
Interpellation Nr. 33 (April 2002) 
betreffend Waldrodungen am Gundeldingerrain und im Schlangenwäldeli 
Wo am Gundeldingerrain bis vor Kurzem Wald stand, sind seit Anfang März nur noch Baumstrünke zu sehen. 
Obwohl die Bevölkerung vorgängig informiert worden ist, sind im Nachhinein viele erstaunt, ja erschreckt, denn 
von Wald kann hier kaum mehr die Rede sein. 
Die Massnahme war im Dezember 01 mit dem Titel "Wälder schützen vor,Gefahren" angekündigt worden. Dabei 
wurde der Eindruck vermittelt, es müssten aus Sicherheitsgründen Bäume gefällt werden, auch zum Schutz des 
Waldes selber. Nun aber ist der Wald weg und es wird der Bevölkerung kommuniziert, dass hier künftig "Wälder" 
wachsen sollen, die vorwiegend aus Sträuchern und niedrigen Bäumen bestehen. Mit diesem heckenartigen 
Bestandesbild (Niederwald-Charakter) liessen sich sowohl Sicherheits- und Wohnhygiene- wie auch 
Naturschutzziele abdecken. Historisch sei der Wald auf dem Bruderholz sehr "licht" gewesen; solcher Wald 
erlaube eine grössere Artenvielfalt der Fauna und der Flora. 
Dem ist entgegenzuhalten, dass historisch gesehen das Bruderholz fast vollständig bewaldet war, wohingegen es 
heute auf dem Boden des Kantons nur noch kleine Flecken gibt, welche den Namen des Quartiers rechtfertigen. 
Im Forstwesen wird unterschieden zwischen Hoch-, Mittel- und Niederwald und hier - wie auch im 
Schlangenwäldeli - geht es offenbar in erster Linie darum, Hochwald durch Niederwald, also eigentlich durch eine 
heckenartige Bepflanzung zu ersetzen. Das steht im Widerspruch zu den waldgesetzlichen Rahmenbedingungen 
und Auflagen, welche einheimische Waldbäume mit einem minimalen Beschirmungsgrad und einer Bestockung 
fordern, die sich potentiell zu einem geschlossenen Hochwald entwickeln kann. Dazu kommt, dass heckenartiges 
Gebüsch in der Bevölkerung kaum als Wald wahrgenommen wird. Studien über Klimaforschung heben immer 
wieder die Funktion der Wälder als C02-Senken hervor. Es ist wichtig, dass diese Funktion in das Bewusstsein 
der Bevölkerung dringt. Wenn ein Kanton seine letzten eigentlichen Wälder rodet, werden dadurch mit Sicherheit 
falsche Signale gesetzt. 
Massnahmen zur Förderung der Artenvielfalt sind generell zu begrüssen. Es kann aber nicht sein, dass zu 
diesem Zweck die wenigen Flecken eigentlichen Waldes, die einzigen richtigen Bäume, die es im Kanton noch 
gibt, gerodet werden. In Basel und gerade auch auf dem Bruderholz gibt es grosse Flächen von Privatgärten. 
Naturnahe Bepflanzung ist in der Bevölkerung wieder beliebt und die Stadtgärtnerei bietet dazu qualifizierte 
fachliche Beratung. Private Gartenflächen sind deshalb für heckenartige Bepflanzungen sehr geeignet. Für 
Hochwald kommt demgegenüber im Kanton ausschliesslich öffentlicher Boden in Frage. 
In diesem Zusammenhang bitte ich die Regierung, folgende Fragen zu beantworten: 
- Teilt der Regierungsrat die Auffassung, dass es Sinn macht, die heckenartigen (niederwaldähnlichen) 
Bepflanzungen den privaten Grundstückbesitzern zu überlassen, und auf staatlichem Boden die letzten Reste 
von Hochwald zu bewahren? 
- Gibt es in rechtlicher Hinsicht keinen Schutz davor, dass Hochwald durch eine Heckenbepflanzung ersetzt wird, 
welche höchstens noch mit einem fachsprachlichen Kniff als Wald bezeichnet werden kann? 
- Dürfen Waldbäume im Gegensatz zu allen anderen Bäumen im Kanton ersatzlos gefällt werden, nur weil sie in 
einem Wald stehen und dadurch nicht unter das Baumschutzgesetz fallen, oder ist Ersatz im gleichen Umfang 
vorgesehen? 
- Trifft es zu, dass im Laufe der Rodungen gefälligkeitshalber auch Bäume auf benachbarten Grundstücken gefällt 
wurden, deren Fällung bewilligungspflichtig gewesen wäre? 
- Hat Hochwald auf dem Gebiet des Kantons Basel-Stadt und speziell auf dem Bruderholz keine 
Daseinsberechtigung mehr? 
- Welche Bepflanzungen sind auf dem Waldgebiet des Gundeldingerrains und des Schlangenwäldeli geplant? 
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