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Martin Furrer

Immer mal wieder bekommen
Basler Bäume das Kreischen von
Kettensägen zu hören. Am Frei-
tagvormittag aber intonierte ein
Dreimannorchester exklusiv für
einen Jungbaum die Ouvertüre
aus Georg Friedrich Händels
«Wassermusik». Die Parrotie,
auch Eisenholzbaum genannt,
steht inmitten der frisch sanier-
ten St.-Alban-Tor-Anlage, die zu
denKlängenderBlasinstrumente
offiziell eingeweiht wurde.

Der Baum ist eine Schenkung
der Kulturstiftung Basel H. Gei-
ger an die Stadt. Einigen mag er
bekannt vorkommen: Erwarvor
einem Jahr auf demMünsterplatz
ausgestellt im Rahmen derAkti-
on «Arena für einen Baum» des
Basler Künstlers Klaus Littmann.

Jetzt hat der Eisenholzbaum
dauerhaft festen Boden unter
den Füssen beziehungsweise
Wurzeln. Allein gelassen fühlen
wird er sich nicht: Die Stadtgärt-
nerei hat dieAnlagemitweiteren
dreizehn kleineren Bäumen er-
gänzt. Zudem legte sie Wildblu-
menwiesen undWildstauden an.
Sie befestigte sogar Fledermaus-
kästen in den Baumkronen. Die
Sanierung kostete 1,5 Millionen
Franken.

Auf das Kommando «Eins,
zwei, drei!» griff die politisch-
künstlerische Prominenz – Bau-
direktorin Esther Keller, Stadt-
gärtnerei-Chef Emanuel Trueb,
Künstler Klaus Littmann und
Raphael Suter, Direktor der Kul-
turstiftung Basel H. Geiger – zu
den bereitgestellten Schaufeln
und pflanzte den Baum in einem
symbolischen Akt. Echte Stadt-
gärtner vollendeten dann das
Werk. Sie hatten Giesskannen
dabei, die sie aber kaum brauch-
ten. Denn es begann zu regnen,
womit die Zeremonie nach der
«Wassermusik» sozusagen ihren
logischen Abschluss fand.

Zuvor hatte Esther Keller ver-
sprochen: «WirwerdendenBaum
genauso hegen und pflegen wie
die anderen 27’000 Bäume in der
Stadt.»

Die Parrotie hat gute Chancen,
unter den strenger werdenden
klimatischen Konditionen zu
überleben. Sie zeichnet sich nicht
nur durch hartes Holz aus, son-

dern gilt generell als robuste
Pflanze.Noch ist der Baum kahl.
Doch falls er gedeiht, werden
seine Blätter künftig im Herbst
eine spektakuläre Farbpalette
von Gelb bis Rot aufweisen.

Der Zufall wollte es übrigens,
dass am Freitag ein zweiter
Baum eingeweiht wurde: ein
kleiner Maulbeerbaum an der
Ecke Freie Strasse / Bäumlein-
gasse. «Gespendet von der Breo-
Clique anlässlich ihres 125-Jahr-
Jubiläums», steht auf einerTafel.
Das Gewächs, dessen Stamm
zumSchutz gegenUV-Strahlung
weiss bemalt ist, gilt, ähnlichwie
der Eisenholzbaum, als resistent
gegen den Klimawandel.

Ödnis ohne Grün geplant
Basel feiert zwei neue Bäume.
Ende gut, alles gut? Na ja.

Die St.-Alban-Tor-Anlage ist
zwar tatsächlich eine kleine
Oase.DemMaulbeerbaum in der
Freien Strasse hingegen steht
eine triste Zukunft bevor. Die
Einkaufsmeile mit ihren grauen
Platten aus Alpnacher Quarz-
sandstein ist als Ödnis ohne je-
des weitere Grün geplant.

Auch die kürzlich sanierte
BVB-HaltestelleMargarethen im
westlichen Teil des Gundeldin-
gerQuartiers ist zurAsphaltwüste
verkommen. Nicht zuletzt, weil
dort im August vergangenen
Jahres siebzehn Kugelahorne

demAusbau derHaltestellewei-
chen mussten.

Sieben von ihnen wurden
samtWurzelwerk ausgegraben.
Sie stehen seit einem Jahr im
Exil in der Baumschule der
Stadtgärtnerei in Arlesheim. Es
gehe ihnen gut, versichert Stadt-
gärtnerei-Chef Emanuel Trueb:
«Meine Leute geben alles, um
sieweiter aufzupäppeln.» Trueb
verspricht, die Kugelahorne
würden an der Margarethen-
strassewieder eingepflanzt, falls
einige der dort verbleibenden
Exemplare künftig aus Krank-
heitsgründen entfernt werden
müssten.

An der ebenfalls vor kurzem
erneuerten Peter-Merian-Strasse
sind auch einige Bäume ver-
schwunden. Ein Facebook-User
kritisierte die Stadtgärtnerei:
«Ihr habt einmalmehr bewiesen,
dass eure viel gepriesenenWorte
zur Begrünung nichts als Wort-
hülsen sind.»

Diesewehrte sich: «Die Bäume
hatten Salzschäden.» Die Stras-
se sei sehr schmal, «Ersatzpflan-
zungen hätten nur geringe
Wachstumschancen».Manmüsse
künftig «für jedenOrt im Einzel-
fall schauen, ob eine Begrünung
sinnvoll ist».

