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Die «kmu news»-Geschichte über die 
Verbiss-Schäden von Rehen auf dem 
Friedhof am Hörnli findet ein breites 
Medienecho. Auch ein Tierkommu-
nikator hat sich eingeschaltet. Die 
Behörden lassen die Wildtiere ge-
währen. 

«Halali! Bambi-Jagd auf Friedhof», titelte die 
Berliner Zeitung im Juli. Auf dem Stahns-
dorfer Friedhof wurde zur Jagd auf 30 Rehe 
geblasen, welche die Gräber kahl frassen. 
Bereits im Dezember 2012 wurden bei einer 
Grossjagd zwölf Rehe und 16 Wildschwei-
ne erlegt.

In Basel gibt es noch keine derartigen 
Schlagzeilen. Probleme mit Rehen und an-
deren Wildtieren hat man aber auch hier. 
Die rund 15 Rehe, die auf dem Friedhof am 
Hörnli leben, verursachen laut den Friedhofs-
gärtnern 60 000 Franken Schaden pro Jahr. 
Frische Schnittblumen, Grabpflanzen oder 
Rosenkränze sind Festmahle für die Rehe. 

Dies ärgert Floristen und Gärtner, die 
auf dem Hörnli Aufträge für Angehörige von 
Verstorbenen erledigen. Da die floristischen 
Arbeiten ohnehin gleich wieder gefressen 
werden, sinken die Aufträge. Auch gebe 
es Reklamationen von Trauerfamilien, die 
meinen, Vandalen hätten ihre Kränze und 
Grabblumen zerstört, sagt Friedhofsgärt-
ner Marc Lüthi. Allerdings äussere sich die 
Mehrheit der Besucher erfreut über die we-
nig scheuen Rehe.

Die «kmu news» berichteten bereits im 
Frühsommer über die gefrässigen Rehe auf 
dem Hörnli und die Verbiss-Schäden. Seither 
hat das Thema medial Karriere gemacht. Das 
Regionaljournal Basel von SRF1, die Tages-
woche und zuletzt Telebasel haben das Thema 
aufgenommen.

Auch die Stiftung «Stimme des Tieres» hat 
sich eingeschaltet. Ihr Präsident, ein «Tier-
Kommunikator», hat Kontakt mit den Tieren 
aufgenommen und herausgefunden, dass die 
Rehe auf das Blumenfressen verzichten, wenn 

Futterkrippen aufgestellt würden. Dies teilte 
er Emanuel Trueb, dem Leiter der Stadtgärt-
nerei Basel-Stadt, mit. Trueb lehnte diesen 
Vorschlag allerdings ab. Die Begründung: 
Dies würde gegen das Fütterungsverbot von 
Wildtieren verstossen.

Die Behörden schauen dem Treiben der Re-
he mehr oder weniger zu. «Ein Abschuss der 
Rehe auf dem Friedhof am Hörnli steht im 
Moment nicht zur Diskussion», sagt Andreas 
Knuchel, Sprecher des Justiz- und Sicherheits-
departements Basel-Stadt. Der Jagdaufseher 
der Kantonspolizei und die Stadtgärtnerei 
würden sich aber fortlaufend über mögliche 
Massnahmen beraten. So sei die Begehung 
des Areals mit Hunden geplant, um die Rehe 
abzuschrecken. 

Diesen Aufwand könnten sich die Behörden 
sparen. Denn die bisherigen Vertreibungs-
aktionen nützten nichts; die Rehe kehrten 
kurze Zeit später ans reich gedeckte Hörnli- 
Buffet zurück.

Rehreservat Hörnli

Kein Abschuss der 
gefrässigen Tiere 

Dies ist die kurze Geschichte der «Initiative 
Kreativwirtschaft Basel» (IKB). Eigentlich 
eine Geschichte über eine staatliche Inter-
vention, die viel kostete, kaum etwas brach-
te und letztlich kläglich scheiterte. Eigent-
lich. Der Staat selber, genauer gesagt das 
Amt für Wirtschaft und Arbeit, sieht das na-
türlich anders. Das dreijährige Projekt IKB 
ist nicht gescheitert, nein. Es wird einfach 
Ende Jahr «planmässig beendet», heisst 
es in einer Medienmitteilung. Und die Zie-
le seien erst noch «mehrheitlich erreicht» 
worden. 
Konkretes hat die IKB freilich nicht viel vor-
zuweisen. Ausser natürlich einer bemer-
kenswerten Tatsache: Vom Budget in der 
Höhe von einer Million Franken stand nur 
gerade ein Drittel für die tatsächliche För-
derung zur Verfügung. Der Rest ging für 
Löhne und Infrastruktur drauf. Ein erstaun-
liches Verhältnis. Es veranschaulicht, dass 
unternehmerisches Denken nicht unbe-
dingt die Kernkompetenz der Verwaltung 
ist. 
Doch halt! Allzu negativ wollen wir diese 
Kolumne nicht beenden (planmässig, ver-
steht sich): Etwas ist in hohem Masse kre-
ativ an der IKB: nämlich die Umdeutung in 
ein Erfolgsprojekt. 

«Spitzhacke»
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Gescheitert? Nein.
Planmässig beendet!

Schonzone: «Wildzeit» auf dem Hörnli.


