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Interpellation Nr. 79 Eva Huber-Hungerbühler betreffend Aufkündigen der Zu-

sammenarbeit bei Baumpatenschaften  
 
(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 20. Oktober 2004) 
 
 
Allgemeines 
 
Die Stadtgärtnerei vergibt seit rund 10 Jahren Baumpatenschaften. Zurzeit engagie-
ren sich etwa 300 Privatpersonen für den Unterhalt und die Pflege von Baumschei-
ben im Strassenraum. Die meisten dieser Baumscheiben befinden sich im unmittel-
baren Wohnumfeld der Baumpatinnen und Baumpaten. Durch ihre Tätigkeit verwan-
deln sie die einheitlichen, extensiv unterhaltenen Baumscheiben der Stadtgärtnerei 
in kleine, individuelle Gärten. Die benötigten Pflanzen beschaffen sie sich auf eigene 
Kosten. Viele Baumpatinnen und Baumpaten eignen sich durch diese Arbeit ein 
Stück Stadtnatur an und fühlen sich dafür verantwortlich. Durch die Pflege der 
Baumscheibe werden nebenbei auch verbesserte Bedingungen für den Baum ge-
schaffen. Der Regierungsrat schätzt und anerkennt diese freiwillige Leistung von 
Einwohnerinnen und Einwohnern zu Gunsten der Natur in der Stadt sehr. Die Pflege 
der Bäume selbst ist hingegen nicht Bestandteil der Baumpatenschaften. Diese Ver-
antwortung nimmt die Stadtgärtnerei überall selbst wahr. Ausgebildete Baumpfleger 
garantieren für die fachgerechte Ausführung der Unterhaltsarbeiten, wie auch Si-
cherheitskontrollen und Baumschnitt. 
 
Die Pflanzenlieferungen der Stadtgärtnerei für die Delsbergerallee finden seit rund 
20 Jahren zweimal jährlich statt. Dieser Brauch existiert somit schon wesentlich län-
gerer als die oben beschriebenen Baumpatenschaften. Es handelt sich dabei um ei-
nen absoluten Sonderfall, da für keine andere Strasse der Stadt Pflanzen abgege-
ben werden. Spätestens seit dem Aufkommen der Baumpatenschaften ist die Son-
derbehandlung der Delsbergerallee nicht mehr gerechtfertigt. Die Stadtgärtnerei hat 
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diese Dienstleistung jedoch jahrelang aus Sympathie zum Engagement des Quar-
tiers nicht in Frage gestellt. In Zukunft lässt sich dieser Sonderfall nicht mehr länger 
aufrechterhalten aus folgenden Gründen: 

• Der Verein Wohnliches Gundeli-Ost hat keinen Anspruch auf Dienstleistungen 
der Stadtgärtnerei. 

• Alle Baumpatenschaften sollen in der ganzen Stadt gleich behandelt werden. 

• Die Stadtgärtnerei muss aus Kostengründen ihre eigenen Blumenrabatten redu-
zieren und kann daher nicht mehr Pflanzen gratis an Private abgeben. 

 
 
Die Fragen der Interpellantin können wie folgt beantwortet werden: 
 
1. Wie viel Geld spart die Stadtgärtnerei jährlich mit der Einstellung der Pflanzenlie-

ferung für die Delsbergerallee? 
 

Mit der Einstellung der Pflanzenlieferungen spart die Stadtgärtnerei jährlich ca. 
Fr. 2'000.-. Ausschlaggebend für Einstellung der Pflanzenlieferungen waren je-
doch vielmehr die oben formulierten, prinzipiellen Gründe der Gleichbehandlung 
aller Baumpatinnen und Baumpaten. 

 
 
2. Ist die Regierung gewillt, den Unterhalt der Strassenbäume in der Delsbergeral-

lee weiterhin zu gewährleisten, auch ohne Gratisarbeit der Anwohnerschaft? 
 

Der Unterhalt der Strassenbäume gehört zu den Aufgaben der Stadtgärtnerei. 
Baumpatinnen und Baumpaten pflegen die Bäume nicht, sondern immer nur die 
Baumscheiben. Mit dem Wegfallen einer Baumpatenschaft wird die Baumscheibe 
wieder extensiviert, analog dem früheren Zustand vor der Baumpatenschaft. Für 
den Baum entsteht dadurch kein Schaden und für die Stadtgärtnerei keine zu-
sätzliche Arbeit. Dagegen wird die Baumscheibe nicht mehr im selben Umfang 
überwacht und beobachtet, was einen Einfluss auf die Versäuberung von Hunden 
und Deponie von Kehricht hat. 

 
 
3. Was kostet der Unterhalt der Alleebäume (Baumscheiben lockern, Abfall und 

Hundekot wegräumen, Bäume einzäunen und bewässern) in der Delsbergerallee 
und in der ganzen Stadt. 

 
Die jährlichen Kosten für die Pflege eines Strassenbaumes mittleren Alters belau-
fen sich auf durchschnittlich. Fr. 250.-. Darunter fallen vor allem Sicherheitskon-
trollen und Schnittarbeiten. Die Kosten für den Unterhalt der Baumscheiben sind 
fast vernachlässigbar, da die Stadtgärtnerei einen minimalen Aufwand betreibt. 
Bei Bäumen mit Baumpartnerschaften sind die Kosten vergleichbar, da der Auf-
wand für Sicherheitskontrollen und Schnittarbeiten bestehen bleiben. 
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4. Mit welchen Massnahmen gedenkt die Regierung die Alleebäume in der Stadt 

und die 400 Jungbäume, die jährlich gepflanzt werden, zu unterhalten, wenn im-
mer weniger Baumpatinnen und Baumpaten dazu bereit sind, sich um die Stadt-
bäume und deren Standorte zu kümmern? 

 
Wie bereits unter Punkt 3 beschrieben, erlauben Baumpatenschaften nicht, die 
Unterhaltskosten für die Strassenbäume zu senken. Der Hauptzweck der Baum-
patenschaften war aber auch nie, die Unterhaltskosten für die Stadtgärtnerei zu 
senken, sondern die Identifikation der Bevölkerung mit dem öffentlichen Grün im 
Allgemeinen und den Strassenbäumen im Speziellen zu fördern. 
 
In Abhängigkeit der neuen Projekte zur Verbesserung und Erweiterung des öf-
fentlichen Grüns werden zusätzliche Unterhaltsaufgaben für die Stadtgärtnerei zu 
erwarten sein. Diese bemessen sich nach dem Umfang der jeweiligen Investition 
und werden im Rahmen der ordentlichen Vorlagen ausgewiesen. 

 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
 
 
 
 
 


