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Liebe Leserin, lieber Leser

Seit 100 Jahren bereichern die Freizeitgärten die Stadt Basel und das Um-
land. Zu diesem Jubiläum gratuliere ich allen ganz herzlich, die sich seit 
vielen Jahren für die Freizeitgärten engagieren.

In den vergangenen 100 Jahren hat sich vieles verändert: Früher spielten 
die Freizeitgärten eine wichtige Rolle für die persönliche Versorgung der 
Bürgerinnen und Bürger mit frischem Gemüse und Obst. Heute dienen 
sie uns Menschen primär als Oasen der Erholung. Viele Baslerinnen und 
Basler verbringen hier ihre Freizeit und tragen dank einer ökologischen 
Anbauweise Sorge zu den Arealen. Deshalb sprechen wir seit ein paar 
Jahren von Freizeitgärten. Der ursprüngliche Begriff «Schrebergarten», 
der uns an den Gründer dieser Einrichtungen erinnert, rückt mehr und 
mehr in den Hintergrund.

Freizeitgärten schaffen nicht nur punkto Freizeit einen Mehrwert. Für 
viele Menschen bieten sie eine gute Möglichkeit, in einer Gartengemein-
schaft neue Kontakte zu knüpfen und ihr soziales Netzwerk zu erweitern. 
Unter den 6 000 Hobbygärntern sind rund 32 Nationalitäten vertreten: 
eine einmalige Gelegenheit, über den Gartenzaun hinweg Menschen mit 
anderen kulturellen Wurzeln näher zu kommen. Schliesslich profitieren 
auch Kinder von den Freizeitgärten: Auf unkomplizierte Art können sie 
beobachten, wie zum Beispiel Obst und Gemüse heranwachsen, und ler-
nen, was es dafür braucht, nämlich Hingabe, Geduld und den berühm-
ten grünen Daumen.
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Freizeitgärten sind heute ein integraler Bestandteil der städtischen 
Grün- und Freiflächenversorgung in Basel. Mit über 5 800 Freizeitgärten 
steht eine Fläche von rund 168 Hektaren zur Verfügung. Diese auch aus 
ökologischer Sicht wertvollen Flächen sollen langfristig erhalten blei-
ben. Jede Einwohnerin und jeder Einwohner unseres Kantons wird auch 
in Zukunft die Möglichkeit haben, einen Freizeitgarten zu pachten. Der 
Regierungsrat hat im Richtplan die entsprechenden Flächen gesichert. 
Im neuen Zonenplan, der nächstes Jahr vom Grossen Rat beschlossen 
werden soll, werden diese Vorgaben konkretisiert.

Die Nachfrage nach Familiengärten hat in den letzten Jahren und Jahr-
zehnten kontinuierlich abgenommen. Deshalb planen wir, einen klei-
nen Teil der Freizeitgärten langfristig in öffentliche Grünzonen und 
Parks umzuwandeln. Wo sinnvoll, sollen auf einem Teil der frei werden-
den Flächen Wohnungen erstellt werden. Damit bemühen wir uns, dem 
steigenden Bedarf der Bevölkerung nach Wohnfläche gerecht zu werden. 
Die allermeisten Freizeitgärten sollen jedoch auch langfristig erhalten 
bleiben und von der interessierten Bevölkerung genutzt werden.

Bei der Lektüre wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. Und allen Freizeit-
gärtnerinnen und -gärtnern viele erholsame Stunden in ihrem Garten 
und natürlich eine gute Ernte!

Dr. Hans-Peter Wessels, Regierungsrat
Vorsteher des Bau- und Verkehrsdepartements Basel-Stadt
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Gestern
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Die Basler Freizeitgärten haben eine lange  
und bewegte Geschichte hinter sich, deren 
Ursprünge erstaunlich weit zurückreichen.  
Die Chronik zeigt die wichtigsten Stationen  
und erzählt gleichzeitig ein Stück Basler  
Sozialgeschichte.

1596 
37 «underthänige, gehorsame Bürger» übergeben 
dem «Grossen Rath» der Stadt Basel eine Bittschrift, 
den Zins für die Stadtgärten nicht zu erhöhen. In 
den Stadtgräben wurden damals Gärten an finanziell 
schwächere Familien verpachtet – eine Art Vorläufer 
der heutigen Freizeitgärten. Nach 1860 verschwinden 
diese Gärten.

1865
In Deutschland wird der erste Schreberverein gegrün-
det, in Erinnerung an den Orthopäden Dr. Daniel 
Gottlieb Moritz Schreber, der 1861 starb. Der Verein 
schafft einen «Schreberplatz», auf dem sich Kinder 
und Jugendliche nach den langen Arbeitstagen in 
muffigen Fabriken austoben können. Umgeben ist 
der «Schreberplatz» von Blumenbeeten, welche die 
Jugendlichen pflegen und bewirtschaften sollen. Die 
sind aber nicht an der Gartenarbeit interessiert. So 
übernehmen die Eltern die Gärten und bauen Gemüse 
und Kartoffeln an. Die neue Schrebergartenbewegung 
wächst in Deutschland sehr schnell.

1909 
Der «Frauenverein zur Hebung der Sittlichkeit» in Ba-
sel wird auf die Schrebergartenbewegung aufmerk-
sam. Er erwirbt beim Hilfsspital (heute Felix Platter-
Spital) Land und legt 25 Gärten an. 

Eine Chronik der Freizeitgärten

Die eigene Scholle
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1913 
Bereits sind auf 84 328 m2 Land Kleingärten eingerich-
tet, das entspricht etwa 420 Parzellen bei einer Durch-
schnittsgrösse von 200 m2. Die drei Betreiber suchen 
weiter intensiv nach geeignetem Gartenland.

1915 
Aufgrund der schlechten Versorgungslage während 
des Ersten Weltkriegs wird die Nachfrage nach Gar-
tenland so gross, dass der Staat zum ersten Mal die 
Verwaltung der Gartenparzellen übernimmt. Am  
20. März 1915 setzt der Regierungsrat die «Staatliche 
Kommission zur Beschaffung von Pflanzland» ein. 
Präsidiert wird die Kommission vom Stadtgärtner 
Eduard Schill. In der Folge werden 150 Kleingärten 
zu je zwei Aren vermittelt. Der Pachtzins beträgt  
Fr. 3.– pro Jahr.

1910 
Die «Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige» 
(GGG) stellt Schulkindern je 20 m2 Land zur Verfü-
gung. Diese Parzellen werden von der Kommission 
für Schülergärten betreut. Ein Jahr später vermietet 
die Kommission ihre Gärten auch an Familien.

1911 
Der «Naturheilverein Basel» richtet 20 Gärten ein. Der 
Pachtzins für diese Parzellen ist höher als für die Gärten 
des Frauenvereins. Entsprechend werden diese Gärten 
eher von Mittelschichtsfamilien bewirtschaftet. 
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1917 
Unter dem Stichwort «Mehranbau» werden Festwie-
sen, Parks, Spiel- und Sportplätze (z.B. der Schützen-
mattpark oder der Spielplatz an der Zürcherstrasse) 
zu Kleingärten umgewandelt und mit Kartoffeln be-
pflanzt. Die Einfuhr von Kartoffeln stockt, und auch 
in der Schweiz bestehen Engpässe. Zusätzlich werden 
verschiedene, als Weiden genutzte Flächen vom Re-
gierungsrat in Zwangspacht genommen und zu Klein-
gärten umfunktioniert. Die «Christoph Merian’sche 
Stiftung» stellt dem Staat unentgeltlich Land an der 
Weidengasse zur Verfügung.

1918 
Im Verwaltungsbericht weist das Anbauamt darauf 
hin, dass die Allgemeinheit grossen Nutzen aus den 
Volksgärten zieht. Der Wert des angebauten Gemüses 
wird auf mindestens eine Million Franken geschätzt. 
Ohne die Produktion der Pflanzgärten könnte die Ver-
sorgung der Bevölkerung nicht gesichert werden, die 
Gemüsepreise würden stark ansteigen. Pächterinnen 
und Pächter erhalten deshalb vom Staat Finanzhilfen. 

1919 
Nach dem Ersten Weltkrieg gibt es in Basel rund 3 400 
kantonale und ca. 5 000 private Gartenparzellen. Um 
die Gärten zu unterstützen, finanziert der Kanton 
75 % der Gesamtkosten für die Wasserleitungen. Die 
Kosten für den Wasserverbrauch und die Standrohre 
werden ganz getragen. Auch für die Bewachung der 
Pflanzgärten setzt sich der Staat ein. Der Bund finan-
ziert 25 % der Kosten für die Neuerstellung von Was-
serleitungen. 

1919 
Die Zahl der Gartenparzellen des Frauenvereins ist in-
zwischen auf etwa 800 angewachsen. Die Pacht ist mit 
Fr. 5.– pro Jahr auch für Arbeiterfamilien erschwing-
lich. Die Nachfrage ist sehr gross. 

1920 
Per Beschluss des Regierungsrates wird die Verwal-
tung aller Basler Kleingärten der Stadtgärtnerei über-
tragen. 

1925 
Die Gärten können den Pächterinnen und Pächtern 
jederzeit und ohne jede Entschädigung entzogen 
werden. Mit einem Grossratsbeschluss «betreffend 
Verpachtung von Staatsland an Kleingärtner» wird 
dieser Missstand behoben.
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1926 
Die Staatliche Pflanzlandkommission erlässt eine ers-
te «Gartenordnung». Vorschriften über Anlegung von 
Pflanzlandarealen. Entworfen wurde sie vom Zentral-
verband der Pflanzland-Pächter-Vereinigungen. 

