Anzug betreffend mehr Bäume und Begrünung für Basel
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Die Bevölkerungszahlen und die Anzahl Arbeitsplätze sind in Basel steigend. Aus diesem Grund werden und
sollen noch mehr Wohnungen gebaut werden. Nicht nur die Anzahl Wohnungen soll ansteigen, sondern in
gleichem Masse auch die Anzahl an Bäumen und die Begrünung (z.B. in Form von lebenden Wänden aus Moos
und Flechten; Beispiele dazu gibt es auf https://greencitysolutions.de/en/solutions/#section1bottom).
So bleibt die Stadt visuell und als Aufenthaltsort attraktiv für seine Bewohnerinnen und Bewohner und auch für
seine Gäste. Zweitens ist es mittlerweile unumstritten, dass,
−

Pflanzen die Temperatur senken. Dies wird gerade in Zukunft bei den weiter ansteigenden Temperaturen
durch die Klimaerwärmung sehr wichtig sein. Insbesondere für ältere Menschen und Kinder, welche
besonders unter hohen Temperaturen leiden.

−

Pflanzen als natürlicher Filter wirken und so die Konzentration an gesundheitsschädigenden Stoffen in der
Luft verringern. Asthma und Lungenkrebs wurde in verschiedenen Studien mit der Luftqualität in
Verbindung gebracht. Den damit verbundenen Gesundheitskosten kann somit entgegen gewirkt werden.

−
Pflanzen Sauerstoff produzieren und somit ebenfalls zu einer guten Luftqualität beitragen.
Deshalb soll der Kanton Basel-Stadt für jede zusätzliche Wohnung einen Baum pflanzen oder in der Wirkung
vergleichbare Grünflächen schaffen oder lebende Wände installieren. Insbesondere bei Neubauten des Kantons
und in der Innenstadt können letztere in Betracht gezogen werden. So kann dafür gesorgt werden, dass die Stadt
wohnlicher und im Sommer weniger heiss wird.
Wir bitten daher den Regierungsrat, zu prüfen und zu berichten:
1.
Inwiefern eine stärkere Begrünung der Stadt die Auswirkungen der Luftverschmutzung und der
Klimaerwärmung mildern kann?
2.
Wo im öffentlichen Raum in Kanton Basel-Stadt weitere Bäume gepflanzt werden können und ein Konzept
zu erstellen, um die zusätzliche Pflanzung von Bäumen in zukünftigen Wohngebieten sicher zu stellen.
3.
Wo im Kanton lebende Wände angebracht werden können.
4.
Wie zusammen mit privaten Bauträgern, Genossenschaften und bei Vergaben im Baurecht eine vermehrte
Begrünung erreicht werden kann?
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