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Vorwort

Die Basler Innenstadt ist die Visitenkarte des Kantons Basel- 
Stadt und übernimmt für Stadt und Region wichtige Funktionen:  
Sie bildet den Kern städtischen Lebens, dient als sozialer Treff-
punkt und als Erlebnis- und Freizeitraum, bietet hochwertigen 
Wohnraum, beheimatet zahlreiche Arbeitsplätze, ist Anziehungs- 
und Orientierungspunkt für Touristen und trägt nicht zuletzt  
zentrale Versorgungsfunktionen. 

die Innenstadt ist jedoch einem stetigen Wandel unterwor-
fen. Immer mehr Filialen internationaler ketten prägen den 
detailhandel. die konkurrenz durch neue einkaufszentren 
am stadtrand und in der agglomeration wächst, der öffent-
liche Raum wird zunehmend für Freizeitaktivitäten genutzt 
und innenstädtische Wohnlagen sind sehr gefragt. 

der öffentliche Raum der Basler Innenstadt hat sich in der 
Vergangenheit sehr fragmentarisch entwickelt. eine über-
geordnete gestalterische entwicklungsidee, um das Poten-
zial des öffentlichen Raums bestmöglich zu nutzen, fehlte. 
Vielschichtige und widersprüchliche Interessen machten 
die Realisierung von einzelprojekten oft schwierig. 
 aus dieser Problematik heraus, der fachlichen komplexi-
tät der aufgabe und den hohen erwartungen vieler Betei-
ligter aus dem Prozess entwicklungskonzept «Innenstadt 
– Qualität im zentrum» wurde ein internationaler studien-
auftrag durchgeführt. aus dem siegerbeitrag sind Gestal-
tungsprinzipien erarbeitet worden, die den Fokus auf die 
Frage der langfristigen gestalterischen entwicklung der 
Basler Innenstadt legen. ein starkes übergeordnetes Ge-
staltungskonzept mit griffigen Gestaltungsprinzipien für 
die teilbereiche des öffentlichen Raums sowie der notwen-
digen anpassungsfähigkeit an zukünftige entwicklungen 
liegt nun in diesem Handbuch vor.

Wir freuen uns darauf, diese Gestaltungsprinzipien in den 
kommenden Jahren in konkreten Projekten umzusetzen.

Hans-Peter Wessels
Vorsteher des Bau- und Verkehrsdepartements Basel-Stadt
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Der öffentliche Raum der Basler Innenstadt soll für die Menschen 
gestaltet werden, die darin leben, wohnen, arbeiten, einkaufen,  
sich erholen und vergnügen wollen und sollen. 
 
Taktgeber für diesen dynamischen öffentlichen Raum sind die  
sich im Laufe der Zeit stetig verändernden Herausforderungen und 
Bedürfnisse der Nutzer. Das Fundament bildet die gebaute Stadt-
landschaft. Gemeinsam stehen sie Pate für die gestalterische Neu-
ausrichtung des öffentlichen Raums. Es gilt, neu zu entdecken,  
was der öffentliche Raum der Innenstadt einst war, was er heute 
ist und vor allem, was er in Zukunft sein wird. Dabei soll er künftig 
gleichermassen funktional höchsten Ansprüchen genügen, die 
zentrale Bühne für das gesellschaftliche Leben formen und gezielt 
die Einzigartigkeiten der Innenstadt herausstreichen – ein unver-
kennbares Gesicht erhalten. 
 
Die Menschen sollen den öffentlichen Raum und damit die Basler 
Innenstadt erkennen, sich daran erinnern, sich mit ihr identifizieren. 
Egal ob sie entlang der Rheinufer flanieren, am Claraplatz ein-
kaufen oder mit dem Tram den Steinenberg hinunterfahren. 
Lebens werte öffentliche Räume von hoher Qualität sind das Ziel 
und damit die Stärkung der wirtschaftlichen Prosperität und  
Anziehungskraft der Innenstadt. 