1929 
Am 6. Februar wird die Pflanzlandstiftung Basel vom 
Verein «Gemeinnütziger Wohnungsbau Basel» mit ei-
nem anfänglichen Stiftungsvermögen von Fr. 10  000.–  
gegründet. Die Pflanzlandstiftung kauft in Riehen 
Land und baut darauf ihre ersten Familiengärten (Are-
al Bäumlihof-Eigenpacht). Später werden die Areale 
Lettenmatt in Oberwil (1933) und Rodersdorf (1968) 
eingerichtet.

1939 
Die «Anbauschlacht» beginnt: Während dem Zweiten 
Weltkrieg werden weitere öffentliche Grünanlagen 
in Anbauflächen für Kartoffeln und Mais umfunktio-
niert. Eine eigens einberufene «Anbaukommission» 
gibt Anregungen zur Intensivierung der Erträge. Der 
Kanton richtet eine Gartenbauberatungsstelle ein, es 
werden Vorträge gehalten. Im Rahmen der «Basler 
Aktion für den Mehranbau» werden Merkblätter («Us 

eigenem Bode») mit Tipps für den Gemüseanbau ver-
fasst und der Bevölkerung kostenlos zur Verfügung 
gestellt. Die Bewilligung zur Nutzung der Grünanla-
gen als Pflanzland ist mit der Auflage verknüpft, nach 
Beendigung des Mehranbaus die ursprüngliche Situ-
ation wieder herzustellen. Auch Sportvereine beteili-
gen sich aktiv an der Anbauschlacht. 

1940 
Der Regierungsrat Basel-Stadt beschliesst, dass in 
den Kleingärten mindestens ein Drittel der Fläche mit 
Kartoffeln bepflanzt werden muss. Ein weiteres Drit-
tel ist Beerenobst vorbehalten. 

1944 
Im Winter 1944 / 45 kommt es wie schon im vorigen 
Jahr zu einer Verknappung an Spätgemüse. Die Ein-
fuhr aus dem Ausland ist durch den Krieg völlig zu-
sammengebrochen, der Transport aus Freiburg und 
Bern zu teuer. In den Kleingärten muss deshalb auch 
Spätgemüse angepflanzt werden. 

1944 
Das Statistische Amt des Kantons Basel-Stadt ermit-
telt in seiner Anbauerhebung, dass durch «Klein-
pflanzer» 258 Hektaren Land bewirtschaftet werden. 
Geht man von einer Durchschnittsgrösse von 200 m2 
pro Garten aus, ergibt das insgesamt 12 000 Garten-
parzellen. 
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Ab 1945 
Nach den kargen Kriegsjahren verbessert sich die 
Versorgungslage, der «Mehranbau» wird eingestellt. 
Damit geht auch die Zahl der Gartenparzellen zurück. 
Für den Kanton werden die Gartenareale zu Landre-
serven, die nach und nach überbaut werden. Für die 
Pächterinnen und Pächter wird der Garten immer 
mehr zu einer Freizeitbeschäftigung mit hohem Erho-
lungswert. 

1965 
Im April tritt eine weitere Neufassung der Familien-
garten-Ordnung in Kraft, dieses Mal auch in italieni-
scher Sprache.

1973 
In den Unterlagen der Stadtgärtnerei taucht zum 
ersten Mal der Name FGV (Familiengärtner-Verein) 
an Stelle der bisher verwendeten Bezeichnung PPV 
(Pflanzland-Pächter-Vereinigung) auf. 

1981 
Die Staatliche Pflanzlandkommission wird in «Staat-
liche Kommission für Familiengärten» umbenannt. 
Im Namen der Kommission drückt sich ein grundle-
gender Wandel im Selbstverständnis der Gärtnerin-
nen und Gärtner aus: Es geht nicht mehr hauptsäch-
lich um Selbstversorgung, sondern um Erholung. 
Rasenflächen, Ziersträucher, Blumen, Sitzplatz, Gar-
tenteich, Grillstelle oder Pizzaofen gehören in fast 
allen Gärten dazu.

1992
Die Warteliste für Familiengärten wird kürzer. Dadurch 
können mehr ausländische Interessentinnen und In-
teressenten berücksichtigt werden: Der Ausländeran-
teil innerhalb der Areale entspricht mit rund 25 % jetzt 
demjenigen in der Basler Gesamtbevölkerung.

1993 
Mit einer Kampagne werden Pächterinnen und Päch-
ter über die Gefährlichkeit von Pestiziden informiert. 

1996 
Am 7. März wird der neue Grossratsbeschluss zur Ver-
pachtung von Familiengärten durch einen Regierungs-
ratsbeschluss präzisiert: Bei einem Wegzug dürfen Päch-
terinnen und Pächter ihren Garten nur dann behalten, 
wenn sie in eine Umlandgemeinde ziehen, in welcher 
der Kanton Basel-Stadt Gartenareale unterhält. 
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1996 
Die bestehenden Vorschriften zu Anlage und Bepflan-
zung der Gärten sind überholt. In der neuen Famili-
engarten-Ordnung findet nun auch der biologische 
Gartenbau besondere Beachtung. Die Pächterinnen 
und Pächter werden verpflichtet, biologisch zu gärt-
nern. Es sind nur noch bestimmte Pflanzenschutzmit-
tel zugelassen, die in einer «Positivliste» aufgeführt 
sind; Herbizide sind grundsätzlich verboten. Im Hin-
blick auf die Freizeitbetätigung innerhalb der Gärten 
kommt es zu erheblichen Erleichterungen: Die Per-
golen dürfen grösser gebaut und auf der Wetterseite 
verkleidet werden, ein völlig neuer Häuschentyp mit 
integriertem Vorbau wird gestattet; die für Pflanzun-
gen vorgeschriebenen Grenzabstände dürfen unter-
schritten werden, wenn beide Nachbarn damit ein-
verstanden sind.

1999 
Die Stadtgärtnerei startet eine dreijährige Kampagne 
zur Förderung des biologischen Gartenbaus. 

2002 
Eine Fachberaterin für biologischen Gartenbau und 
ein Kompostberater führen die Förderung des biolo-
gischen Gartenbaus weiter. 

2009 
Die Familiengärten werden in «Freizeitgärten» umbe-
nannt. Die Produktion von Obst und Gemüse für den 
Eigenbedarf ist nun endgültig nicht mehr die Haupt-
funktion des Gartens. Im Vordergrund stehen Erho-
lung und Bewegung. Denn Gärtnern ist eine sinnvolle 
und buchstäblich «erdende» Beschäftigung. Die Zahl 
der Gartenparzellen ist seit 1944 auf rund 6 500 ge-
sunken. Ihre Bedeutung für die Stadt Basel als Grün-
fläche und Erholungszone ist dennoch unbestritten. 

Hansjörg Becherer,  
Leiter Abteilung Freizeitgärten
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Winter 1940. Europa ist im Krieg. Lebensmittel 
werden knapp, viele Menschen hungern –  
auch in der Schweiz. Der Bundesrat ruft zur 
Anbauschlacht im ganzen Land. In Basel lanciert 
der Regierungsrat im November 1940 die  
Kampagne «Us aigenem Bode. Basler Aktion  
für den Mehranbau». 

Per Gesetz verpflichtet die Regierung die Bevölke-
rung, alles ihr zur Verfügung stehende Land «zweck-
entsprechend zu bebauen und dessen Produktions-
kraft voll auszunützen». Die vom Kanton verpach-
teten Kleingärten sind mindestens zu einem Drittel 
mit Kartoffeln zu bepflanzen. Das Gesetz regelt auch 
Kontrolle und Sanktionen bei Verstössen: Wer seinen 
Garten nicht pflichtgemäss bearbeitet, erhält ohne 
viel Federlesen die Kündigung.

Während des Zweiten Weltkriegs sichert ein Garten das Überleben

Anbauschlacht im Kleingarten

Es bleibt nicht beim Erlass eines neuen Gesetzes. Die 
Regierung ermuntert die Menschen zur Gartenarbeit, 
verteilt kostenlos Saatgut und organisiert Vorträge 
übers Gärtnern. Zusätzlich verschickt die Stadtgärtne-
rei eine Serie von Merkblättern mit Tipps und Tricks 
rund ums Gärtnern. Denn die Baslerinnen und Basler 
sollen sich «in der kommenden Notzeit» selbst helfen 
können (Merkblatt No. 1).

Das zweite Merkblatt widmet sich den grundlegenden 
Themen Bodenvorbereitung, Werkzeuge und Dün-
gung. In weiteren Ausgaben werden die wichtigsten 
Gemüsesorten vorgestellt: Kartoffeln, Rüebli, Erbsen, 
Bohnen und Zwiebeln. Das Ganze ist humorvoll illus-
triert und Schritt für Schritt erklärt, mit vielen Tipps, 
wie die Produktion gesteigert werden kann. Die Dün-
gemittel sind denn auch nicht zimperlich: Lonza-
volldünger, Spezialdünger aus Schweizerhall oder 
Dünger aus Industrieabfällen. Ziel ist es, den Boden 
so stark anzureichern, dass der Garten möglichst viel 
Gemüse hergibt.
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Während des Zweiten Weltkriegs sichert ein Garten das Überleben

Anbauschlacht im Kleingarten

rechte Kleinkriege geführt: Gärtner zeigen ihre Nach-
barn bei den Behörden an, Witwen klagen gegen ihre 
Schwiegereltern, der Ehemann denunziert seine Frau 
und umgekehrt, Arealvorstände melden Pächter der 
Polizei, weil sie sich nach Einbruch der Dunkelheit in 
ihrem Garten aufhalten. 

