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Bäume weiterhin ohne Sonderschutz
Schaffung von rechtlich verbindlichen Naturreservaten lässt seit 15 Jahren auf sich warten

Alt, ehrwürdig, wertvoll und schutzlos. Baummonumente wie dieser alte Nussbaum an der Burgfelderstrasse beim Milchsuppe-Areal sind in den
Naturschutzplänen des Kantons nicht enthalten. Er könnte jederzeit gefällt werden. Der Baum steht auf einem Grundstück, das Basel-Stadt gehört.  Foto Mischa Hauswirth
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Neuer Schutz für alte Bäume
Von Mischa Hauswirth

Vor Jahren erzählte mir ein Basler
stolz, in was für einer grünen Stadt
wir doch leben würden. Er meinte
das durchaus politisch, denn hier
würden Parks, Wälder und Bäume 
rigoros geschützt. Bestimmt würde
die Mehrheit der Politiker im Kanton
unterschreiben, wie wichtig ihnen
die Grünflächen sind – umso selt-
samer mutet es an, wenn der Kanton
sich bei der Umsetzung von selbst 
gesetzten Naturschutzzielen so träge 
verhält. Offenbar scheinen sich die
Behörden hinter ihrem grünen Deck-
mantel mit den einengenden Regeln
schwerzutun, die eine Unterschutz-

stellung mit sich bringt. Denn sobald
eine Überführung in eine Natur-
schutzzone erfolgt ist, wird eine 
andere Nutzung wie eine Über-
bauung so gut wie unmöglich. Und
gerade Rot-Grün will ja verdichten
und bauen, wo es nur geht.
Stossend ist, dass bei allen geplanten
Naturschutzvorhaben die Stadt-
bäume nicht berücksichtigt werden – 
sie bleiben ohne effektiven Schutz. 
Denn trotz Baumschutzgesetz wird 
vielen Fällgesuchen stattgegeben,
gerade wenn eine Institution bauen
will. Es braucht deshalb einen
erweiterten gesetzlichen Schutz für
Basels alte Stadtbäume.
mischa.hauswirth@baz.ch

Von Mischa Hauswirth

Basel. Das Bekenntnis ist schon bald
zwei Jahrzehnte alt. 2003 hat die
Regierung Basel-Stadt sich dafür
ausgesprochen, Reservate im Wald zu 
schaffen. Bäume sollen an für die Natur 
wertvollen Standorten ihren natür-
lichen Lebenszyklus leben dürfen, so 
der Gedanke. Zehn Prozent der Wald-
fläche sollen deshalb in sogenannte
«Waldreservate» überführt werden – 
festgehalten ist das im Waldent-
wicklungsplan. Geschehen ist bislang
allerdings nichts. Der WWF Basel for-
dert deshalb, dass das Prozedere end-
lich abgeschlossen wird und die Flä-
chen offiziell unter Schutz gestellt wer-
den sowie auch andere wichtige Natur-
objekte möglichst umgehend geschützt
werden.

Bislang hat Basel erst ein einziges
Naturobjekt per Beschluss geschützt.
1913 beschloss der damalige Regie-
rungsrat, die Uferzone «Rheinhalde»

auf Kleinbasler Seite unterhalb der 
Roche mit einem besonderen Schutz zu
belegen. Damit schuf Basel-Stadt zwar
das erste amtliche Naturschutzgebiet 
der Schweiz, doch zu weiteren kam es
nicht. Dabei wäre die Liste der
Anwärterflächen lang.

Waldamt wartet auf Kanton
Regierungsrat Hans-Peter Wessels

(SP) hat 2014 in einem Schreiben fest-
gehalten, dass es verschiedene Möglich-
keiten geben würde, geeignete Gebiete 
zu schützen, unter anderem per
Regierungsratsbeschluss oder über den
Zonenplan. Er strich hervor, dass im
Rahmen der Zonenplanrevision etliche
Hektaren des Kantonsgebietes als
Naturschutzzonen festgesetzt worden
seien. «Es ist uns bewusst, dass hierbei
aus verschiedensten Gründen nicht alle
schützenswerten Gebiete und Flächen
Eingang gefunden haben», so Wessels.

Das Waldamt beider Basel sieht sich
als die falsche Adresse für die Forde-

rung des WWF, bei der Umsetzung der
Waldreservate endlich vorwärtszu-
machen. Guido Bader, zuständig für
den Forstkreis Basel, sagt auf Anfrage,
dass Planung und Dokumente für die 
Waldreservate sowie das Einverständ-
nis der Waldeigentümer bereits seit 
geraumer Zeit vorlägen. «Grund für die
Verzögerung ist, dass der Prozess der
Waldreservatsunterschutzstellung ana-
log derjenigen im Offenland ablaufen
soll. Wir sind also gar nicht mehr in der
Lage, die Unterschutzstellungen von 
Waldobjekten selbst zu steuern.» Mit
anderen Worten: Die Verzögerung
kommt aus dem Departement Wessels.

