
  

 
Interpellation Nr. 109 (Oktober 2003) 
betreffend Stadtgärtnerei und Kinderspielplätze unter Spardruck 
 
Basel-Stadt schenkt Dresden einen Kinderspielplatz. Mit dieser Geste werden internationale 
Kontakte auf äusserst sinnvolle Art und Weise gepflegt, nämlich indem städtische 
Grünflächen aufgewertet und soziale Anliegen unterstützt werden. Die Geste ist somit in 
jeder Hinsicht lobenswert. Dies gilt umso mehr, als die Grün- und Freiflächen anderswo oft 
recht öde aussehen, wenn man sie mit den Anlagen und Pärken in Basel vergleicht, die von 
unserer Stadtgärtnerei sorgsam gepflegt werden. Der Kanton trägt aber nicht nur zur 
Aufwertung von Grünflächen im Ausland bei. Er investiert auch in Basel. Mit dem Kredit für 
Wohnumfeldaufwertung stehen ihm dazu 25 Mio Franken zur Verfügung. 
Während nun aber Geld für Investitionen durchaus vorhanden ist, setzt der Regierungsrat 
zur Zeit alles daran, beim laufenden Betrieb der kantonalen Verwaltung massive 
Einsparungen vorzunehmen. Dem Vernehmen nach trifft es dabei das Baudepartement und 
vor allem auch die Stadtgärtnerei besonders hart. Diesen Sommer im Gespräch waren 
beispielsweise Sparvorschläge betreffend Kinderspielplätzen, deren Unterhalt ebenfalls zu 
den Aufgaben der Stadtgärtnerei gehört. Unter anderem war die Rede davon, dass die 
Plantschbecken auf den Kinderspielplätzen nicht mehr gefüllt werden sollen. Wohl 
angesichts der grossen Hitze wurde auf diese Sparübung verzichtet. Dass der Spardruck auf 
Kinderspielplätze weiterhin anhält, lässt das Inventar vermuten, welches die Stadtgärtnerei 
zur Zeit aufnimmt. Vereinzelt wurde denn auch schon beobachtet, dass defekte Geräte auf 
Kinderspielplätzen nicht mehr ersetzt werden. 
Es ist allgemein bekannt, dass es mit den Investitionen allein ist nicht getan ist, im Gegenteil. 
Eine Investition macht nur Sinn, wenn regelmässig die notwendigen Unterhaltsarbeiten 
ausgeführt werden. Basel hat damit seine Wohnlichkeit nicht allein Krediten wie jenem zur 
Wohnumfeldaufwertung zu verdanken sondern viel mehr der Stadtgärtnerei. Wird die 
Stadtgärtnerei nun finanziell, unter Druck gesetzt, so ist die Wohn- und Lebensqualität 
gefährdet: Zum einen werden möglicherweise bisherige Leistungen abgebaut. Zum andern 
werden die mit dem Kredit realisierten Projekte eventuell so ausgestaltet, dass der 
Unterhaltsaufwand möglichst gering ist, was im schlimmsten Fall dazu führen kann, dass das 
Projekt schlussendlich kaum mehr eine Aufwertung des Wohnumfeldes mit sich bringt. 
 
In diesem Zusammenhang bitte ich die Regierung, folgende Fragen zu beantworten-, 

• Teilt die Regierung die Auffassung, dass ohne eine personell und finanziell gut 
dotierte Stadtgärtnerei die Wohnqualität in unserer Stadt nicht erhalten und schon gar 
nicht verbessert werden kann? 

• Welche Leistungen der Stadtgärtnerei sollen künftig reduziert oder ganz abgebaut 
werden? 

• Sind bei der Stadtgärtnerei schon Stellen aufgehoben worden, oder ist mit der 
Aufhebung von Stellen in nächster Zeit zu rechnen (welche, wie viele)? 

• Welche Auswirkungen werden die Sparanstrengungen auf die Kinderspielplätze in 
Basel haben? Sollen gewisse Kinderspielplätze ganz aufgehoben werden? Sollen die 
Geräte auf den Kinderspielplätzen reduziert werden (in welchem Umfang)? 
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