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Regierungsratsbeschluss 
Vom 9. Dezember 2003 
 
 
Anzug Anita Lachenmeier-Thüring und Konsorten betreffend betreute Grün-
flächen und Freiräume 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 22. November 
2001 den nachstehenden Anzug Anita Lachenmeier-Thüring und Konsorten dem 
Regierungsrat überwiesen. 
 

“Der Mangel an Grünflächen, Freiräumen und Kinderspielplätzen in der dicht 
besiedelten Stadt Basel führt zu einer intensiven Nutzung dieser Areale. Men-
schen verschiedenster Alter mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen halten 
sich tagsüber oder in der Nacht auf diesen auf. Die Anonymität der Stadt ver-
hindert die soziale Kontrolle, was sich auf den Umgang mit der Allmend aus-
wirkt. Die Stadtgärtnerei, welche den grössten Teil der Freiflächen betreut, 
muss deshalb neben der Pflege von Rasen und Pflanzen viel Personal für die 
Entsorgung von Unrat und die Reparatur von Spielgeräten und anderer Möblie-
rung einsetzen. Gerade das Problem des Abfalls hat sich auf manchen Anlagen 
zugespitzt. In anderen Ländern und Städten gibt es Platzwarte, welche eine 
Abwartsfunktion auf öffentlichen Flächen übernehmen. Die Anonymität eines 
Platzes wird damit durchbrochen. Platzwartinnen und Platzwarte können Nutze-
rinnen und Nutzer einer öffentlichen Anlage auf den sorgsamen Umgang mit 
öffentlichem Gut hinweisen, Verhaltensregeln auf dem Platz festlegen und das 
Verantwortungsbewusstsein der Benutzerschaft stärken. Weiter wäre es mög-
lich, durch Dienstleistungen wie Liegestuhl- oder Schlüsselverleih für Toiletten 
die Areale gastlicher zu gestalten. Viele Areale werden ab und zu für Feste und 
Veranstaltungen gebraucht. Auch dort könnte eine Person mit Platzwartfunktion 
bei Fragen betreffend Aufbau, Toilettenanlage, Information der Anwohnerschaft 
etc. wertvolle Hilfeleistungen erteilen und so die Allmendverwaltung entlasten 
und Unstimmigkeiten verhindern. Auf dem Matthäusplatz führte ein ähnliches 
Modell mit einer Gärtnerin und einem Gärtner (Teilzeitarbeitsstellen), welche 
zusätzliche Aufgaben übernehmen, zu Eindämmung von Gewalt, Abnahme des 
Unrates und Entlastung der Stadtgärtnerei. 
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Die Unterzeichneten bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten: 

1. ob auf Plätzen und Park-Anlagen mit einem Platzwart oder einer Platzwar-
tin weniger zerstört und verschmutzt wird, 

2. dadurch Stadtgärtnerei, Polizei und Allmendverwaltung entlastet werden 
können, 

3. zugleich die Anonymität auf den Anlagen durchbrochen und sich ein 
Verantwortungsbewusstsein der Benutzerinnen und Benutzer entwickeln 
kann, 

4. an einigen Orten das Problem des Toilettenmissbrauchs gelöst werden 
kann, 

5. ob mit dieser Massnahme die Wohnlichkeit der Quartiere verbessert wer-
den kann, 

6. ob der Regierungsrat bereit ist, einen Versuch auf einem oder mehreren 
Plätzen zu starten und so Erfahrungen zu gewinnen. 

 
 
A. Lachenmeier-Thüring, V. Herzog, Z. Yerdelen, R. Widmer, Ch. Klemm,  
S. Hollstein-Bergamin, U. Müller, Th. Baerlocher, Dr. C.F. Beranek, P. Ronin-
ger, A. Frost-Hirschi“ 
 
 

Der Vorschlag der Anzugstellerinnen und Anzugsteller für Platzwarte lehnt sich an 
Einrichtungen im Ausland an. 
 
Wir gestatten uns, zu diesem Anzug wie folgt Stellung zu nehmen: 
 
In grossen Pärken ausländischer Metropolen werden Aufsichtspersonen beschäf-
tigt, die zum festen Parkpersonal gehören. Diese sorgen für „Ruhe und Ordnung“ 
und in den Gärten für Schutz vor Übernutzung, Zerstörung und Verschmutzung. Oft 
haben derartige Grünanlagen beschränkte Öffnungszeiten und sind während der 
Nacht geschlossen. Zum Aufgabenbereich dieses Aufsichtspersonals gehören gärt-
nerische Pflegeaufgaben sowie Informations- und Öffentlichkeitsarbeit. In grossen 
ausländischen Parks kennen wir „Rangers“. Diese arbeiten als handwerkliches 
Fachpersonal aber auch als Aufseher, Führer und Ausbildner. In Basel wäre diese 
Art Parkaufsicht auf Grund der besonderen Rahmenbedingungen (kleine Grünanla-
gen, die Tag und Nacht geöffnet sind) begrenzt durchaus denkbar. Es hat vor Jahr-
zehnten Flurwarte gegeben, welche diese Aufgaben ausübten. Noch vor vier Jah-
ren gab es bei der Stadtgärtnerei zwei Mitarbeiter, welche die Promenadenaufsicht 
wahrgenommen haben. In den letzten Jahren mussten sie vorwiegend fehlbare 
Hundehalterinnen und Hundehalter ermahnen und verzeigen. Aus Kostengründen 
hat die Stadtgärtnerei diese beiden Stellen gestrichen.  
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Zu den Fragen 1 - 4 
 