Schlimmer noch: Dem Waldamt
läuft die Zeit davon. «Wir wollen das
Reservatsflächenziel von zehn Prozent
dieses Jahr noch erreichen. Der Kanton
hat sich auch gegenüber dem Bund ver-
pflichtet, die geplanten Waldreservate 
bis 2019 unter Schutz zu stellen.» In
diesem Zusammenhang sind Gelder
geflossen, und im schlimmsten Fall
müsste der Kanton dem Bundesamt für 
Umwelt Gelder zurückzahlen, wenn er
den Terminplan nicht einhält, so Bader.

Waldobjekte wie der Horngraben in
Riehen würden schon seit längerer Zeit
für die Überführung bereitstehen, wei-
tere Objekte mit Waldanteil seien eben-
falls ausgegliedert und in der Pipeline.
«Glücklicherweise haben wir Wald-
eigentümer und Revierförster, die sich 
der Verantwortung bewusst sind», sagt
Bader. «So werden seit Jahren respek-
tive Jahrzehnten die entsprechenden
Naturschutzzielsetzungen auch ohne
formelle Unterschutzstellung verfolgt.»

Erste Vorschläge bis Ende Jahr
Horngraben, Eisweiher/Neuer Teich,

Entenweiher, Autal, Kaiser – ob diese
Flächen künftig Naturschutzreservate 
sein werden, entscheidet die Natur- und
Landschaftsschutzkommission (NLK) 
zusammen mit der Stadtgärtnerei. Jost
Müller vom WWF Basel sitzt selber in
der NLK, er berichtet von einem zähen
Ringen zwischen Naturschützern und
Verwaltern – offenbar ist bei der Ver-
waltung die Furcht vor Ein-
schränkungen gross. «Zu sagen ist, dass

die Frage der Unterschutzstellungen in
den letzten sechs Jahren in der Natur- 
und Landschaftsschutzkommission äus -
serst mühsam war. Es ging lange um
verschiedene Details, über die zum Teil
jahrelang gestritten werden musste»,
sagt Müller.

Warum tut sich der Kanton schwer
mit der rechtlich verbindlichen Um -
setzung von Reservaten? Der Prozess
der Unterschutzstellung von Natur-
objekten sei sehr komplex, sagt Brigitte 
Vogel von der Stadtgärtnerei Basel. Zu
jedem Naturobjekt, das geschützt
werde, gebe es eine Verordnung, in der
alle notwendigen und rechtskräftig
ausformulierten Schutzbestimmungen
wie Schutzziele, Schutzmassnahmen, 
Bewilligungen, Aufsicht, Pflege und
Unterhalt, Erfolgskontrolle oder Haf-
tung aufgenommen werden.

Doch nun soll es vorwärtsgehen.
«Die Unterschutzstellung einzelner
Naturobjekte ist stufenweise geplant»,
sagt Vogel. «In einem ersten Schritt sol-
len auf Antrag der NLK die beiden
Naturobjekte ‹Wieseböschung Mühle-
matten› und ‹Amphibienlaichgebiet 
Weilmatten› in Riehen Ende 2018 dem
Regierungsrat zur Unterschutzstellung
vorgelegt werden.» Danach sollen wei-
tere Naturobjekte folgen.

Von den Naturschutzvorhaben jed-
och nicht profitieren werden die Stadt-
bäume. Selbst wenn im Wald Bäume nun
in Reservaten so alt werden können, wie
es ihre Biologie erlaubt (bei Eichen und
Linden sind das mehrere Hundert Jahre),
für ökologisch wie historisch wertvolle
Park- und Stadtbäume ist nach wie vor 
kein besonderer Schutz vorgesehen.
Dazu bräuchte es einen speziellen Bio-
top-Baumschutz. «Der Auftrag der Stadt-
gärtnerei ist der Vollzug des kantonalen
Baumschutzgesetzes», sagt Vogel. «Darü-
ber hinausgehende Massnahmen wie
zum Beispiel die genannte Unterschutz-
stellung von Einzelbäumen ist nicht vor-
gesehen.» Mit entsprechender Bewilli-
gung können somit auch wertvolle Alt-
bäume gefällt werden. Aktuell hat der
WWF drei Einsprachen gegen geplante 
Baumfällungen offen, alle stehen sie im
Zusammenhang mit Bauprojekten.

