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PMD/047935 
Basel, 26. Mai 2004 
 
 
Regierungsratsbeschluss  
vom 25. Mai 2004 
 
 

Interpellation Nr. 41 Dr. Roman Geeser betreffend Schliessung von Basler 

Parks in der Nacht   
 
(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 12. Mai 2004) 
 
 
Generell 
 
Der Regierungsrat hat sich letztmals bei  der Beantwortung eines Anzugs Anita 
Lachenmeier-Thüring und Konsorten „betreffend betreute Grünflächen und Frei-
räume“ (RRB Nr. 0485 vom 9. Dezember 2003) zu den Basler Parkanlagen ge-
äussert. Er vertrat damals die Ansicht, dass die Parks allen Nutzerinnen und Nut-
zern in möglichst unbeschränktem Masse zur Verfügung stehen sollen. Weiter gab 
er zu bedenken, dass sich die Stadtgärtnerei angesichts der auch dieses Amt be-
treffenden Sparmassnahmen auf das Kerngeschäft beschränken muss, also die 
Pflege der Grünanlagen. Zusätzliche Aufgaben – zu denen auch die Schliessung 
und/oder Bewachung der Parks gehören – könnten mit den zur Verfügung stehen-
den, personellen Mitteln nicht abgedeckt werden. 
 

Die einzelnen Fragen der Interpellation können wie folgt beantwortet werden: 
 
1. Wie stellt sich die Regierung zu regelmässigen Patrouillen in Parkanlagen, um 

die Nachtruhe der Anwohnerschaft zu gewährleisten und der Verunstaltung 
von Parkanlagen Einhalt zu gebieten? 

Wie bereits bei der Beantwortung des oben erwähnten Anzugs ausgesagt, verfügt 
das Personal der Stadtgärtnerei weder über die Kapazitäten, noch über die nötige 
Ausbildung, um Aufsichtsfunktionen wahrzunehmen; diese sind von der Polizei 
wahrzunehmen. 
 
Die Kantonspolizei unterhält einen 24stündigen Patrouillendienst auf dem gesam-
ten Kantonsgebiet. Dabei sind selbstverständlich auch die Parkanlagen einge-
schlossen, die regelmässig – vor allem auch nachts – berondet werden. Diese 
Patrouillen dienen allerdings in erster Linie der Aufrechterhaltung der Sicherheit. 
Bei Feststellung übermässigen Lärms wird auf Mässigung eingewirkt. Ausserdem 
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schreitet die Polizei jeweils ein, wenn aus der Anwohnerschaft der Parks Lärm-
Requisitionen eingehen. 
 
Die Erkenntnisse der Polizei zeigen bis jetzt keine dringliche Notwendigkeit, spezi-
elle Aktionen gegen Nachtruhestörungen in den Parks zu unternehmen, dies im 
Gegensatz etwa zu den Kleinbasler Rheinwegen. Hier wurde im Mai dieses Jahres 
die sogenannte Aktion „Ripa“ gestartet, mit der die Wohnqualität der An-
wohnerschaft des Unteren und Oberen Rheinwegs verbessert werden soll. Die 
erste Phase besteht aus einer Plakataktion, um die Benutzerinnen und Benutzer 
der Rheinwege zur Einhaltung der Nachtruhe anzuhalten. VertreterInnen der An-
wohnerschaft und Mitarbeitende der Polizei gehen abends gemeinsam auf Nacht-
ruhestörende zu, suchen die Kommunikation und verteilen Flyers. In einer zweiten 
Phase finden vermehrt Kontrollen zur Nachtruhezeit statt; Fehlbare werden ver-
zeigt und Lärmquellen (Instrumente, Musikanlagen usw.) zu Handen der richterli-
chen Behörden abgenommen. Bei Erfolg ist vorgesehen, die Aktion auf andere 
Bereiche der Stadt auszudehnen. Es wäre bei Bedarf also durchaus möglich, eine 
ähnliche Aktion in den Basler Parkanlagen durchzuführen. 
 
 
2. Was meint die Regierung zur Schliessung aller oder allenfalls besonders expo-

nierter Parks (z.B. Rosenfeldpark) zwecks Schutz der Nachtruhe? 
Der Regierungsrat ist, wie bereits erwähnt, der Ansicht, dass die Parks der Bevöl-
kerung möglichst uneingeschränkt zur Verfügung stehen sollen. Dies spricht ge-
gen eine nächtliche Schliessung. 
 
Eine solche Schliessung wäre auch nur mit teilweise unverhältnismässigen Mitteln 
zu bewerkstelligen. Es müssten Mauern oder Zäune hochgezogen werden, was 
zum einen ästhetische Probleme mit sich bringen und andererseits kaum ver-
hindern könnte, dass Personen die Hindernisse überwinden und nachts die Parks 
trotzdem benützen. Eine wirkungsvolle Unterbindung der nächtlichen Nutzung wä-
re nur mit rigoroser Bewachung der Anlagen möglich. Da weder Stadtgärtnerei 
noch Kantonspolizei hierfür personelle Kapazitäten haben, müsste eine private 
Bewachungsfirma beauftragt werden, was wiederum mit unverhältnismässigen 
Kosten verbunden wäre. 
 
 
3. Wer wäre allenfalls mit der Schliessungsaufgabe zu betrauen?  
Mit der Schliessung allein wäre es nicht getan; verbunden mit dieser Aufgabe wäre 
auch die Räumung der Parks zur vorgesehenen Zeit. Wie bei den Antworten zu 
den vorstehenden Fragen erwähnt, verfügen die Mitarbeitenden der Stadtgärtnerei 
nicht über die notwendige Ausbildung für eine derartige, quasi polizeiliche Funk-
tion. Die Polizei selbst kann die Aufgabe aus personellen Gründen nicht wahr-
nehmen. Es bliebe also auch hier nur der Auftrag an ein privates Unternehmen mit 
den erwähnten Kostenfolgen. 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Vizestaatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild  Felix Drechsler 
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