothek und dem Herbar der 
"Schweizerischen Orchideenstiftung am Herbar Jany Renz" bildet sie das Kern-
stück des Schwerpunkts für die Orchideen-Forschung, der kürzlich am Botani-
schen Institut aus Drittmitteln errichtet werden konnte. Für die Stelle eines wis-
senschaftlichen Kurators dieses Schwerpunkts konnte Dr. David du Puy von den 
Kew Royal Botanical Gardens gewonnen werden, der mit seinem umfassenden 
Wissen und mit seiner grossen Erfahrung eine wichtige Stütze in Lehre und For-
schung der Botanik sein wird. Für das Botanische Institut im Allgemeinen und für 
die Forschungs- und Lehrtätigkeit von Dr. David du Puy im Besonderen ist es ab-
solut essentiell, dass die Lebendsammlung von Orchideen optimal gepflegt wer-
den kann. 
 
Orchideen wie auch die anderen im Botanischen Institut untersuchten Pflanzen 
müssen artgerecht gehalten werden. So sind zum Beispiel einige im Sommer auf 
eine Kühlung angewiesen, während andere Wärme und hohe Luftfeuchtigkeit 
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brauchen. In den Aufzuchthäusern müssen folglich die verschiedenen Klimazonen 
der Erde simuliert werden können, was eine relativ komplexe und aufwändige 
Haustechnik erfordert. Der Bedarf an gedeckter Nutzfläche bleibt im Vergleich zu 
den bisherigen Aufzuchthäusern insgesamt ungefähr gleich (bisher 334 m2, resp. 
neu 336 m2), wobei der Anteil an bisher nicht begehbaren Kleingewächshäusern 
(ca. 126 m2, in 336 m2 enthalten) wegen ungenügenden klimatischen Eigen-
schaften sowie aus arbeitstechnischen Gründen neu einheitlich wie die anderen 
Aufzuchthäuser in begehbarer Ausführung erstellt wird. 
 
Der Ersatz der Aufzuchthäuser war für das Budget 2002 vorgesehen. Der Kredit 
für das Investitionsprogramm wurde auf der Grundlage einer Grobkostenschät-
zung eines Gewächshausbauers angemeldet (Fr. 1.0 Mio.). Der Gewächshaus-
bauer war beigezogen worden, nachdem von den Architekten ein Projekt erarbeitet 
worden war, das funktionell und arbeitstechnisch nicht überzeugte und als zu teuer 
angesehen wurde (Fr. 3.3 Mio.). Die Ausführungsplanung des Gewächshausbaus 
und die Submissionen ergaben aber eine Endkostenprognose von Fr. 1.7 Mio. 
 
Als vorbereitende Massnahme für das Bauprojekt wurden als erstes die umfang-
reichen Pflanzensammlungen aus den Aufzuchthäusern ausquartiert und an ei-
nem provisorischen Standort in Reinach untergebracht. Danach wurden sämtliche 
haustechnischen Installationen aus den Aufzuchthäusern entfernt (Wasser, Elekt-
risch, Heizung, Lüftung, Schattierung, etc.). Aufgrund der vorliegenden Kosten-
prognose von Fr. 1.7 Mio. wurde das Projekt nach diesen Vorbereitungsarbeiten 
gestoppt. 
 
Das Projekt konnte somit mit dem zur Verfügung stehenden Kredit im Jahr 2002 
nicht realisiert werden. Für das Jahr 2003 war der Anmeldeschluss für das Inves-
titionsprogramm abgelaufen bzw. der Investitionsplafond ausgeschöpft. Deshalb 
wurde entschieden, das Projekt für das Jahr 2004 mit dem erhöhten Kreditbedarf 
neu anzumelden und das Pflanzengut am provisorischen Standort Reinach zu be-
lassen. 
 
An diesem provisorischen Standort Reinach haben sich jedoch erhebliche Prob-
leme ergeben, da die klimatischen Bedingungen in dieser Gewächshausanlage 
nach den bisherigen Erfahrungen völlig ungenügend sind. Von den rund 3000 teil-
weise äusserst wertvollen und vom Aussterben bedrohten Orchideen sind bereits 
ca. 500 eingegangen. Auf Antrag der Universität wird deshalb dieses dringliche 
Kreditbegehren gestellt, da insbesondere der vorübergehende Standort Reinach 
kaum mehr zu verbessern ist. Mit dem dringlichen Kreditbegehren soll erreicht 
werden, dass das Projekt nicht erst 2004, sondern so schnell wie möglich gestartet 
werden kann. Das Ziel ist, eine weltweit einmalige Sammlung vor einem drohen-
den Untergang zu bewahren. 
 
 

2. Kreditbegehren 
Insgesamt muss für Miete und Herrichtung prov. Standort Reinach, Abbruch der 
bestehenden Gewächshäuser, Baumeisterarbeiten, Anpassung der Umgebung, 
Gewächshauskonstruktion, Anpassungen bei der Haustechnik, Honorare und Re-
serve für Unvorhergesehenes mit Gesamtkosten in Höhe von Fr. 1'700'000.-- zu 
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Lasten der Rechnung 2003 (Fr. 1'000'000.--) und der Rechnung 2004 
(Fr. 700'000.--), Position 6402.570.51.054, gerechnet werden. Die Rate 2003 
(Fr. 1'000'000.--) wird durch Minderausgaben im Bereich der Universität resp. des 
Erziehungsdepartementes im Rechnungsjahr 2003 kompensiert. Für das Jahr 
2004 ist die entsprechende Rate (Fr. 700'000.--) Teil eines Gesamtprojektes, wel-
ches im Budget 2004 vorgesehen ist.  
 
 
 
Dem Baudepartement wurde der Betrag von Fr. 1’7000'000.- als dringlich bewilligt. 
Die Finanzkommission des Grossen Rates hat dem Beschluss gemäss § 25 des 
Kompetenzgesetzes in ihrer Sitzung vom 6. August 2003 zugestimmt mit der Auf-
lage, vor Baubeginn das Projekt dem Baurevisor der Finanzkontrolle zur Prüfung 
vorzulegen. 
 
 
 
 
Wir beantragen Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Basel, 20. August 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Vizepräsident: 
 
 
 
 Jörg Schild 
 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 


	Regierungsratsbeschluss
	15. Juli 2003