Debakel nicht
wegen Sparkurs
Regierung nimmt Stellung zu
BVB-Schienenproblemen

Basel. Einen hohen Verschleiss in den
vorangegangenen Monaten an Schie-
nen, vor allem auf Weichen und
Kreuzungsstücken, vermeldeten die
Basler Verkehrsbetriebe (BVB) Anfang
August. Der Grund dafür seien man-
gelnde Wartungen an den Rädern der
gesamten Tramflotte. SP-Grossrätin
Toya Krummenacher ist als «rege Nut-
zerin» des öffentlichen Verkehrs über
diese Vorkommnisse «sehr beunruhigt».
Daher wollte sie von der Regierung
wissen, ob diese die Ansicht teile, dass
die Schwierigkeiten mit den Schienen 
und Rädern eine Folgen des Sparziels
von 20 Prozent und des Programms 
zur Steigerung der Effizienz bei den
BVB seien.

Die Regierung ist nicht dieser
Meinung. Wie sie in der Antwort 
schreibt, unterliege die Wartung der
Tramflotte keinem Programm zur Stei-
gerung der Effizienz. «Die BVB geht
nach heutigem Wissensstand davon 
aus, dass die Probleme nicht aufgrund
eines Ressourcenmangels, sondern 
einer nicht fachgerechten Flotten-
wartung entstanden sind.»

Um die Probleme zu beheben, 
haben die BVB in den Werkstätten auf
Zweischichtbetrieb umgestellt. Krum-
menacher wollte auch wissen, wie das
Personal wegen dieses Zusatzaufwands
entschädigt werde. Wie die BVB in
dem Bericht festhalten, könnten die
betroffenen Mitarbeiter die Über-
stunden kompensieren. mar

«Star Grill» 
erfüllt Auflagen
Regierung sieht keinen Anlass
für Bewilligungsentzug 

Von Martin Regenass

Basel. Lärm von Kunden bis in die frü-
hen Morgenstunden oder Abfall, den
die Mitarbeiter einfach auf die Strasse
schmissen und den die Stadtreinigung
später aufwischte: Von einer richtig-
gehenden «Schweinebucht» berichteten 
der BaZ Anwohner der Unteren Rhein-
gasse bezüglich ihres Nachbarn, dem
Schnellimbiss Star Grill. Der SVP-Gross-
rat Felix Wehrli hat daraufhin zu den
berichteten Vorkommnissen rund um
den Kebab-Laden die Regierung
angefragt, ob dem Betreiber nicht die 
Öffnungszeiten gekürzt oder die
Bewilligung gar ganz entzogen werden
könne. Wehrli: «Grund dazu besteht aus
den vorliegenden Gründen ja ganz
offensichtlich.»

Die Regierung meint Nein, wie sie in 
ihrer Antwort auf die Anfrage schreibt.
Die Öffnungszeiten von Sonntag bis
Donnerstag zwischen 8 und 5 Uhr mor-
gens sowie am Freitag und Samstag bis
um 6 Uhr seien nach heutiger Praxis
möglich und auch standortverträglich.
Behördliche Schritte drängten sich 
aktuell auch nicht auf, weil die letzten
Lärmbeschwerden von Juli und August 
2017 datierten. Der Betreiber sei
damals verwarnt und angehalten wor-
den, die vom Bau- und Gastgewerbe-
inspektorat gemachten Auflagen einzu-
halten. Die Situation habe sich objektiv 
gesehen daher verbessert. Ebenso wür-
den den Behörden keine mündlichen 
oder schriftlichen Beschwerden wegen 
des Lärms vorliegen. «Es besteht somit
keine Grundlage, dem Bewilligungs-
inhaber des ‹Star Grill› die Betriebs-
bewilligung zu entziehen.» Die Bericht-
erstattung in der BaZ bilde dazu keine
Grundlage, schreibt die Regierung.

Auch den Vorwurf der illegalen
Müllentsorgung durch Mitarbeiter des
«Star Grill» sieht die Regierung als nicht 
erhärtet. «Aufgrund der durchgeführten 
Kontrollen konnten beim genannten 
Betrieb keine Übertretungen nach-
gewiesen werden», heisst es in dem
Bericht. Die Regierung weist darauf
hin, dass der «Star Grill» alleine nicht 
verantwortlich gemacht werden könne
für die Schwierigkeiten zwischen Clara-
platz und Kaserne.

Frage des Tages
Soll der Schutz von Stadtbäumen in
Basel-Stadt verschärft werden?

Der Kanton kennt seit 1980 ein Baum-
schutzgesetz. Mit Bewilligungen dürfen
Bäume aber gefällt werden. www.baz.ch

Das Ergebnis der Frage vom Samstag:
Braucht es im Baselbiet einen 
Standort der Uni Basel?

36% Ja
(214)

64% Nein
(381)


