
Interpellation Nr. 79 (Oktober 2004) 
betreffend Aufkündigen der Zusammenarbeit bei Baumpatenschaften 
 
Zur  Kernaufgabe der Stadtgärtnerei gehören der Unterhalt der öffentlichen 
Grünanlagen und der Strassenbäume. Bei der Baumpflege wird die Stadtgärtnerei seit 
Jahren von hunderten von freiwilligen Helferinnen und Helfem unterstützt, die 
unzählige Stunden Gratisarbeit leisten. Laut Baslerstab vom 12. Juli würden sich 
dreihundert Patinnen und Paten um Basels Alleebäume kümmern. Weiter heisst es, 
die Stadtgärtnerei pflanze pro Jahr bis zu 400 Jungbäume, deshalb suche 
Stadtgärtner Emanuel Trueb weitere hundert Freiwillige, die sich um die Stadtbäume 
und deren Standorte kümmem sollten. 
 
Auf die Idee, die Bäume ihrer Strasse selber zu pflegen, kamen vor 20 Jahren 
Mitglieder des Vereins "Wohnliches Gundeli-Ost". Seit 1984 werden die 94 
Alleebäume an der Delsbergerallee von Freiwilligen aus dem Quartier gepflegt. Die 
Baumpatinnen und Baumpaten halten die Baumscheiben sauber, sorgen für 
Bewässerung und pflegen die Blumen in der Baumscheibe. Zweimal im Jahr hilft der 
Verein "Wohnliches Gundeli-Ost" den Baumpatinnen und Baumpaten sämtliche 
Baumscheiben in der ganzen Strasse zu säubern und mit frischen Pflanzen zu 
ergänzen. In 20 Jahren haben Freiwillige in der Delsbergerallee in unzähligen 
Arbeitsstunden tausende Kilogramm Erde ergänzt, hunderttausende Liter Wasser 
gespritzt und tonnenweise Unrat und Kot entsorgt. Bis jetzt schätzte die Stadtgärtnerei 
den Einsatz der Anwohnerschaft und unterstütze ihn, indem sie unentgeltlich frische 
Pflanzen zur Verfügung stellte. Nun kann diese jahrelange gute Zusammenarbeit nicht 
mehr weitergeführt werden, weil die Stadtgärtnerei aus Spargründen ihren Beitrag 
nicht mehr leisten und deshalb keine Pflanzen mehr liefern könne. 
 
In diesem Zusammenhang bitte ich die Regierung folgende Fragen zu beantworten: 
1. Wieviel Geld spart die Stadtgärtnerei jährlich mit der Einstellung der 
Pflanzenlieferung für die Delsbergerallee? 
2. Ist die Regierung gewillt, den Unterhalt der Strassenbäume in der Delsbergerallee 
weiterhin zu gewährleisten, auch ohne Gratisarbeit der Anwohnerschaft? 
3. Was kostet der Unterhalt der Alleebäume (Baumscheiben lockern, Abfall und 
Hundekot wegräumen, Bäume einzäunen und bewässern) in der Delsbergerallee und 
in der ganzen Stadt ? 
4. Mit welchen Massnahmen gedenkt die Regierung die Alleebäume in der Stadt und 
die 400 Jungbäume, die jährlich gepflanzt werden zu unterhalten, wenn immer weniger 
Baumpatinnen und Baumpaten dazu bereit sind, sich um die Stadtbäume und deren 
Standorte zu kümmein?  
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