
  

Anzug betreffend Unterhalt der Gärten des Neuen Wenken  
 
Der Wenkenpark zählt zu den landschaftlich reizvollsten und attraktivsten Anlagen des 
Kantons Basel-Stadt. Die Gartenanlagen des Neuen Wenken (Französischer Garten und 
Blumengarten) gehören wie das Gebäude Villa Wenkenhof der Alexander-Clavel-Stiftung in 
Riehen, erstere werden aber durch die Stadtgärtnerei gepflegt. Der Kanton ist diese 
Verpflichtung eingegangen, als im Jahre 1976 die Villa instandgestellt wurde; eigentlich wäre 
er dafür gemäss Gesetz subventionspflichtig gewesen, der Bund (der seinerseits einen 
Beitrag geleistet hat) hatte dieser Ausnahmeregelung - Gartenunterhalt statt Bausubvention - 
jedoch ausdrücklich zugestimmt. Zwischen Kanton und Stiftung besteht darüber kein 
schriftlicher Vertrag. Teil des Abkommens ist aber auch, dass die Villa Neuer Wenken von 
der Basler Regierung z.B. für den Empfang hoher Häupter unentgeltlich genutzt werden 
kann. 
Im Zuge der aktuellen Sparmassnahmen sollen nun die Unterhaltsleistungen in den Gärten 
massiv abgebaut werden; die Aufwendungen sind auch bereits augenscheinlich 
zurückgefahren worden. Einen Teil der Reduktion soll die beabsichtigte Abräumung des 
südwestlich gelegenen Blumengartens darstellen, der seinerzeit (in Vorbereitung auf die 
Grün 80) mit einem 6-stelligen Frankenbetrag in seine aktuelle Form gebracht wurde und 
wesentlich zum Charakter des - regelmässig öffentlich zugänglichen - Parks beiträgt. Dieser 
"Rückbau", für den bereits Offerten eingeholt wurden, würde mit einem Aufwand von ca. 
40'000.- verbunden sein, woraus wohl auch der Unterhalt noch einige Zeit bestritten werden 
könnte. 
In der Umgebung des Wenkenhofs besteht die etwas verwirrliche Situation, dass 
unterschiedliche Leistungserbringen für nahe beieinanderliegende Gartenanlagen zuständig 
sind: für den Englischen Garten und die Parkanlage südlich der Bettingerstrasse / Ecke 
Hackbergstrasse die Gemeinde Riehen, für den Französischen Garten mit Blumengarten 
und den Gartenteil unmittelbar südlich der Wenkenhofterrasse die Stadtgärtnerei, für den 
Wackernagelpark (Hexenwäldeli) und die Umgebung des ehemaligen Reservoirs ebenfalls 
die Stadtgärtnerei im Auftrag der IWB. 
 
Wir möchten aufgrund dieser Ausgangslage die Regierung ersuchen, 

• die beabsichtigte Abräumung des Blumengartens zu sistieren 

• mit der Alexander-Clavel-Stiftung, der Gemeinde Riehen und allfällig weiteren 
Interessierten das Gespräch zu suchen, um neue Lösungen für die Pflege der 
Parkanlagen und der Umgebung des Wenkenhofs zu finden. 

 
Dr. Ch. Kaufmann, M. Schmutz 
 
 
 