Vision – neue anziehungskraft
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die Innenstadt Basels enthält eine Vielzahl von öffentlichen 
orten, die wesentlich zur Identität der stadt beitragen und 
in der summe auch die lebensqualität beeinflussen. die 
Vielzahl der öffentlichen Räume und ihre Verbindungen galt 
es entsprechend zu analysieren, weiterzuentwickeln und 
damit den aktuellen Herausforderungen und Bedürfnissen 
der nutzer anzupassen. durch die generelle neubewertung 
des öffentlichen Raumes stehen allen Bewohnern und Be-
suchern der stadt attraktive lebens- und kommunikations-
räume, orte für erholung und Freizeit, sport und spiel, Be-
gegnung und Platz für kultur und öffentliche aktivitäten 
zur Verfügung.

die Innenstadt steht dabei im besonderen Fokus der städ-
tischen Wahrnehmung. anders als bei einer aktualisierung 
eines Wohnquartiers oder aussenquartiers muss im Bereich 
der Innenstadt offensiv und produktiv mit sehr unterschied-
lichen anforderungen und berechtigten erwartungen um-
gegangen werden. Hier treffen sich nutzerinteressen des 
lokalen Gewerbes mit denen der Bewohner des stadtge-
biets, die sich mit «ihrer Innenstadt» identifizieren wollen, 
und mit denen der stadtbesucher, die das Phänomen Basel 
erleben und die erinnerung möglichst positiv mit nach Hau-
se nehmen wollen. Wir haben es also mit einem spektrum 
von zeitlichen engagements zu tun, das vom «ich bin mal 
eben da» der touristen bis zum «das ist mein zuhause» 
des Innenstadtbewohners reicht. 
 die allgemeine gesellschaftliche tendenz zu Pluralität 
und diversifizierung macht die aufgabe nicht einfacher. In 
der heutigen Gesellschaft existieren verschiedenste le-
bensentwürfe parallel nebeneinander. diese Gleichzeitig-
keit des unterschiedlichen wird sich in der zukunft eher 
noch verstärken.
 die öffentlichen Räume der Innenstadt – wollen sie Re-
levanz bekommen – müssen sich zum austragungsort die-
ser gleichzeitigen unterschiedlichkeiten machen. Wie die-
ser anspruch an den Raum gestalterisch, prozessual und 
inhaltlich umgesetzt werden kann – darum geht es hier. 

ziel ist es, in der Basler Innenstadt eine lebendige stadt-
landschaft zu entwickeln. die topografischen und stadt-
morphologischen Qualitäten und Besonderheiten formen 
dabei die Grundlage für alle künftigen gestalterischen In-
terventionen im öffentlichen Raum. die «Berge» und das 
«tal» in Grossbasel, die entwicklungsgeschichte und Prä-
gung der einzelnen stadtquartiere, der Rhein als zentrales 
landschaftselement, die radiale stadtstruktur in kleinbasel 
oder die lage der historischen stadtmauern sind nur einige 
der ausgangs- und gleichzeitig anhaltspunkte für die Ge-
staltungskonzeption. die Fokussierung auf diese stabilen 
prägenden themen und Merkmale soll helfen, die Gestal-
tung des öffentlichen Raumes auf ein langfristig ausge-
richtetes, zukunftsfähiges Fundament zu stellen.

an den öffentlichen Raum wird eine Vielzahl sich immer 
wieder verändernder nutzungsansprüche gestellt. dabei 
entstehen zielkonflikte insbesondere zwischen dem Be-
dürfnis nach Ruhe einerseits und dem drang nach aktivi-
täten andererseits. ziel ist eine lebendige Innenstadt, mit 
Momenten und orten der Ruhe sowie zeitweiligem spek-
takel. der ideale ort sowohl für Menschen, die in der Innen-
stadt leben und sich zurückziehen möchten, als auch für 
Menschen, die den öffentlichen Raum als ort zum Feiern 
entdecken, oder für Besucher, die die Innenstadt ganz ein-
fach in ihren unzähligen Facetten geniessen möchten. Ba-
sis dafür bildet das regierungsrätliche «konzept zur stei-
gerung der lebensqualität und der sicherheit im öffentli-
chen Raum».

