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Regierungsratsbeschluss 
vom 21. Oktober 2003 
 
 
 
Kleine Anfrage Fritz Schneider betreffend Vergabe von Familiengärten an 

ausländische Staatsangehörige 

 
 
Dem Amt Stadtgärtnerei und Friedhöfe sind derzeit 5770 Familiengärten unter-
stellt, die von 5591 Pächterinnen und Pächtern bewirtschaftet werden. Die Garten-
parzellen sind heute in 36 Gartenarealen zusammengefasst. 3239 Gärten liegen 
innerhalb des Kantons Basel-Stadt, 2077 Parzellen liegen im Kanton Basel-Land-
schaft und 1147 Parzellen befinden sich auf französischem Boden innerhalb des 
Gemeindebanns Saint-Louis. Grundlage für die Pachtverhältnisse bildet der 
Grossratsbeschluss betreffend „Verpachtung von Familiengärten“ vom 16.11.1994. 
Die Aufsicht über die Gärten wird von der Staatlichen Kommission für Familien-
gärten („SKF“) wahrgenommen. Sie legt die Vorschriften und Rahmenbedingun-
gen zur Vergabe und zum Betrieb der Gartenparzellen fest. Auch die Vergabekrite-
rien für die Gärten sind hauptsächlich auf Beschlüsse der SKF zurückzuführen. 
Die Pächterinnen und Pächter werden nach der Warteliste in Abhängigkeit vom 
Anmeldedatum und nach dem Familienstand ausgewählt. Familien mit Kindern 
haben erste Priorität. Schon immer wurden Gärten auch an ausländische Staats-
angehörige vergeben. Durch die hohe Anzahl von Schweizer Bewerberinnen und 
Bewerbern war die Vergabe der Parzellen an Ausländerinnen und Ausländer be-
grenzt. Nachdem die Warteliste in den letzten Jahren stark abgenommen hat, 
konnten vermehrt ausländische Staatsangehörige bei der Vergabe der Parzellen 
berücksichtigt werden.  
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat uns an seiner Sitzung vom 13. Mai 
1998 folgende kleine Anfrage Fritz Schneider überwiesen: 
 
Ich kenne zwei Kurdische Familien, die sich um die Zuteilung eines Familiengarten-Areals beworben 
haben, bisher ohne Erfolg, da sie wohl seit 14 Jahren in Basel weilen, aber nur Aufenthaltserlaubnis 
B besitzen. Die eine Familie hat jetzt nach vergeblichem Warten ihr Gesuch zurückgezogen. 
Nach Auskunft der Stadtgärtnerei, Abteilung Familiengärten, dürfe sie zwar Anmeldungen entge-
gennehmen, „einen Garten dürfen wir ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern nach wie vor 
aber nur dann abgeben, wenn sie die Niederlassungsbewilligung C besitzen“. 
Dieser für mich unverständliche Sachverhalt stützt sich anscheinend auf einen Beschluss der Staat-
lichen Pflanzlandkommission Basel-Stadt. 
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Gemäss Protokoll vom 20.02.1975 hatte diese am 14.03.1975 entschieden: 
 
„Nach ausgiebiger Diskussion wird beschlossen, dass 

a)  bei den künftigen Gartenzuteilungen Schweizer Priorität haben sollen 

b)  Gärten nur noch an Ausländer mit Aufenthaltsbewilligung abgegeben werden dürfen 

c)  grundsätzlich nur noch 5 % der Gärten eines Familiengartenareals ausländischen Familien 
überlassen werden dürfen. 

 
Punkt c) wurde in der Folge schrittweise gelockert, dass seit 1992 kein Prozentsatz mehr vorge-
schrieben wird, so dass im Moment rund ein Viertel der Gärten an ausländische Familien vergeben 
werden, gemäss ihrem Bevölkerungsanteil.  
 
Punkt b) aber wurde belassen und so ausgelegt, dass nur Ausländer mit Bewilligung C einen Garten 
erhalten können. Dass dies zu Ungerechtigkeiten führen kann, hat auch der Rotary-Club erkannt 
und das Gesuch gestellt, dass er die Verantwortung von 5-10 Parzellen übernehmen würde und 
über einen Unterpachtvertrag Interessenten zur Verfügung stellen würde, was ihm bewilligt wurde. 
Dies ist erfreulich. Es bleiben aber grundsätzliche Fragen. Deshalb frage ich den Regierungsrat: 
 

1.  Ist er auch der Meinung, dass zur Integration der ausländischen Bevölkerung die Zuteilung eines 
Familiengartens wichtig sein kann? 

2.  Findet er es richtig, dass weiterhin bei gesamthaft rückläufiger Nachfrage für die Ausländer ein 
Kontingent gemäss ihres Bevölkerungsanteils gelten soll? Könnte und sollte nicht gemäss ande-
ren Kriterien entschieden werden? 

3.  Ist er bereit, sich dafür einzusetzen, dass die heutige Beschränkung auf Interessenten mit 
Aufenthaltsbewilligung C aufgehoben wird? 