Die Klagen wirken aus heutiger Sicht oft ungerecht-
fertigt oder gar absurd. Dennoch wird aus den Briefen 
klar, wie verzweifelt viele Menschen um Entlastung 
ihres kleinen Budgets kämpfen, wie dringend sie auf 
den Garten angewiesen sind. Das ist heute für die 
meisten Gärtnerinnen und Gärtner nicht mehr so; der 
Garten als Versorgungsgrundlage hat ausgedient. Ge-
blieben sind die Konflikte, die überall entstehen, wo 
viele Menschen auf engem Raum miteinander aus-
kommen müssen. 

Janine Kern

Quelle: Archiv der Stadtgärtnerei, Ordner 140 –1942, Garten 
No. 0-2000; Ordner Kriegsareale, Landkauf für Kleingärten
Bildquelle: Merkblätter 1– 4, «Us aigenem Bode. Basler 
Aktion für den Mehranbau» der Stadtgärtnerei, 1940 –1945

Das ist in den schwierigen Jahren des Zweiten Welt-
kriegs für viele Menschen in Basel eine Notwendig-
keit. Sie leben in engen Verhältnissen, verdienen we-
nig oder haben ihre Stelle verloren. Ohne Gemüse aus 
dem eigenen Garten kämen sie nicht über die Run-
den. Davon zeugt die umfangreiche Korrespondenz, 
die im Archiv der Stadtgärtnerei abgelegt ist. Immer 
wieder entzieht die Behörde einem Pächter den Gar-
ten, weil er das Land brach liegen lässt. In den Kündi-
gungsschreiben steht oft der Hinweis, dass man sich 
unproduktive Gärten nicht leisten könne, die Warte-
liste sei lang. In der Tat werden um die Gärten regel-
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Heute
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Fast 6 000 Freizeitgärten im Überblick zu  
behalten, ist eine logistische Herausforderung: 
Über 5 500 Pachtverträge mit jährlichen  
Zinsrechnungen müssen à jour gehalten, Nutz- 
verträge mit unterschiedlichen Landeigen- 
tümern im Auge behalten werden. Die Infra-
struktur in den Gärten – Wasserversorgung, 
Toiletten, Elektrizität – will gepflegt sein. 
Kommt hinzu, dass die Pächterinnen und Pächter 
in jedem Areal einen eigenen Familiengarten-
Verein bilden. 

Die folgenden Abschnitte geben einen Überblick über 
Strukturen und Organisation der Freizeitgärten.

Landeigentümer
Die Genossenschaften, die Pflanzlandstiftung und 
Santé-Suisse verpachten ihr Land global an die betref-
fenden Familiengärtner-Vereine, die jeweils eigene Gar-
ten- und Bauordnungen besitzen. Diese Vereine führen 
eigene Wartelisten und sorgen ebenso unabhängig von 
einander für Ordnung innerhalb der Areale. 

Die Stadtgärtnerei hingegen hat das ihr zur Verfügung 
gestellte Land zugepachtet und schliesst mit jedem 
Pächter/jeder Pächterin Einzelpachtverträge ab. Sie 
führt eine generelle Warteliste für den ganzen Kan-
ton, und in den ihr unterstellten Arealen gilt über-
all die gleiche Gartenordnung. Die Stadtgärtnerei ist 
ausführendes Organ der Staatlichen Kommission für 
Familiengärten (SKF). Die SKF besteht aus sieben Mit-
gliedern und wird vom jeweiligen Vorsteher bzw. der 
Vorsteherin des Bau- und Verkehrsdepartements prä-
sidiert. Vertreten sind überdies die Landeigentümer, 
der Zentralverband der Basler Familiengarten-Vereine 
und der Leiter der Stadtgärtnerei. Die SKF erarbeitet 
und erlässt die in den Arealen geltenden Vorschriften 
und ist gleichzeitig Rekursinstanz bei Entscheiden 
der Stadtgärtnerei.

Wie die Freizeitgärten organisiert sind 

Kraut und Rüben in Ordnung halten
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Eigentümer des als Familiengärten genutzten und dem 
Kanton Basel-Stadt zugeordneten Landes sind:

– Einwohnergemeinde Basel
– Christoph Merian-Stiftung
– IWB
– Post
– Deutsche Bundesbahn
– Pflanzlandstiftung
– Santé-Suisse
– Genossenschaften: Eigene Scholle, Paradies
– Gemeinde Riehen
– Kanton Basel-Landschaft

Familiengarten-Vereine, Zentralverband 
Die Pächterinnen und Pächter jedes Areals sind in ei-
nem Verein zusammengeschlossen. Die Familiengar-
ten-Vereine (FGV) organisieren Gemeinschaftsarbei-
ten zum Unterhalt der Areale, die von Einzelnen nicht 
durchgeführt werden können. Die einzelnen FGV sind 
ihrerseits wiederum zusammengeschlossen im Zent-
ralverband der Basler Familiengarten-Vereine.

Statistik (Stand 2009)
Anzahl Gartenareale:  43 (nicht alle dem 
Zentralverband angegliedert)
Anzahl Gärten gesamt: 6 413 Parzellen
Davon von der Stadtgärtnerei verwaltet: 5 689
Gesamtfläche: 1 682 147,5 m2
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Die Skepsis war gross, als Claudia Müller vor 
zehn Jahren in die Basler Familiengärten  
kam. Damals startete die Stadtgärtnerei die 
Kampagne «Basler Familiengärten – gesund  
gepflegt biologisch», welche die Umstellung 
der Familiengärten auf biologischen Garten- 
bau umsetzte. Claudia Müller leitete das externe 
Beraterteam, das den Gärtnerinnen und  
Gärtnern bei diesem Paradigmenwechsel zur 
Seite stand. 

«Bio» bedeutete damals für viele Gärtnerinnen und 
Gärtner noch wild wuchernde Gärten, weniger Ertrag 
und viel Arbeit. Neue Anregungen prallten anfangs 
auf das traditionelle Gärtnern. «Die Gärtner argu-
mentierten oft mit: Das mache ich schon seit -zig Jah-
ren so», schmunzelt Claudia Müller. Und mit einem 
Augenzwinkern entgegnet sie dann gerne: «Neues zu 
lernen hält jung!»

Es war der erfahrenen Bio-Landwirtin von Anfang 
an bewusst gewesen, dass das Wechseln auf Bio von 
heute auf morgen nicht möglich ist: «Es gibt zwar Ver-

ordnungen, doch mit einer Umstellung muss man oft 
sachte umgehen, wenn man Erfolg haben will.» Was 
sie immer wieder beeindruckt, ist das riesige Enga-
gement der Gärtner. «In diesen Gärten steckt so viel 
Herzblut, ich will die Freude an dieser tollen Arbeit 
keinesfalles mindern», sagt sie. Man nimmt es der 
lebensfrohen Frau ab, wenn sie erklärt, dass sie ein 
Miteinander anstrebt und nie den mahnenden Zeige-
finger hebt, sondern lieber beratend zur Seite steht. 
Wichtig ist ihr, den Gärtnern neue Zusammenhänge 
näher zu bringen. Detailliert geht sie darauf ein, wel-
che Pflanze welches Bedürfnis hat, was der Tomate 
gut tut und was dem Kopfsalat schadet. Sie will den 
leidenschaftlichen Gärtnern mit Aha-Erlebnissen das 
biologische Gärtnern schmackhaft machen. Das ist 
ihr in vielen Fällen auch gelungen. 

Nach Ablauf der intensiven Startphase 2001 redu-
zierte Claudia Müller das Angebot an Projekten und 
Workshops. Als Beraterin hat sie aber noch immer 
alle Hände voll zu tun, gibt Kurse in den Arealen 
zu den verschiedensten Themen und in den unter-
schiedlichsten Sprachen und beantwortet Fragen zu 
drängenden Problemen wie beispielsweise die Schne-
ckenplage. «Dazu könnte ich Bücher mit Geschichten 

Im Gespräch mit Claudia Müller, Expertin für biologischen Gartenbau 

Biologische Aha-Erlebnisse
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füllen», lacht Müller und wirft ihren lockigen Schopf 
in den Nacken. Während der Umstellungszeit habe 
sie einmal einen Gärtner besucht und lange mit ihm 
über die Vielfalt der Schnecken, die Schädlichkeit 
von Schneckenkörnern für die Umwelt und mögliche 
Alternativen diskutiert. Schliesslich überreichte der 
Mann ihr zum Dank einen Salat. Als sie ihn zuhause 
waschen wollte, entdeckte sie zwischen jedem Salat-
blatt eine türkisfarbige Paste: Der Mann hatte seinen 
Salat sozusagen mit Schneckenkörnern übergossen.

Doch auch Claudia Müller hat ihre Aha-Erlebnisse. 
Wenn sie heute durch Gärten spaziert, wo sie noch 
vor einem Jahr gedacht hatte, dass ihre Ratschläge 
wenig Anklang fanden, staunt sie manchmal nicht 
schlecht: «Einige Gärten haben einen merklichen 
Wandel durchgemacht. Es freut mich, wenn ich sehe, 
dass die Böden schonender bearbeitet werden, die 
Beete gemulcht sind und die biologische Gemüse- 
und Blumenpracht spriesst und blüht.» Die Früchte 
ihrer Arbeit sind dann ganz direkt sicht- und sehr ge-
niessbar.

Melanie Imhof

Claudia Müller ist Biobäuerin mit Leib 
und Seele. Sie bewirtschaftet ihren 
eigenen Hof in Langenbruck (BL) und 
berät Institutionen und Private in  
Fragen rund um den biologischen 
Landbau.
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Ein Leben ohne Familiengarten, das kennt  
Hans-Jürg Gallusser gar nicht. Bereits zwei Jahre 
vor seiner Geburt, 1929, hatte sein Vater  
erstmals einen gepachtet, am Sandweg, auf 
Allschwiler Boden. «Als Kind musste ich helfen, 
selbst am Ostermontag», erinnert er sich. 