die Balance zwischen den unterschiedlichen Verkehrsarten 
wird sich in der Basler Innenstadt zukünftig stärker an den 
sich veränderten nutzungsbedürfnissen, dem allgemeinen 
Wunsch nach Rückeroberung des öffentlichen Raumes zu-
gunsten des Fuss- und Veloverkehrs orientieren. Basis da-
für bildet das verabschiedete Verkehrskonzept für die In-
nenstadt. der schlüssel zum erfolg liegt in der Priorisie-
rung des Fussgängerverkehrs, ohne dabei den motorisier-
ten Verkehr vollständig zu verbannen. 

angesichts des begrenzten und knappen öffentlichen 
Raums in der Innenstadt und den sich im Verlaufe der zeit 
(tag, Woche, Monat, Jahr) stetig verändernden nutzungs-
ansprüchen wird der öffentliche Raum künftig stärker als 
Multifunktionsraum ausgerichtet. Öffentliche Räume wer-
den beispielsweise durch den tag primär durchgangsorte 
sein, während sie in den abendstunden zu Verweilorten 
oder an speziellen anlässen zu orten des events mutieren. 
die Balance zwischen aktiveren und ruhigeren zeiten for-
dert die bewusste lenkung der Bewegung im öffentlichen 
Raum und dessen gleichzeitige Wandelbarkeit. ziel ist ein 
Wechselspiel zwischen der bestmöglichen art und Weise 
der Bewegung «Flux» und Möglichkeiten zur entspannung 
«Relax» in ein und demselben öffentlichen Raum. die Ge-
staltung wird dies zum ausdruck bringen.

einleitung
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einleitung

Bestandesaufnahme wichtiger öffentlicher Räume  Innenstadt und angrenzende Quartiere

100 m
Perimeter Innenstadt

Öffentliche Räume
Plätze
Grünanlagen
Wald
Rheinpromenaden
Oberirdisches Gewässer

Räume mit Zugangsbeschränkungen
Sportanlagen
Schulanlagen
Zoo

Bahnhof SBB

Badischer Bahnhof
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100 m

Perimeter Innenstadt

Kernstadt (innere Stadtmauer)
Vorstädte (äussere Stadtmauer)

Perimeter Gestaltungskonzept Innenstadt

Badischer Bahnhof

Bahnhof SBB

Zum engeren Bearbeitungsperimeter gehören die Bereiche innerhalb  
der jeweils ältesten Stadtmauerverläufe Gross- und Kleinbasels (Kernstadt).  
Ergänzt wird dieser durch die Einbindung des Bahnhofs SBB und des  
Badischen Bahnhofs.  

Das Gestaltungs konzept greift aber im Sinne eines weiteren Betrachtungs-
perimeters darüber hinaus, mit dem Ziel, qualitative Bezüge zu thematisieren 
und zu schaffen.

einleitung
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die entwicklung des öffentlichen Raumes ist ein stetiger 
Prozess. deswegen ist es wichtig, darauf zu verweisen, dass 
die vorgestellten entwicklungsideen und Gestaltungsprin-
zipien flexibel sind und auf weitere entwicklungsprozesse 
reagieren können.

Wie ist das Planungshandbuch zu lesen?
das Handbuch stellt ein prozessorientiertes Planungsins-
trument dar, das sich zur aufgabe macht, die bestmögli-
chen gestalterischen und konzeptionellen Rahmenbedin-
gungen für das städtische leben in den öffentlichen Räu-
men der Basler Innenstadt zu schaffen. es ist der leitfaden 
für die Gestaltung der öffentlichen stadträume. das Hand-
buch präsentiert im kern eine Idee für die strategische, 
konzeptionelle und gestalterische entwicklung des öffent-
lichen Raumes der gesamten Innenstadt, Gestaltungsprin-
zipien für einzelne Raumtypen sowie die umsetzungsstra-
tegie.

