Interpellation Nr. 86 (Oktober 2015)
betreffend Bäume in der Stadt Basel, Baumscheiben und Stadtbild

15.5451.01

Baumscheiben oder Baumflächen, also die Fläche, in welche Bäume gepflanzt werden, sind wichtig für die
Bäume und für das Stadtbild.
Offenbar zunehmend besteht die Oberfläche von Baumscheiben statt aus Erde aus einem grauen, harten Belag.
Bei diesem Belag handle es sich zwar nicht um Beton, aber hinsichtlich des Stadtbilds wirkt er wie Beton.
Angeblich handelt es sich um Brechsand, verklebt mit einem pflanzlichen Bindemittel. Das Material sei luft- und
wasserdurchlässig sowie auch wurzelfähig.
Jüngstes Beispiel sind die Bäume entlang der Elisabethenstrasse.
Ich frage in diesem Zusammenhang den Regierungsrat:
1.
Um welchen Belag handelt es sich bei den Baumscheiben entlang der Elisabethenstrasse?
2.
Welche Bedeutung haben Bäume für die Stadt Basel als Ganzes im allgemeinen:
a. ökologisch?
b. Klimatisch (mikroklimatisch)?
c. Ästhetisch, für das Stadtbild?
3.
Was ist bei der Frage der Platzierung von Bäumen im Stadtraum grundsätzlich zu beachten hinsichtlich
a. Artgerechtem Standort?
b. Nutzen, aber auch Risiken wie Sturmschäden?
c. Artgerechter Pflege?
d. Stress für Bäume, Anfälligkeit für Krankheiten und Schädlinge?
e. Auswirkungen auf die Frage der Baumscheiben?
4.
Gibt es besondere Erkenntnisse oder Herausforderungen für Bäume
a. Entlang von Strassen?
b. Hinsichtlich Belastung durch Schadstoffe?
c. In alten Parks und Anlagen?
d. In neuangelegten Parks und Anlagen?
e. An bestimmten Orten wie z.B. entlang der Elisabethenstrasse, in der Erlenmatt, in der Claramatte, im
Falkensteinerpark usw.?
f. Unterschieden nach Baumsorten, altem und jungem Baumbestand?
5.
Was ergibt sich daraus für die Frage, welche Materialen in einer Baumscheibe verwendet werden?
6.
Gibt es für Basel ein Baum-Konzept, was ist darin enthalten und wie wird es begründet?
7.
Welche Erfahrungen, neue Erkenntnisse und Varianten gibt es, für Baumflächen wie bisher Erde zu
verwenden und diese zu bepflanzen?
8.
Welche Erfahrungen hat Basel mit bepflanzten, saisonal blühenden Anlagen und Baumflächen gemacht?
9.
Ist der Eindruck richtig, dass Passanten diese schätzen und eigentlich nie niedertrampeln (z.B. am
Claraplatz), auch wenn es keine Absperrung hat?
10.
Welche Möglichkeiten gibt es, Baumflächen in engen Verhältnissen begehbar zu machen, und warum
werden offenbar die begehbaren Metallgitter weniger verwendet?
11.
Die Baumscheiben entlang der Elisabethenstrasse sind erhöht: Sind diese trotzdem als begehbare
Baumscheiben gedacht?
12.
Welche Erfahrungen wurden in anderen Städten der Schweiz oder des Trinationalen Eurodistricts Basel
TEB oder darüber hinaus gemacht? Welche Schlüsse wurden daraus gezogen und wieweit findet ein
Erfahrungsaustausch mit den Behörden des Kantons Basel-Stadt statt?
13.
Kann man zusammenfassend sagen, dass in Basel künftig im Zweifel und soweit sich keine andere
Lösung aufdrängt und als verhältnismässig erweist, Erd-Baumflächen angelegt werden?
Heinrich Ueberwasser