Was ihm damals nicht nur Freude bereitete, lieber 
wäre er spielen gegangen. Dennoch setzte sich der 
Familiengarten-Virus bei ihm fest. Gallusser wuchs 
heran, stieg ins Bankenwesen ein und über die Jahre 
zum Direktionspräsidenten der Basler Kantonalbank 
auf. Ein fordernder Job. Zum Ausgleich war er froh, 
seit 1959 einen eigenen Familiengarten zu haben, 
der gleich neben dem seines Vaters lag. «Die Arbeit 
im Garten ist mein Gesundbrunnen», ist Gallusser 
überzeugt. Nicht selten wäre er nach Feierabend lie-
ber daheim aufs Sofa gesessen; aber der Garten, die 
vielen Beete wollten gepflegt sein. Und das, obwohl 
er daheim ja auch einen Hausgarten hatte. Doch der 
war und ist die Domäne seiner Frau. 

Auch wenn er einmal jährlich seine Offizierskol-
legen einlädt, ist Gallusser keiner, der in seinem 
Familiengarten Partys gibt. Die finden zuhause 
statt, sein «Pflanzblätz» ist dazu da, dass er frische 

Luft schnappen, sich körperlich betätigen, einen 
Schwatz mit den Nachbarn halten kann. Lange still-
sitzen, das mag er nicht, bei ihm muss etwas laufen. 
Sei es Tennis, Skifahren und seit der Pensionierung 
nicht zuletzt auch das Reisen. «Aber Golf spiele ich 
nicht», betont er. 
Als sein Vater aus Altersgründen seinen Garten abge-
ben wollte, griff Gallusser zu und gab seinen eigenen 
auf. Der nächste Wechsel allerdings war kein freiwil-
liger. Auf Ende 2008 wurde das Areal an eine ameri-
kanische Firma veräussert. Und Gallussers Garten 
musste weichen. Was nicht einfach für ihn war: «Da 
hing schon mein Herzblut dran.» Das Häuschen ver-
steigerte er auf Ebay. Obwohl schon weit über 70, war 
es für ihn keine Frage, nochmals einen neuen Garten 
zu pachten. Aber ein kleinerer, statt 200 noch 130 
Quadratmeter, statt 16 Beeten noch deren acht. «Wir 

Hans-Jürg Gallusser kennt seinen Freizeitgarten seit der Kindheit

Grüner Gesundbrunnen
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brauchen auch nicht mehr so viel frisches Gemüse, 
unsere drei Kinder sind ja längst ausgezogen», sagt 
Gallusser. Obwohl der neue Familiengarten, eben-
falls am Sandweg, erst wenige Monate bezogen ist, 
sieht er aus, als ob er schon seit Jahren bestens ge-
hegt und gepflegt würde. «Als ich ihn übernahm, 
sah er aber noch grauenhaft aus», erinnert sich 
Hans-Jürg Gallusser. Den Kiwibaum wollte er um-
tun, doch als er ihn als solchen erkannte, liess er 
ihn stehen. Inzwischen hat er sich eingehend über 
die Sorte informiert, weiss, wie sie zu schneiden ist, 
damit es einen schönen Fruchtertrag gibt. Von ver-
schiedenen Beeren über Blumen bis hin zu Bohnen, 
Tomaten und Krautstielen hat Gallusser «e huffe 
Zyyg» angepflanzt. In seinem Garten ist er denn 
auch regelmässig anzutreffen. «Wenn ich mit der 
Arbeit fertig bin, gehe ich aber heim.» Kann er mal 
länger nicht in den Garten kommen, vermisst er ihn 
nicht weiter. Aber die Tradition, die ist ihm wichtig. 
«Ich hoffe schon, dass mal eines meiner Kinder den 
Garten übernimmt, wenn ich nicht mehr bin.»

Michael Gasser

Hans-Jürg Gallusser ist pensionierter 
Direktor der Basler Kantonalbank. 
Schon als Kind verbrachte er viel Zeit  
im Garten seines Vaters im Areal  
am Sandweg. Seit 1959 bewirtschaftet 
er dort eine eigene Parzelle.
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Ihre Freunde und Nachbarn gaben das gute  
Beispiel. Hin und wieder seien er und seine  
Familie bei ihnen im Garten zu Besuch gewesen, 
erinnert sich Michel Schwitzer. Dabei sei die  
Lust auf einen eigenen Pflanzplatz gewachsen.  

Vor vier Jahren war es dann soweit, die vier Schwit-
zers erhielten die Zusage. Ihr Familiengarten auf dem 
Riehener Habermatten-Areal, von dem sie blosse 
drei Gehminuten entfernt wohnen, ist zwar bei wei-
tem nicht ihr ein und alles. Aber sehr wichtig, das 
sei er ihnen schon. Nicht zuletzt wegen ihrer beiden 
Buben. «Denn gleich um die Ecke hats einen tollen 
Spielplatz», erklären Michel und Doris Schwitzer. Da 
könnten die Kinder sich austoben und tschutten. Phi-
lipp (11), der für sein eigenes Beet mit Erdbeeren und 
Kürbissen verantwortlich ist, erinnert sich, wie riesig 
er sich freute, als es mit dem Garten klappte. «Und 
das ist heute auch noch so», fügt er an. Sein zwei Jah-
re jüngerer Bruder Pascal (nicht im Bild) nimmt es 
lieber locker, sitzt gerne im Schatten oder badet im 
kleinen Bassin. 

Vater Michel betont, dass nicht etwa der Familien-
garten ihr Leben bestimme, sondern sie ihn. Dement-
sprechend verspüren die Schwitzers keinerlei Ambi-
tionen, möglichst viel zu säen und zu ernten – selbst 
wenn sie ihre Rosen, Tomaten, Kirschen und diversen 
Kräuter durchaus schätzen. Auf ihrem rund 200 Qua-
dratmeter grossen Stück Land dominieren denn auch 
nicht die «relativ kleinen Beete», sondern der regel-
mässig, sorgfältig und kurz geschnittene Rasen. Den 
darf bisweilen Philipp mähen. «Das ist ganz schön 
schwer», meint er. Am meisten Mühe bereitet das 
Unkraut, wenn das nur essbar wäre, das wäre super, 
sagt Michel Schwitzer, der auf dem Friedhof Hörnli 
als Chauffeur arbeitet. 

Im Garten, in dem die Schwitzers bei schönem Wet-
ter mehrmals pro Woche sind, steht die Arbeit an 
zweiter Stelle, zuoberst rangiert eindeutig der Erho-
lungswert. Davon zeugen auch eine ebenso grosszü-

Im Garten der Familie Schwitzer wird Entspannung gross geschrieben 

Sun, Fun und Erholung
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gige wie gemütliche Liege, der Grill und das bestens 
ausgebaute Gartenhäuschen, in dem sich – dank gu-
ter Isolation und Herdplatten – selbst im Winter ein 
Fondue geniessen lässt. Auch sonst fehlt es an bei-
nahe nichts, vom Radio über den MP3-Player bis hin 
zu installierten Lautsprechern. Nur eine Fernsehkiste 
gibts keine, die soll auch bleiben, wo sie ist und hin-
gehört: daheim. Mit ihren Gartennachbarn verstehen 
sich die Schwitzers mehr als nur gut, sie seien näm-
lich wie «eine grosse Familie». Man lässt die Kinder 
gemeinsam spielen, tauscht Gemüse und Salate, und 
bei Ferienabwesenheit schaut garantiert immer wer 
zu den Pflanzen. 

Es sei schon sehr seltsam, meint Michel Schwitzer. 
«Hätte mir früher jemand prophezeit, dass ich mal 
einen Freizeitgarten haben werde, den hätte ich glatt 
als Spinner bezeichnet.» Und heute? Da gibt es für 
ihn und seine Familie fast nichts Schöneres.    

Michael Gasser

Michel und Doris Schwitzer pachten 
seit 2005 einen Garten im Habermatten-
Areal. Sie geniessen die Mussestunden 
mit ihren beiden Söhnen Philipp (11) 
und Pascal (9).
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Es war der reine Zufall, aber ein glücklicher. 
«Meine damaligen Nachbarn übernahmen vor 
rund 14 Jahren einen Familiengarten und  
merkten schnell, dass ihnen das zu viel wird. So 
bin ich eingestiegen», sagt Olivia Lutz. «Auch, 
weil ich schon immer einen Garten wollte.» 
Daheim im Kleinbasler Hinterhof habe sie zwar 
ebenfalls ein Beet, das genüge ihr aber nicht. 

Längst haben sich die Nachbarn aus dem Garten 
verabschiedet, Lutz jedoch ist geblieben. Allerdings 
mochte auch sie das Grünstück nicht alleine be-
wirtschaften, weshalb sie sich nach jemandem um-
schaute, der den Garten und nicht zuletzt die Arbeit 
mit ihr teilt. Dieser Jemand war Salome Maurer, «die 
Freundin einer Freundin». Zu den beiden berufstäti-

Olivia Lutz und ihre Freundinnen finden beim Gärtnern Entspannung von der Arbeit 

Von der Sondermülldeponie  
zum Insektenparadies 

gen Frauen stiess später noch Dominique Baur, eine 
Primarlehrerin. «Der Pflanzplatz gibt uns mehr als ge-
nug zu tun und wir sind alle ziemlich ausgelastet. Da 
würde es gar noch eine vierte Gärtnerin vertragen.» 
Am liebsten sei sie im Winter hier, wenn alles ganz ru-
hig und still ist, sagt Lutz. «Selbst dann gibt es immer 
etwas zu schneiden oder zu kompostieren.»