Tagsüber trägt die Anwesenheit von Aufsichtspersonen nachweislich dazu bei, die 
Zerstörung und Verschmutzung öffentlicher Freiräume zu begrenzen; Untersu-
chungen anderer Städte haben dies gezeigt. Nächtliche Einsätze sind aus Sicher-
heitsgründen heikler, obwohl es gerade zu dieser Zeit zu sehr vielen Sachbeschä-
digungen kommt. Ordnungsdienstliche Aufgaben gehören in die Zuständigkeit der 
Polizei.  
 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtgärtnerei können heute Aufsichtsauf-
gaben nur in beschränktem Mass ausüben. In erster Linie bestehen ihre Aufgaben 
in der Pflege und Säuberung der Grünanlagen. Den Mitarbeitenden fehlt die nötige 
Ausbildung und Ausrüstung, aber auch der nötige Autoritätsstatus, um sich gegen-
über Fehlverhaltenden durchzusetzen. Die Mitarbeitenden bei der Stadtgärtnerei 
werden heute angewiesen, sich nicht auf Konflikte einzulassen und gegebenenfalls 
Meldung an die Polizei zu erstatten. Konfliktsituationen haben sich jedoch in den 
vergangenen Jahren sehr gehäuft. In der warmen Jahreszeit sind die Aufräum- und 
Instandstellungsarbeiten jeweils in den Morgenstunden besonders hoch geworden. 
 
Es ist unbestritten, dass eine Aufsichtsperson in einem Stadtpark auch für viele Be-
sucherinnen und Besucher eine Ansprechperson ist. Untersuchungen zeigen, dass 
besonders die Kinder eine emotionale Bindung zu öffentlichen Anlagen entwickeln, 
welche im Erwachsenenleben als Verantwortungsgefühl für den Garten oder die 
Parkanlage, für die Pflanzen und Tiere und für die belebte Mitwelt zum Tragen 
kommt. 
 
Ein Platzwart oder eine Platzwartin hat auch „Polizei“-Aufgaben, indem er oder sie 
Menschen, die die Anlagen nicht bestimmungsgemäss nutzen wollen, wegweist. 
 
 
Zu Frage 5 
 
Es ist nachgewiesen, dass eine möglichst uneingeschränkte Benutzbarkeit der öf-
fentlichen Grünanlagen für die Wohn- und Lebensqualität von grösster Bedeutung 
ist. Die Öffentlichkeit meidet jedoch öffentliche Anlagen, wenn sie verunreinigt sind, 
unübersichtlich oder düster wirken, von einzelnen Bevölkerungsgruppen besetzt 
werden und subjektiv als unheimliche und unsichere Orte gelten. Es ist daher sehr 
wichtig, dass das nicht in unbeschränkter Anzahl zur Verfügung stehende Personal 
der Stadtgärtnerei für die Pflege und Sauberhaltung der Park- und Grünanlagen 
eingesetzt werden kann. 
 
 
Zu Frage 6 
 
Die Berechnungen ergeben, dass ein Versuch für die Einsetzung einer Parkaufsicht 
während eines Jahres rund Fr. 50'000.- kosten würde. Diese Mittel haben im 
kantonalen Budget keinen Platz. Mit der Überprüfung von Aufgaben und Leistungen 
in der ganzen Verwaltung mit dem Ziel, in einer ersten Runde Fr. 100 Mio. 
wiederkehrend einzusparen, mussten auch die Tätigkeiten in der Stadtgärtnerei auf 
das eigentliche Kerngeschäft konzentriert werden. So können die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Stadtgärtnerei, die in den Park- und Grünanlagen eingesetzt 
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sind, ausschliesslich die anspruchsvollen Arbeiten der Pflege und der Sauberhal-
tung ausführen. Für weitere zusätzliche Arbeiten können die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nicht zugezogen werden und es stehen keine Mittel zur Verfügung, zu-
sätzliches Personal anzustellen.  
 
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es gute Gründe für die Einset-
zung von Aufsichtspersonal in den baselstädtischen Pärken und Grünanlagen gibt, 
dass jedoch die finanzielle Situation des Kantons Basel-Stadt keinen Spielraum 
offen lässt für die Übernahme von neuen Aufgaben. Aus diesem Grund beantragen 
wir dem Grossen Rat, den Anzug Anita Lachenmeier.Thüring und Konsorten 
betreffend betreute Grünflächen und Freiräume als erledigt abzuschreiben.   
 
 
Basel, 10. Dezember 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 
 Der Präsident 
 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 Der Staatsschreiber 
 
 
 

Dr. Robert Heuss 
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