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Was ist das? Urban Agriculture Netz Basel, UANB: 
U...A...N...B: vielleicht im Sinne von ’United Nations’, von ganz unmittelbarer 
Verständigung der Völker, von denen es in Basel sicher viele gibt, nicht nur durch die 
Lage im Dreiländereck Schweiz / Deutschland / Frankreich. 
Oder: U...A...N...B: im Sinne von: Wer „A“ sagt, muss auch „B“ sagen, hier eher: 
handeln.   
Oft stehen Begriffe aus dem Pflanzenreich für gesellschaftliche Veränderungen, als 
Metapher für Initiativen, die in erster Linie von Privatpersonen ausgehen und „von 
unten heraus“ entstehen:  
grassroot movement (zuerst 1912, USA); 
flower-power (1965 von Allen Ginsberg geprägt); 
Die von San Francisco ausgehende Hippiebewegung stellte die ihrer Meinung nach 
sinnentleerten Wohlstandsideale der Mittelschicht in Frage und propagierte eine von 
Zwängen und bürgerlichen Tabus befreite Lebensvorstellung. 
Der Begriff ’Urban’ kommt hinzu, erstes Bsp. 1970 in New York: urban farming. Oder 
urban gardening: darüber liest man gelegentlich in Tageszeitungen, gerne im 
Feuilleton. 
Wir kommen der Sache näher:  
Warum ist das UANB in Basel so bedeutend, so wirksam, so emblematisch? 
Vielleicht, weil Basel einer der wichtigsten weltweiten Zentren pharmazeutischer 
Betriebe ist, wie Novartis, Hoffmann-La Roche, Syngenta und der Lonza Group. In 
Folge eines großen Brandes bei Sandoz (+ Ciba-Geigy = Novartis) floss 
Löschwasser in den Rhein. Die katastrophalen ökologischen Auswirkungen 
gelangten überregional zu trauriger Berühmtheit. 
Beim Stöbern wird man darauf aufmerksam, dass – etwas länger zurückliegend – 
Basel als bedeutender Wirtschaftsstandort der Schweiz im WK II Kollateral-
Kriegsschäden erlitt. Und: “Durch Rationierung war man auf eine harte Probe 
gestellt, aber die sogenannte Anbauschlacht, auch “Plan Wahlen“ genannt, sorgte 
dafür, dass es nie an Grundlebensmitteln fehlte. Dazu wurden alle verfügbaren 
Grünflächen, Sportplätze, Brachen etc. zu Getreide-, Gemüse- und Kartoffelfeldern 
umgenutzt“ (aus Wikipedia).  
Bei UANB handelt es sich aber doch um etwas anderes oder ganz sicher um mehr: 
In einem sehr kompakten Stadt-Gebilde geht es heute um Lebens-Mittel im 
wörtlichen Sinn. Eine weitere Dimension wird (neu) erschlossen: Die “Essbare Stadt“. 
Es geht um gesellschaftlichen Wandel + Ökologie + Landwirtschaft und damit auch 
um Versuche auf dem Weg zu neuen Formen von Ökonomie. 
Mit dem Wort “Agrikultur“ trägt das Netz Basel den Nutzwert im Namen und einen 
Spaten im Signet: Selbst Hand anlegen, sich einbringen und andere teilhaben 
lassen, um zukunftsfähige und lebenswerte Räume zu schaffen, positive 
Veränderungen bewusst zu machen und leibhaftig zu erfahren. 
Im Sinne der Gestaltung: kein Verdrängen, vielmehr ein Umwidmen und Entwickeln, 
durchaus mit professionellem Input, pädagogisch vorbildlich und anspruchsvoll sowie 
gleichzeitig nahrhaft. 
Die Idee findet Verbreitung, aktuell z.B. mit dem Verein ’Essbares Heidelberg’. 
Erich Kästner (war kein Basler, sondern Dresdner / Sächsische Schweiz) wusste: 
“Es gibt nicht gutes, außer man tut es“ ... + Frau auch. 
Frau Künzli und Frau Wenzel stellen das Urban Agriculture Netz Basel vor. 