Die freiberufliche Heilpädagogin und Supervisorin er-
innert sich, wie der Garten zu Beginn noch ganz pla-
niert gewesen sei, und alles in rosa Farben gehalten. 
«Zudem war er eine ziemliche Sondermülldeponie.» 
Über die Jahre hinweg hätten sie den Garten ziemlich 
umgekrempelt und ganz auf biologische Mittel ge-
setzt. Von viereckig angelegten Beeten ist keine Spur 
mehr zu sehen, den Weg zum Gartenhäuschen, das als 
purer Materialschuppen dient, hat das Trio mehrfach 
verlegt. Einen Anbauplan verfolgen die drei Frauen 
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im Dreier-Garten im Langen Loh anzutreffen. Jetzt, 
da sie Mutter eines nur wenige Monate alten Babys 
ist, schafft sie es noch zweimal pro Woche für zwei 
Stunden. «Ich möchte den Garten für den Moment 
aber nicht missen.» Was in Zukunft ist, lässt sie of-
fen. «Das nehme ich von Jahr zu Jahr.» Und was wä-
re, wenn eine ihrer Kolleginnen schon morgen keine 
Lust mehr auf Familiengarten haben sollte? «Das wä-
re schade, aber keine Frage, ich würde ich mich nach 
Ersatz umsehen.» 

Michael Gasser

Olivia Lutz und ihre Freundinnen finden beim Gärtnern Entspannung von der Arbeit 

Von der Sondermülldeponie  
zum Insektenparadies 

nicht, organisiert wird (fast) alles per E-mail. Feste 
Termine sind selten, wenn man sich trifft, dann ist 
das in der Regel eher zufällig. Einmal pro Monat gibts 
allerdings ein Zusammenkommen, um den Pflanz-
platz wieder ein wenig aufzuräumen. Da sind dann 
und wann auch die Lebenspartner oder Freunde mit 
von der Partie. Um mit anzupacken. 

Perfektion oder Pflanzen in Reih und Glied sind dabei 
nicht das Ansinnen von Lutz und ihren beiden Kol-
leginnen. Was nicht alle Nachbarn freut. Da gelte es 
auch Rücksicht zu nehmen. «Wir hatten mal eine Ma-
gerwiese gesät, die führte zu Unkraut in den anliegen-
den Gärten und zu Unmut. So haben wir sie wieder 
begraben», erklärt Lutz. Wichtig sind ihr die Blumen, 
der spezielle Ginster etwa, und die verschiedenen 
Beerensorten, sie schaue, dass es stets genügend da-
von habe. «Und sind die Himbeeren oder Rosen mal 
von Läusen befallen, dann lassen wir die und greifen 
nicht zur Chemiekeule.» 

Für Lutz ist die Gartenarbeit ein benötigter, ein wich-
tiger Ausgleich. «Es entspannt mich, wenn ich in die 
Erde hacken kann.» Lange Zeit war sie am häufigsten 

Olivia Lutz ist 
Heilpädagogin und 
Supervisorin.  
Sie teilt sich seit 
1995 einen 
Garten im Langen 
Loh mit zwei 
Freundinnen.
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Bei Giuseppe Napoli dürfen Pergola und Pizzaofen nicht fehlen 

Brot macht glücklich
 

Giuseppe Napoli ist ein Frühaufsteher. Nicht 
zuletzt, weil die sommerliche Hitze nicht  
gut für ihn ist. Sechs grosse Operationen inklu- 
sive einer Nierentransplantation hat der  
Süditaliener hinter sich. Obwohl erst 54, kann 
Napoli seit geraumer Zeit keiner geregelten 
Arbeit mehr nachgehen, er ist IV-Bezüger. Aber 
daheim und stillsitzen, das war nie sein Ding. 

Und als ihm sein ebenfalls in der Region lebender 
Cousin einen Familiengarten am Allschwiler Sand-
weg schmackhaft machte, zögerte Napoli nicht lange. 
Obwohl er, wie er zugibt, damals – vor rund dreizehn 
Jahren – vom Gärtnern keinen blassen Schimmer hat-
te. «Zuerst musste ich aber mal viel, viel aufräumen 
und wegwerfen. Unglaublich, was da noch so alles im 
Gartenhäuschen rumlag», erinnert er sich. 

Heute ist längst nichts mehr vom «katastrophalen 
Zustand» von einst zu sehen, vielmehr entpuppen 
sich die 200 Quadratmeter als kleines, ordentliches 
Paradies. Dass dem auch so bleibt, darüber wachen 
nicht zuletzt die Heiligen, die an den Innenwänden 
des Gartenhäuschens zuhause sind.

Napoli, der 1971 in die Schweiz zog, ist ein Selfmade-
man – durch Ausprobieren, aber auch mit Hilfe seines 
Schwiegervaters lernte er, wie und was anpflanzen. 
«Es machte mir gleich von Beginn weg Spass», berich-
tet er. Sein Reich zeigt den Erfolg: Von Tomaten über 
diverseste Gemüse und Salate bis hin zum Feigenbaum 
blüht und gedeiht unglaublich vieles. Dennoch gilt 
Napolis grosse Leidenschaft zwischenzeitlich weniger 
dem Gärtnern als dem Backen. Dazu inspiriert wurde 
er von seiner Grossmama, die in Kalabrien für ihn, sei-
ne sechs Geschwister und viel andere Verwandtschaft 
kiloweise Brot buk. Und so baute sich Napoli auf sei-
nem Pflanzplatz mit Rat und Tat seiner Kollegen kur-
zerhand einen Brot- und Pizzaofen. 

«Ich hatte den ersten auf dem Areal, so wie ich auch 
die erste Pergola hatte», sagt er nicht ohne Stolz. Bei 
den Teigen pröbelt Napoli gerne, mal kommen Oliven 
rein, mal ein paar scharfe Peperoni. Seine Gattin re-
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det ihm nicht ins Handwerk, sie sage, so Napoli, er 
solle machen, wie er wolle. Es dauerte ein wenig, bis 
er seinen Ofen völlig in den Griff bekam, aber heute 
ist er absoluter Experte. Was er mit wenigen, aber 
gezielten Handgriffen beweist. Der vorbereitete, 
schön aufgegangene Brotteig – insgesamt drei Kilo 
– kommt erst in den seit zwei Stunden vorgeheizten 
Ofen, als dieser mit einer Art Hexenbesen gut ge-
putzt und befeuchtet ist. «Sonst brennen die Brote 
nämlich an», erklärt er. Nach 30 Minuten sind die 
zehn Laibe fertig, knusprig und essbereit. Die seien 
natürlich längst nicht alle für ihn und seine Frau, 
sagt Napoli. «Die meisten verschenke ich.» Denn 
das bereitet ihm Freude. 

Wenn er morgens um halb sechs zum Pflanzplatz 
kommt, ist er häufig der Allererste. Dann setzt er Kaf-
fee auf, wartet auf einen der acht Kollegen, die wie er 
hier einen Garten haben und hält dann mit ihnen ei-
nen Schwatz über Gott und die Welt. Dabei kann Na-
poli abschalten, seine angeschlagene Gesundheit für 
eine kurze Zeit vergessen. Und einfach zufrieden sein. 

Michael Gasser

Giuseppe Napoli verbringt seit 1996 
viel Zeit in seinem Garten am Sandweg. 
Der Frührentner ist oft schon vor  
sechs Uhr morgens vor seinem Garten-
häuschen anzutreffen.
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Die gute Idee kam, wie so vieles, ursprünglich 
aus den USA. Via Deutschland fasste der  
Gedanke 2005 dann auch in der Schweiz – zu-
nächst in Basel – Fuss. HEKS, das Hilfswerk  
der evangelischen Kirchen Schweiz, entwickelte 
daraus sein Projekt «Neue Gärten»: Das Hilfs- 
werk tritt als Mieterin auf und ermöglicht es 
Flüchtlingen oder Asylsuchenden, einen Familien-
garten zu betreiben. 

Etwas, das ihnen gesetzlich sonst nicht erlaubt wä-
re. Ziele: Die Teilnahme am öffentlichen Leben im 
schweizerischen Alltag und das Kennenlernen der 
sozialen Regeln des hiesigen Zusammenlebens nebst 
der biologischen Bewirtschaftung des Gartens. Kurz: 
Integration.

Astrid Geistert von der HEKS-Regionalstelle beider 
Basel betreut und begleitet das Projekt seit seinem Be-
ginn. «Früher hatte ich selber einen Garten. Das Projekt 
kommt also auch meinen Interessen sehr entgegen», 
erklärt sie. Inzwischen zählen fünf Gärten in Basel und 

fünf Pflanzplätze im Baselbiet zum Projekt. «Ich betei-
lige mich nur noch wenig an der Gartenarbeit, dafür 
bin ich viel in den Gärten unterwegs, um mit den Fa-
milien zu sprechen.» 

Der Weg bis zum ersten Garten sei schwierig gewe-
sen, da habe sie noch viel Überzeugungsarbeit leisten 
müssen. Sie betont, man sei von Seiten der Stadtgärt-
nerei Basel sowie den Vorständen der Familiengar-
tenvereine Dreispitz und Milchsuppe stets gut unter-
stützt worden. Nicht, dass es noch nie Probleme gege-
ben habe, aber bislang meist lösbare. So sei es schon 
vorgekommen, dass Sachen verbrannt worden seien, 
was natürlich nicht erlaubt sei.