 

 
Wir gestatten uns, die Kleine Anfrage wie folgt zu beantworten: 
 
ad 1): Durch die enge Nachbarschaft in den Arealen kommt es zu regelmässigen 
Kontakten zwischen Schweizerinnen und Schweizern und Ausländerinnen und 
Ausländern. Es werden häufig auch Sämereien und Setzlinge ausgetauscht. Oft 
helfen sich Nachbarn unterschiedlicher Nationalität bei Ferienabwesenheit oder 
Krankheit. In vielen Arealen wirken auch etliche ausländische Pächterinnen und 
Pächter bei der Vorbereitung und Durchführung der Gartenfeste mit oder erfreuen 
die Gaumen der Besucherinnen und Besucher mit fremdländischen Spezialitäten. 
Inzwischen sind ausländische Pächterinnen und Pächter auch in manchen 
Vorständen vertreten. Deshalb können Familiengärten tatsächlich bei der 
Integration ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger eine wichtige Rolle 
spielen. Voraussetzung  ist  jedoch, dass die Ausländerinnen und Ausländer sich 
überhaupt integrieren wollen.  
 
ad 2) Die Staatliche Kommission für Familiengärten hat 1992 beschlossen, auf die 
Festlegung eines Prozentanteils zu verzichten. Hingegen soll der Ausländeranteil 
das Spektrum der Basler Bevölkerung widerspiegeln. Durch die nachlassende 
Nachfrage von Schweizern stieg der Ausländeranteil in den letzten Jahren stetig 
an und liegt derzeit, auf alle Basler Familiengarten-Areale bezogen, bei 28,8 %. 
Dabei gibt es je nach Nachfrage Unterschiede zwischen den einzelnen Arealen. Im 
Gartenareal Fohrlisrain z.B. liegt der Ausländeranteil derzeit bei 4,88 %, im Areal 
Holzmatt hingegen liegt er zwischenzeitlich schon bei 43,84 %. Bei der Vergabe 
der Parzellen spielt beim letztgenannten Areal ein anderes Kriterium als das Kon-
tingent die wichtigste Rolle: Die Gärten müssen einfach wieder besetzt werden und 
dürfen nicht brach liegen.  
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In einzelnen Arealen mit hohem Anteil von ausländischen Pächterinnen und Päch-
tern führten die unterschiedlichen Auffassungen betreffend die Nutzung der Gärten 
zu Problemen. Vor allem die Veranstaltung von Festen mit den begleitenden 
Lärmimmissionen führten dazu, dass sich andere Garteninhaberinnen und -inha-
ber in ihrem Ruhebedürfnis gestört fühlten und zum Teil auch ihre Gärten verlas-
sen haben. So werden Forderungen von Pächterinnen und Pächtern an die zu-
ständigen Instanzen getragen, dass der Anteil von ausländischen Pächterinnen 
und Pächtern nicht erhöht werden darf. Diese Forderungen können nicht einfach 
ignoriert werden. Um ein gedeihliches Zusammenleben zwischen ausländischen 
und schweizerischen Pächterinnen und Pächtern zu gewährleisten, sollte die Kon-
tingentierung nicht aufgehoben werden. Nur eine gute Durchmischung von Auslän-
dern und Schweizern kann ein friedliches Leben in den Familiengärten garantie-
ren.  
 
ad 3) Der Beschluss der SKF betreffend die Beschränkung auf Bewerberinnen und 
Bewerber mit Aufenthaltsbewilligung C kann ohne weiteres und sehr kurzfristig 
geändert werden. Das wird dann der Fall sein, wenn keine oder nur noch wenige 
Interessentinnen und Interessenten mit unbegrenzter Aufenthaltsbewilligung auf 
der Warteliste stehen.  
 
Auf den Gartenparzellen befindet sich ein gewisser Inventarwert. Die Übergabe ei-
nes Gartens an die nachfolgenden Pächterfamilien kann sich auch nach der 
sechsmonatigen Kündigungsfrist noch einige Zeit hinausziehen. Es ist aber mög-
lich, dass ausländische Staatsangehörige ohne Niederlassungsbewilligung die 
Schweiz jederzeit und auch kurzfristig verlassen können oder müssen. Ein Garten 
ohne Betreuerin oder Betreuer und die notwendige Pflege verwahrlost. Für die In-
standstellung einer solchen Parzelle können erhebliche Kosten anfallen. Aus die-
sen Gründen können bei einem Pachtwechsel grössere Probleme auftreten. 
 
Deshalb halten wir es für vorteilhaft, an der heutigen Regelung festzuhalten. 
 
Im Rahmen der Arbeiten für eine Revision des kantonalen Zonenplans werden die 
konzeptionellen Grundlagen erarbeitet für eine teilweise Umzonung von 
freiwerdenden Familiengartenarealen zu Wohnnutzungen. 
 
Wir beantragen dem Grossen Rat, von der Beantwortung der Kleinen Anfrage Fritz 
Schneider Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Basel, 22. Oktober 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATS 
   Der Präsident 
 
 
 
   Dr. Christoph Eymann 
 
   Der Staatsschreiber 
 
 
 
   Dr. Robert Heuss 


	Dr. Robert Heuss