Immerhin, in der St.-Alban-
Tor-Anlage hat die Musik von
Händel für einmal über den
Sound der Sägen gesiegt.

Barockmusik für einen Basler Baum
Grünanlage saniert Regierungsrätin Esther Keller hat die St.-Alban-Tor-Anlage eingeweiht.
Andernorts in der Stadt ist viel Grün verschwunden.

«Steh auf und putz den Kindern
die Zähne.» Auszüge wie dieser
aus Chat-Protokollen führten
gestern zur Verurteilung eines
Ehepaares am Basler Strafge-
richt. Sie beweisen, dass der
38-Jährige und die 36-Jährige
junge Frauen ausAlbanien illegal
angestellt hatten.

Im behandelten Fall ging es
um eine 20-jährige Frau, die den
Angeklagten vorwirft, sie ausge-
beutet zu haben. Nicht nur die
Betreuung der drei Kinder von
frühmorgens bis spätabends fiel
auf die heute 23-Jährige zurück.
Sie musste unter anderem die
Wohnung der Familie putzen
und Wäsche waschen. Oft bis
spät abends oder in der Nacht,
Eine Rückzugsmöglichkeit hatte
die junge Frau nicht. Sie musste

im Spielzimmer der Kinder
schlafen.

Das Ehepaar stritt in der
Hauptverhandlung alles ab. Sie
hätten die 23-Jährige – wie
weitere andere junge Frauen vor
ihr – aus Barmherzigkeit bei sich
aufgenommen.Man habe von ihr
keine Arbeit verlangt, sie hätte
den ganzenTagmachen können,
was siewolle, gaben die Beschul-
digten an.

Die junge Frau hatte in Alba-
nien keine Perspektiven: Die
Schulemusste sie abbrechen, um
im Lebensmittelgeschäft der
Eltern zu arbeiten. In derSchweiz
stand die damals 20-Jährige in
einem Abhängigkeitsverhältnis
zum Ehepaar – zurück nach
Albanien konnte sie nicht, in der
Schweiz hätte sie auf der Strasse

lebenmüssen.Als sie eine andere
Anstellung in Aussicht hatte,
liess das Paar sie nicht gehen und
hielt den zuvorbeschlagnahmten
Pass zurück.

Bereits durchTäuschung habe
das Ehepaar die Frau über eine
albanische Agentur bei sich an-
gestellt. Sie sei nicht über die tat-
sächlichenArbeitsumstände auf-
geklärt gewesen, als sie die Stelle
angenommenhabe.Versprochen
wurde ihr ein Monatslohn zwi-
schen 250 und 400 Franken.
«Dass der Betrag nicht den übli-
chenBedingungen inderSchweiz
entspricht, ist offensichtlich»,
sagte Gerichtspräsidentin Stucki.
Erhalten hat das Opfer das Geld
nie. ProMonat hatte die Frau zu-
demnur einenTag frei. Bei einer
Arbeitswoche von sieben Tagen

zu zwölf Stunden wäre der Frau
– unterAbzug von 1000 Franken
fürKost und Logis – ein Lohnvon
6500Franken zugestanden, rech-
nete das Gericht aus.

«Hoffentlich stirbst du»
Während ihrer Zeit bei der
Familie sei die junge Frau ge-
schlagen worden. Auch psychi-
sche Gewalt wurde ausgeübt,
urteilte das Gericht. Das Ehepaar
habe sie als «dumm»beschimpft,
ihr damit gedroht, dass sie eine
Waffe hätten, oder ihr gesagt:
«Hoffentlich stirbst du.»

Auch hätten die beiden die
Frau gezwungen, schneller zu
essen, obwohl sie nur langsam
essen konnte. Einmal hatten sie
das Opfer deswegen amHals ge-
packt.Im Juni 2020, nach einem

Monat, flüchtete die junge Frau
zu einem Nachbarn und erstat-
tete Anzeige.

Das Basler Strafgericht sprach
das Ehepaar wegen Menschen-
handels, Verstössen gegen das
Ausländer- und Integrationsge-
setz,Wuchers sowie in weiteren
Anklagepunkten schuldig. Beide
wurden zu einer bedingten Frei-
heitsstrafe von 17 Monaten und
einer bedingten Geldstrafe ver-
urteilt. Weiter müssen sie der
jungen Frau einen Schadenser-
satz von 6580 Franken sowie
eine Genugtuungvon 2000 Fran-
ken bezahlen. Auch die Verfah-
renskosten und Urteilgebühren
von über 52’000 Franken muss
das Ehepaar tragen.

Isabelle Thommen

Strafgericht verurteilt Ehepaar wegenMenschenhandels
Kindermädchen aus Albanien Kaum freie Tage und körperliche sowie psychische Gewalt: Ein Ehepaar hat eine junge Frau ausgebeutet.

Kein Rückzugsort:
Die Fraumusste im
Spielzimmer der
Kinder schlafen.

Wurde zur Asphaltwüste: BVB-Haltestelle Margarethen. Foto: Dominik Plüss

Symbolischer Spatenstich: Künstler Klaus Littmann, Raphael Suter, Direktor Kulturstiftung Basel H. Geiger,
GLP-Regierungsrätin Esther Keller und Mitarbeiter der Stadtgärtnerei (v.l.). Foto: Lucia Hunziker