Mit der vierköpfigen Familie Daryanush gabs jedoch 
keinerlei Konflikte. Die Flüchtlingsfamilie aus dem 
Iran, die nach drei Jahren beinahe schon perfekt 

Im HEKS-Garten des Milchsuppeareals finden die Daryanushs Frieden und Heimat 

Lieber Melonen statt Millionen

Astrid Geistert 
war schon immer 
eine passionierte 
Gärtnerin. Als 
Projektleiterin 
beim HEKS ver-
bringt sie seit 
2005 auch beruf-
lich viel Zeit im 
Garten.
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Deutsch spricht, hat sich mustergültig in ihrem Gar-
ten, den sie mit einem befreundeten Paar betreibt, 
zurecht- und eingefunden. Für das junge Paar mit 
den beiden Kindern, Sohn Soheil (9) und Tochter 
Sara (2), vermittelt der Garten im Milchsuppeareal 
nicht zuletzt auch Heimat. Und so wachsen bei ihnen 
Pflanzen und Kräuter, die in der Schweiz kaum zu se-
hen und zu riechen sind. Mostafa Daryanush, der bei 
McDonald’s arbeitet, schätzt die Chancen auf 50/50, 
dass seine geliebte gelbe Wassermelone, die er von 
daheim kennt, auch auf Schweizer Boden gedeiht. 
«Mir würde das mehr bedeuten als zwei Millionen 
Franken.» Der sorgsam angelegte Garten, der sowohl 
die Schweizer als auch iranische Flagge zeigt, ist im 
Sommer und Frühling Lebensmittelpunkt für die Da-
ryanushs. Sechsmal wöchentlich seien sie dann hier 
anzutreffen, um zu arbeiten, um die Kinder spielen zu 
lassen, um Wasserpfeife zu rauchen und Tee zu trin-
ken. Nicht zuletzt schätzen sie die Offenheit ihrer Gar-
tennachbarn, egal, ob es sich bei ihnen um Italiener, 
Türken oder Schweizer handelt. 

All das ermöglicht es Ehefrau Maryam Mahmudi, zur 
Ruhe zu kommen. Das hilft ihr gegen das Heimweh. 
«Hier bin ich so glücklich, wie ich es einst im Iran 
war.» Und das wiederum macht Astrid Geistert glück-
lich, zeigt es doch den Erfolg und die Richtigkeit des 
Projekts.

Michael Gasser 

Mostafa Daryanush und Maryam 
Mahmudi flohen vor drei Jahren aus 
dem Iran in die Schweiz. Der Garten im 
Milchsuppeareal bietet ihnen ein  
Stück Heimat. Die Kinder Soheil (9) und 
Sara (2) können sich hier austoben.
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Wenn schon, denn schon: Margit Becker hat 
nicht nur einen Familiengarten, sondern  
gleich deren zwei. Beide auf dem Areal «Zu den 
3 Häusern» an der Giornicostrasse, Seite an  
Seite. «Der Zufall wollte es so», sagt Becker. 
Bereits früher hatte sie einen Pflanzplatz,  
auf dem «Milchsuppe»-Areal, doch die Umgebung 
habe ihr dort nicht wirklich gefallen und  
ohnehin sei ihr der Weg von ihrem Wohnort im 
Gundeli aus zu weit gewesen. 

Als sie von einer Bekannten angefragt wurde, die für 
ihren Garten auf dem Bruderholz dringend Unterstüt-
zung benötigte, habe sie deshalb gleich ja gesagt. Und 
als das anliegende Gartenstück frei wurde, entschlos-
sen sich die zwei, auch noch dieses unter ihre Fitti-
che zu nehmen. Später gesellten sich zwei weitere, 
gärtnernde Frauen zu ihnen. Die traute Viersamkeit 
war allerdings von kurzer Dauer, zu unterschiedlich 
waren die Temperamente des Quartetts. Heute schaut 

In den zwei Gärten von Margit Becker steckt viel Herzblut 

Kompostieren für die Psychohygiene

die 1977 aus Deutschland zugezogene Margit Becker 
alleine zu den 400 Quadratmetern. Hin und wieder 
wird sie von ihrem 18-jährigen Sohn dabei unterstützt. 
«Freiwillig macht er das aber nicht», schmunzelt die 
alleinerziehende Mutter. Wenn er den Garten nutze, 
dann in erster Linie, um mit Freunden zu grillieren 
und nicht so sehr um zu arbeiten. Doch wer sich im 
Garten umschaut, realisiert ob dem wogenden Blu-
menmeer und den zahllosen Nutzpflanzen, dass hier 
unzählige Stunden investiert werden. 

Sie setze nur Sachen an, die sie gerne habe, erklärt 
Becker. Zweifelsohne hat sie vieles, sehr vieles gern: 
von gängigem Gemüse über Salate, aber auch alte To-
maten oder Haferwurz, an die sie via Pro Specie Rara 
gelangt ist. «Die Vielfalt ist mir wichtig, und ein we-
nig wild darf es sein.» Bloss Kohl finde man bei ihr 
bestimmt keinen, den mag sie nämlich nicht. 

Margit Becker 
arbeitet als Sozial-
arbeiterin. Ihr 
erster Garten lag 
im Milchsuppe-
Areal, seit ein 
paar Jahren 
bewirtschaftet sie 
gleich zwei Par-
zellen auf dem 
Areal Zu den drei 
Häusern.
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Immer wieder überlegt sich Margit Becker, ob sie wie-
der jemanden anfragen soll, der mit ihr den Garten 
teilt. Sie habe auch bereits eine bestimmte Person im 
Kopf, nur eben, sie sei noch nicht dazu gekommen, 
diese konkret darauf anzusprechen. So oder so, die 
beiden Familiengärten will und wird Becker auf ab-
sehbare Zeit behalten. «Vielleicht kann ich in zehn 
Jahren aussteigen», mutmasst sie. Im Moment könn-
te sie sich ein Leben ohne Gärten nicht vorstellen, zu 
sehr hänge ihr Herzblut an ihnen. 

Der Ort ist für Becker nicht zuletzt ein entscheiden-
der Ausgleich zu ihrem Job als Sozialarbeiterin bei 
der Opferhilfe. «Das ist Psychohygiene für mich, ganz 
klar.» Mit den Händen arbeiten, das sei wie Meditie-
ren. Deshalb sind ihr das Gartenhäuschen und die 
Pergola, so einladend sie auch seien, nicht sonderlich 
wichtig. «Mal hinsetzen, das tu’ ich eher bei meinen 
Nachbarn als bei mir.» Mit ihnen pflegt sie einen gu-
ten Austausch, da darf auch mal getratscht und über 

Politik geschwatzt werden. «Aus ihrem grossen Erfah-
rungsschatz habe ich mir schon manchen Gartenrat 
geholt.» Ein ganz besonderes Anliegen ist Becker die 
fachgerechte Kompostierung der Gartenabfälle. «Das 
ist der Kreislauf der Dinge, das A und O des Gärt-
nerns.» Auch das lernt man in den Freizeitgärten.

Michael Gasser   
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Michael Zemp handelt in höherem Auftrag.  
Der Leiter der kantonalen Fachstelle für Natur- 
und Landschaftsschutz Basel-Stadt erfüllt  
einen gesetzlichen Auftrag des Bundes. Die Kan-
tone sind verpflichtet, einheimische Pflanzen  
und Tiere zu schützen und ihnen Lebensräume 
zu schaffen. Michael Zemp weiss, wo welche  
seltenen Arten in Basel leben; zu seinen Aufgaben 
gehört es, die Bedingungen für Tiere und  
Pflanzen zu verbessern. 

Als grossflächige Grünräume spielen die Freizeitgär-
ten eine wichtige Rolle beim Artenschutz. Sie schei-
nen prädestiniert für eine reiche Fauna und Flora. 
Oder doch nicht? «Auf den ersten Blick erkennt man 
die Natur in den Freizeitgärten vielleicht nicht», sagt 
Michael Zemp und schmunzelt. Die Gärten wurden 
ursprünglich ganz auf intensive Bewirtschaftung und 

hohen Ertrag angelegt. Das sieht man manchen Gär-
ten heute noch an: Gemüsekulturen stehen in Reih 
und Glied, der Boden ist reich an Nährstoffen und 
liegt oft bloss. Seltene einheimische Pflanzen oder 
Wildkräuter sind denn auch nur spärlich anzutreffen. 

Aber für Tiere steht es gut. Als Nebeneffekt des Gärt-
nerns entstehen verschiedenste Nischen, Hohl- und 
Rückzugsräume: Zwischen Sträuchern, unter dem 
Boden des Gartenhäuschens, in den Zwischenräu-
men eines Holzstapels ... Der Komposthaufen bietet 
ein warmes Plätzchen, in Hecken und an Obstbäumen 
finden sich Nistplätze für Gartenrotschwanz, Distel-

Im Gespräch mit Michael Zemp, Leiter der kantonalen Fachstelle für  
Natur- und Landschaftsschutz bei der Stadtgärtnerei Basel

Vermittler zwischen Natur und Kultur
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fink, Feldsperling, Geburtshelferkröte (der «Glöggli-
frosch»), Ringelnatter, Schlingnatter, Blindschleiche. 
Diese Arten sind selten geworden und gesetzlich ge-
schützt! Die Tiere sind in den Arealen wenig gestört: 
An Werktagen wird in den Gärten nicht viel gearbei-
tet, nachts ist es menschenleer – ideale Bedingungen 
auch für nachtaktive Tiere wie Igel, Fuchs, Marder. 

Ungefähr alle zwei Monate begleitet Michael Zemp 
Hansjörg Becherer, den Verantwortlichen für die 
Freizeitgärten in der Stadtgärtnerei, auf Rundgängen 
durch die Gartenareale. Seit die Vorschriften für die 
Bepflanzung der Gärten nicht mehr so rigoros sind, 
wandelt sich auch die Haltung der Gärtnerinnen und 
Gärtner. Der Garten ist heute ein Ausgleich zur Ar-
beit, auf eigenes Gemüse sind die meisten nicht mehr 
unbedingt angewiesen. Es entstehen Feuchtbiotope 
und Rasenflächen, Blumen und Sträucher werden 
angepflanzt. So verbessern sich die Lebensräume für 
Wildpflanzen und Tiere. Für Michael Zemp ist das ei-
ne gute Entwicklung, die er fördern will: «Hansjörgs 
Idee, einzelne frei werdende Parzellen nicht weiter zu 
verpachten und sie zu Trittsteinbiotopen auszugestal-
ten, ist schlichtweg genial.»