Aufbau und Gebrauch

einleitung

die artikulierte stadt
die aktive stadt
die gemeinsame stadt
die verbundene stadt

strukturdichte
Grün
stadtmobiliar
schnittstellen
Verkehrsart
shared space 2.0
Profilierung
Materialisierung

zentrumsstrassen
stadtstrassen
Historische Vorstadtstrassen
Gassen
stadtring
Grüner Ring
Radialen und tangentialen
Rheinpromenaden
zentrumsplätze
stadtplätze
stadtnischen
Bahnhofsplätze
Ringplätze
Grüne Plätze
Grün- und Parkanlagen
schanzenanlagen
Gartenanlagen

Hauptstrukturen
Rhein
stadtachse
stadtring
Grüner Ring

Grün
Grünes Rheinband
Grüne einzelelemente 
Grünanlagen
Grüne Verbindungsachsen
Grüner Ring

Raumtypen (in zwei Gruppen)
lineare Räume
(strassen/Gassen/Promenaden)
Flächige Räume
(Plätze/Grünanlagen)

Quartieratmosphäre
stadtmitte
Rhein
Historische altstadt und Vorstädte
Moderner Gürtel

4 schwerpunkte

4 Bausteine

8 themenkreise

die Gestaltungsprinzipien greifen bestehende 
Qualitäten thematisch auf und prägen diese weiter.
sie skizzieren neue Ideen für die zukünftige  
entwicklung der einzelnen öffentlichen Räume.

konkrete Raumtypen ermöglichen es, die ange-
strebten Gestaltungsprinzipien für den öffentlichen 
Raum zu verankern.

die strategieschwerpunkte wer-
den mit dem konkreten öffent-
lichen Raum verknüpft und auf die 
topografische und stadtmorpho-
logische Prägung der Innenstadt 
übertragen.

die konzeption setzt sich aus vier 
Bausteinen zusammen und geht 
darin auf baseltypische Merkmale 
ein.
es entsteht eine konzeptionelle 
Gestaltungsgrundlage für zukünf-
tige detailprojekte und lokale In-
terventionen.

17 Raumtypen

I Strategie

II Konzept

III Gestaltungsprinzipien
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einleitung

Wie ist dieses Planungshandbuch thematisch eingebettet?
Im übergeordneten Gesamtprozess «Innenstadt – Qualität 
im zentrum» wurden in einem Mitwirkungsverfahren mit 
Vertretern aus Interessensorganisationen und der Verwal-
tung Perspektiven für die zukünftige entwicklung der Bas-
ler Innenstadt erarbeitet. als drei zentrale themen haben 
sich dabei die nutzung, die Gestaltung und der Verkehr he-
rauskristallisiert.

Im Bereich nutzung wurde zeitgleich zum Gestaltungs-
konzept Innenstadt ein Entwicklungsrichtplan Innenstadt 
erarbeitet. dieser zeigt die räumliche entwicklung der In-
nenstadt in den nächsten 10 bis 15 Jahren und ist als kom-
munaler teilrichtplan behördenverbindlich. dabei beschäf-
tigt er sich mit der Frage, welche teilräume welche Funkti-
onen übernehmen und welche bewilligungspflichtigen nut-
zungen mit welcher Intensität schwerpunktmässig dort 
stattfinden. zu diesem thema fand ein intensiver aus-
tausch zwischen dem entwicklungsrichtplan und dem Ge-
staltungskonzept statt. die Gestaltung ist teil des entwick-
lungsrichtplans.

es existieren unterschiedlich weit fortgeschrittene Grund-
lagen, konzepte und entscheide für die drei themen.

 der Baustein Gestaltung ist ein teilprojekt und liegt  
als «Gestaltungskonzept Innenstadt» in Form dieses 
Planungshandbuches vor. 

 der Baustein nutzung wurde im Rahmen des  
entwicklungsrichtplans Innenstadt neu erarbeitet. 

 der Baustein Verkehr wurde vorgängig in einem  
teilprojekt «Verkehrskonzept Innnenstadt» entwickelt 
und im Januar 2011 vom Grossen Rat genehmigt.