Gebüsche, Asthaufen, Trockenmäuerchen gliedern 
die Trittsteinparzellen und schaffen neue Möglich-
keiten für heimische Pflanzen und Tiere, weiter zu 
wandern und sich neue Räume zu erschliessen. Die 
Freizeitgärten erhalten mit diesen ökologischen Aus-
gleichsflächen eine neue Dimension. Für die Stadt wä-
ren solche offenen und vielfältigen Areale eine echte 
Bereicherung. Und Michael Zemp hätte einmal mehr 
erfolgreich zwischen Natur und Kultur vermittelt. 

Janine Kern

Dr. Michael Zemp (57) ist Biologe und 
sorgt seit 1992 dafür, dass die Natur  
im Kanton Basel-Stadt ihren Platz erhält. 
Im Auftrag des Kantons verfasste er 
das seit 1996 verbindliche Naturschutz-
konzept.
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Morgen
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Vor 100 Jahren war alles anders. Die Schreber- 
gärten hoch begehrt, denn die Eigenproduktion  
von Gemüse und die Haltung von Kleintieren  
waren für viele Menschen überlebenswichtig. 
Um die wachsenden Zahl der Gärten zu ver- 
walten, wurde 1918 der Zentralverband der 
Familiengärtner-Vereine gegründet, der heute 
noch besteht.

Heute sind die Gärten eine beliebte Freizeitbeschäf-
tigung, die auch für Familien mit schmalem Budget 
erschwinglich ist. Sie sind Ort der Erholung und Aus-
gleich zum Berufsalltag; sie ermöglichen kleine Fluch-
ten aus oftmals engen Mietwohnungen.

Die Bezeichnung «Schrebergärten» hören wir heute 
nicht mehr gerne, weil ihnen ein negatives Image an-
haftet. «Schrebergärtner» gelten oft als stur und klein-
kariert – dem wollen wir entgegenwirken. Deshalb 
heissen unsere Gärten ganz neu «Freizeitgärten». 

Dem Zentralverband der Familiengärtner-Vereine 
Basel sind 40 Vereine angeschlossen, die insgesamt 
5 689 Gärten bewirtschaften. Weitere 724 Gärten wer-
den von anderen Institutionen gepflegt, die auch das 
Land besitzen. Die Gärten auf dem Gebiet des Kan-

tons sind durchschnittlich 200 Quadratmeter gross. 
Der kleinste Verein zählt 11 Pächter, der grösste 685. 
Die grössten Gartenareale liegen in den Gebieten 
Grenzacherstrasse-Hörnli-Bäumlihof und Basel-West-
Burgfelderstrasse. Die Vereine verwalten sich selber 
und werden bei ihren vielfältigen Aufgaben durch 
die Stadtgärtnerei, Abteilung Familiengärten, unter-
stützt. Mit dem Pachtzins werden nötige Renovatio-
nen finanziert, zum Beispiel an Wasserleitungen. Die 
Gärten sind nahezu selbsttragend und leben kaum 
von staatlichen Zuschüssen. Im Gegenteil: Die Päch-
ter und Pächterinnen bewirtschaften aus eigener Kraft 
Grünflächen des Kantons. Auch von aussen erfreuen 
sich viele Menschen an schönen Gärten.

Neue Ideen gegen alte Zöpfe

In den letzten Jahren ist in unseren Arealen einiges 
in Bewegung geraten: Die Gärten sind farbiger und 
lebendiger geworden. Alte Zöpfe wurden abgeschnit-
ten, wie etwa die Bepflanzungsvorschriften, die einen 
Mindestanteil an Gemüsekulturen vorgeschrieben 
haben. Heute sind die Freizeitgärten Freiräume für 

Trotz aller Veränderungen: Die Freizeitgärten haben für Basel eine grosse Bedeutung, sagt ihr Präsident Christian Schneider 

Kleine Fluchten – grosses Engagement
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ihre Pächterinnen und Pächter. Wer will, kann sich 
hier eine grüne Wohnstube mit Sitzplatz und Grill 
einrichten. Oder eine Spielwiese mit Sandkasten 
und Planschbecken. Oder ein kleines Biotop. Wer 
Ruhe sucht, wird in Ruhe gelassen. Wer Gesellig-
keit schätzt, kann hier Freunde finden. Vorbei sind 
auch die Zeiten, als in den Gärten mit Dünger und 
Giftspritze auf Höchstertrag gewirtschaftet wurde. 
Heute ist biologisches Gärtnern Pflicht.

Freizeitgärten sind ein Begegnungsort, wo Menschen 
mit unterschiedlichstem sozialem und kulturellem 
Hintergrund aufeinander treffen. Das HEKS-Pionier-
projekt «Neue Gärten – Familiengärten für Flücht-
lingsfrauen» fördert alltagsnah die Integration von Mi-
grantinnen und Migranten in der Region. Überhaupt 
begegnen sich bei uns Menschen aus 36 verschiedenen 
Nationen. Das ist aktive Integrationsarbeit. 

Ehrenamtliches Engagement

Es gibt Familiengartenvereine, die regelmässig Men-
schen aus nahegelegenen Altersheimen und Rehabi-
litationszentren in die Areale einladen und so deren 
Alltag etwas auflockern. Rampen werden gebaut, da-
mit die Gärten auch mit Rollstühlen befahrbar wer-
den. Oft werden im Sommer Gartenfeste veranstaltet 
an denen auch die Anwohner und Anwohnerinnen 
aus der näheren Umgebung gerne teilnehmen und 
ein paar Stunden in der grünen Stube der Freizeit-
gärtner verbringen. Die Vereine engagieren sich für 
das Zusammenleben in der Stadt und sind offen für 
Neues. Und die Kinder lernen, dass Rüebli nicht im 
Plastiksack am Baum wachsen. Solches Wissen ist 
heute keine Selbstverständlichkeit mehr. 

Wer heutzutage einen Garten möchte, hat gute Chan-
cen, schon bald eine geeignete Parzelle zu finden. Die 
Wartezeiten sind kürzer geworden, vor allem für jun-
ge Familien. Leider sind im Kanton Basel-Stadt rund 
1 200 Gärten durch den vom Regierungsrat abgesegne-
ten Richtplan bedroht. Das bedeutet, dass diese Gär-
ten entweder überbaut oder einer anderen Nutzung – 
sprich Umwandlung in öffentliche Parks – zugeführt 
werden. Gegen dieses Vorhaben setzt sich der Zentral-
verband der Familiengärtner-Vereine Basel zur Wehr.

Wir hoffen, dass wir die Gärten erhalten können, und 
werden aktiv mitarbeiten, wenn es darum geht, die 
Freizeitgärten in eine eigene Schutzzone zu überfüh-
ren, damit ihr Fortbestand auch für zukünftige Gene-
rationen gesichert ist.

Christian Schneider,  
Präsident des Zentralvorstands 
der Familiengärtner-Vereine

Christian Schneider bewirtschaftet seit vielen 
Jahren einen eigenen Garten im Areal des FGV 
Sandweg. Der frühpensionierte Typograf 
engagiert sich seit 2003 im Zentralvorstand 
der Freizeitgartenvereine, 2009 wurde er zum 
Präsidenten gewählt.
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Der Basler Regierungsrat hat Pläne für die  
Freizeitgärten: Gemäss dem Richtplan vom Januar 
2009 sollen rund 20 Prozent der Freizeitgärten 
aufgehoben und neu genutzt werden. Gleichzei-
tig eröffnen sich für die übrigen 80 Prozent  
der Gärten neue Perspektiven. Wie diese Perspek-
tiven aussehen, erläutern Emanuel Trueb,  
Leiter der Stadtgärtnerei, und Kantonsbaumeis- 
ter Fritz Schumacher.

Herr Trueb, welche Bedeutung haben  
die Freizeitgärten für Sie als Leiter der  
Stadtgärtnerei?

Emanuel Trueb: Die Freizeitgärten sind für uns ein 
Teil der Grünflächenversorgung für Freizeit und Er-
holung in der Stadt. Zunehmend erkennen wir auch, 
bei weiterer Verschlechterung der Wirtschaftslage, 
ihre Bedeutung als Ort der Selbstversorgung. Und 
schliesslich sind die Freizeitgärten ein Ort der Inte-
gration, wo Menschen mit Migrationshintergrund, 
Schweizerinnen und Schweizer zusammenleben.

Und wie ist es aus Sicht der Stadtplanung?

Fritz Schumacher: Freizeitgärten sind seit 100 Jahren 
ein fester Bestandteil der Stadt. Die Bewirtschaftung 
des eigenen Bodens scheint ein urmenschliches Be-
dürfnis zu sein. In der Stadt fehlen diese Wurzeln 
den Menschen. Die Freizeitgärten haben einen sozi-
alreformerischen Ursprung und gehören heute ein-
fach dazu.

Ist die Nachfrage nach den Gärten noch  
so gross wie früher?

Trueb: Bei der Besetzung der Gärten achten wir dar-
auf, dass die soziale und kulturelle Durchmischung 
in den Arealen erhalten bleibt. Wenn wir nach die-
sem Grundsatz weiter arbeiten, wird die Nachfrage 
zurückgehen. Nach unserer Einschätzung werden wir 
künftig rund 20 Prozent der Gärten nicht mehr beset-
zen können. 

Schumacher: Das war der Ausgangspunkt für unse-
re Planung. Der Regierungsrat hat uns beauftragt, 
das Potenzial für den Bau von neuen Wohnungen 
auszuloten. Dabei haben wir unseren Fokus auf die-
se 20 Prozent der Freizeitgärten gerichtet. Diese frei 
werdenden Flächen sollen intelligent genutzt werden 

Interview mit Fritz Schumacher, Kantonsbaumeister, und Emanuel Trueb,  
Leiter der Stadtgärtnerei, über die Zukunft der Freizeitgärten 

«Die Freizeitgärten gehören zur Stadt»
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für qualitativ gutes Wohnen und für neue, öffentliche 
Grünflächen. Dabei geht es auch um die ökologische 
Aufwertung von Freiräumen und die Vernetzung von 
öffentlichen Grünflächen, zum Beispiel beim Areal 
Bettingerweg, wo ein durchgehender Grünraum vom 
Rhein über den Tüllinger Hügel bis zur Petite Ca-
margue entstehen könnte. 

Welche Art von Wohnraum soll  
geschaffen werden?

Schumacher: Wir wollen Wohnraum mit einem starken 
Bezug zum Garten schaffen – das ist in der Stadt nicht 
üblich. Unsere Testplanung für das Areal bei der Psy-
chiatrischen Universitätsklinik hat gezeigt, dass mehr 
Wohnungen mit Gartenbezug entstehen könnten, als 
es heute Freizeitgärten gibt. Natürlich in verdichteter 
Bauweise. Diese Wohnungen oder Reiheneinfamilien-
häuser haben Zugang zu einem eigenen Garten oder 
zu gemeinschaftlichen grünen Höfen. Das wäre eine 
grosse Chance, in der Stadt guten Wohnraum für Fa-
milien zu schaffen. Am Rhein haben wir einen ganz 
anderen Siedlungstyp getestet: Hochhäuser sind Bau-
ten, die einen sehr kleinen Fussabdruck hinterlassen. 
Sie kämen mitten in einen geräumigen Landschafts-
park zu stehen, in den auch verbleibende Freizeitgär-
ten integriert werden könnten. 

Emanuel Trueb (48) ist seit 1994 Leiter 
der Stadtgärtnerei. Zu seiner Verant-
wortung gehören nicht nur die zahl-
reichen alten und neuen Grünflächen 
der Stadt, sondern auch die Oberauf-
sicht über die Freizeitgärten.

Gemeinsam entwickeln die beiden  
die Pläne für die Zukunft der Freizeit-
gärten im neuen Zonenplan.

Fritz Schumacher (58) ist seit 1994 
Kantonsbaumeister. In dieser Funktion 
leitet er die grossen städtebaulichen 
Projekte wie den Richtplan oder die 
Revision des Zonenplans.

 «Wir werden 20 Prozent der Gärten  
nicht mehr besetzen können.» 

Emanuel Trueb
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Trueb: Solche neuen Wohnformen sind für Basel ganz 
wichtig, denn unser Kanton steht in einem harten 
Standortwettbewerb mit anderen Gemeinden. Unser 
Vorteil ist sicher die Nähe zum Stadtzentrum. Wenn 
wir attraktive Wohnungen zu günstigen Preisen an-
bieten können, sind wir in einer guten Position. 

Schumacher: Wir konzentrieren uns einerseits auf Fa-
milien, die gerne in der Stadt wohnen und trotzdem 
einen Bezug zum Boden haben wollen, und ande-
rerseits auf berufstätige Menschen ohne Familie, die 
eher ein gepflegtes städtisches Wohnumfeld suchen. 

Welche Art von Grünflächen soll entstehen?

Trueb: Wir wollen verschiedene Arten von Grünflä-
chen schaffen. In erster Linie werden sie natürlich 
in Bezug zu den neuen Wohnhäusern stehen, was 
nicht bedeutet, dass nur Privatgärten entstehen. Es 
sollen aber auch öffentliche grüne Verbindungen zu 
bestehenden Freiräumen entstehen, zum Beispiel ein 
Korridor zwischen Rhein und Wiese. Solche Projekte 
sind für die gesamte Bevölkerung von grosser Bedeu-
tung, oder sogar für die gesamte Region. Man kann 
sich zum Beispiel eine grüne Verbindung zwischen 
Birsfelden und Weil am Rhein vorstellen. 

Schumacher: Das kann ich nur unterstützen. Die neu-
en Grünflächen kommen nicht nur denjenigen Men-
schen zugute, die in den neuen Wohnungen leben 
werden. Sie sollen allen Baslerinnen und Baslern of-
fen stehen. Heute versperren die geschlossenen Frei-
zeitgartenareale an vielen Orten den Durchgang zu 
den dahinter liegenden Flächen.

Trueb: Auch die verbleibenden Areale sollen sich 
langfristig öffnen. Es wäre beispielsweise denkbar, 
Veloverbindungen durch die Gartenareale zu leiten.

Wie kommt die Regierung den betroffenen  
Pächterinnen und Pächtern entgegen?

Schumacher: Wer seinen Garten abgeben muss, wird 
wenn immer möglich einen neuen erhalten. Es ist uns 
bewusst, dass so ein Umzug nicht einfach ist, vor al-
lem, wenn jemand seinen Garten seit langer Zeit be-
wirtschaftet hat. Auf der anderen Seite müssen wir 
von der Stadtplanung den Betroffenen gut erklären 
können, warum unsere Pläne dem Kanton als Ganzes 
zugute kommen. Wir setzen uns für mehr Wohnraum 
in Basel ein, damit wieder mehr Menschen hier leben 
und wohnen können. 

«Die Gartenareale  
sollen geöffnet werden.»  

Emanuel Trueb
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Trueb: Das Beispiel des Umzugs der Freizeitgärten am 
Sandweg zeigt, dass solche Veränderungen möglich 
sind: Dort haben alle 30 Pächterinnen und Pächter 
einen neuen Garten erhalten. Wir müssen aber auch 
aufzeigen, dass die Gärtnerinnen und Gärtner mit der 
Revision des Zonenplans nicht nur etwas verlieren, 
sondern auch mehr Sicherheit gewinnen. Denn die 
verbleibenden 80 Prozent der Gärten sollen rechtlich 
gesichert werden. Bei anhaltendem Siedlungsdruck 
auf den Kernbereich der Agglomeration werden wir 
langfristig nicht darum herum kommen, auch neue 
Areale für Freizeitgärten zu erschliessen. 

Schumacher: Es muss uns gelingen, die Zusammen-
hänge zwischen Wohnungsbau, Freiraumplanung 
und Sicherung der bestehenden Freizeitgärten auf-
zuzeigen. 

Welches sind die nächsten Schritte?

Schumacher: Der nächste Schritt ist die öffentliche 
und politische Diskussion der Zonenplanung. Hier 
gibt es verschiedene Möglichkeiten der Mitwirkung. 
Regierungsrat Dr. Hans-Peter Wessels wird den Zo-
nenplan in den Quartieren noch in diesem Jahr vor-
stellen. Dort wird das Konzept für die Freizeitgärten 
ein wichtiges Thema sein. Der gesamte Prozess wird 

Richtplan und Zonenplanrevision
Seit Januar 2009 ist der neue Richtplan in Kraft. Darin  
ist festgelegt, dass die Freizeitgartenareale partiell  
für allgemein zugänglichen Grünraum zu öffnen und  
für Bebauungen umzuzonen sind. Das Bau- und  
Verkehrsdepartement geht davon aus, dass rund 20 Pro-
zent der Freizeitgärten für neue Nutzungen freigegeben 
werden könnten. Der Richtplan bildet die Basis für die 
Revision des Zonenplans. Dieser legt fest, in welchen 
Gebieten verdichtet gebaut werden darf und welche Arale 
neu überbaut werden dürfen. Der Ratschlag zum  
neuen Zonenplan soll 2010 an Regierung und Parlament 
gehen.

«Wer seinen Garten abgeben  
muss, wird wenn immer  

möglich einen neuen erhalten.» 
Fritz Schumacher

rund fünf Jahre dauern. Es fahren also nicht über 
Nacht die Bagger auf. Zudem erarbeiten wir ein Frei-
zeitgartenkonzept, das den Schutz der Areale defi-
niert und die Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigt.

Trueb: Die Freizeitgartenareale liegen heute oft in den 
Vorräumen zur benachbarten Landschaft – auf dem 
Bruderholz, entlang der Wiese, gegen Frankreich. Das 
sind unsere Erholungsgebiete der Zukunft. Es ist klar, 
dass wir die Freizeitgärten in die Erschliessung dieser 
Gebiete einbeziehen müssen.

Die Fragen stellte Janine Kern
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Abteilung Freizeitgärten
Hörnliallee 70
4125 Riehen
T 061 605 21 07
www.stadtgaertnerei.bs.ch

Vom Schrebergarten über das Anbauschlachtfeld zur Privaterholungszone 
– die Basler Freizeitgärten sind seit 100 Jahren gefragt und gehegt. Heute 
dienen sie nicht mehr in erster Linie der Selbstversorgung mit selbst gezoge-
nem Obst und Gemüse. Sie sind Oasen der tätigen Erholung, der Erdverbun-
denheit, des Gebens und Nehmens von Mensch und Natur. Man lebt sich im 
Garten aus, gestaltet den eigenen Naturraum, trifft Gleichgesinnte und lernt 
Fremdes kennen. Es ist eine andere Seite des Stadtlebens.

In Zukunft werden sich die Freizeitgärten weiter verändern. Der Kanton 
plant, einzelne Gärten in öffentlich zugängliche Freiflächen oder Wohnzo-
nen umzuwandeln. Gleichzeitig sollen die übrigen Gartenareale langfristig 
gesichert werden.

Diese Broschüre zeigt die Basler Freizeitgärten gestern und heute in ihrer 
ganzen Vielfalt und Lebendigkeit. Gärtnerinnen und Gärtner kommen eben-
so zu Wort wie externe Fachleute und die Planungsverantwortlichen des 
Kantons. 
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