Verkehr

nutzung

Gestaltung

Erarbeitungsprozess Planungshandbuch
Baustein Gestaltung

Phase 1
Vorbereitung

Phase 2  (Okt. 2010 – Aug. 2011)
studienauftrag Gestaltungskonzept Innenstadt

Phase 3  (ab Herbst 2011)
erarbeitung Gestaltungskonzept Innenstadt

Phase 4  (ab 2014)
Verabschiedung

Phase 5  (ab 2014)
umsetzung

INNENSTADT – Qualität im Zentrum
3 zentrale Bausteine

Rahmenbedingungen
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Wie ist das Planungshandbuch einzusetzen?
das Handbuch definiert die Basis für alle künftigen Gestal-
tungsprojekte im öffentlichen Raum der Basler Innenstadt. 
es richtet sich aus diesem Grunde primär an Fachleute.

Welche Verbindlichkeit und Wirkungsdauer hat das Gestal-
tungskonzept Innenstadt?
das konzept wurde vom Regierungsrat beschlossen und ist 
ein behördenverbindliches Instrument. die Wirkungsdauer 
ist langfristig – auf die nächsten 16 Jahre (vier legislatur-
perioden) – ausgelegt.

Wie wird das Planungshandbuch aktualisiert?
unter der Federführung des Bau- und Verkehrs departe-
ments , vertreten durch das Planungs amt/städtebau & ar-
chitektur, wird der langzeitausgerichtete strategische und 
konzeptionelle teil des Gestaltungskonzeptes Innenstadt 
alle 16 Jahre inhaltlich überprüft, allenfalls überarbeitet und 
damit den neuen Herausforderungen angepasst. Beim ka-
pitel Gestaltungsprinzipien werden neue erkenntnisse aus 
der Projektarbeit, falls notwendig, über einen fortlaufen-
den Wissens transfer aktualisiert. notwendige Veränderun-
gen innerhalb der im konzept gesetzten umsetzungsprio-
ritäten koordiniert das Planungsamt mit der koordinations-
kommission Infrastruktur (koko-I). 

Wer ist für das Gestaltungskonzept Innenstadt zuständig?
das Bau- und Verkehrsdepartement, vertreten durch das 
Planungs amt/städtebau & architektur, ist für die Verbrei-
tung, die umsetzung, den unterhalt und die aktualisierung 
des Gestaltungskonzepts Innenstadt federführend zustän-
dig. dies beinhaltet in besonderem Masse die aktive unter-
stützung aller internen und externen Beteiligten auf der 
stufe Projekt. 

Kontakt
Bau- und Verkehrsdepartement Basel-stadt
städtebau & architektur, Planungsamt
Rittergasse 4, 4001 Basel
telefon +41 (0)61 267 92 25
Fax +41 (0)61 267 67 43
e-Mail: planungsamt@bs.ch
www.planungsamt.bs.ch

einleitung
Rahmenbedingungen

Wie ist das Planungshandbuch entstanden?
das Bau- und Verkehrsdepartement lancierte im Frühjahr 
2011 einen internationalen studienauftrag zur erarbeitung 
eines Gestaltungskonzeptes für den öffentlichen Raum der 
Basler Innenstadt. das siegerteam unter der leitung des 
holländischen Büros okRa landscapearchitects/utrecht 
erarbeitete die entwurfsideen.
 das Handbuch entstand anschliessend in einem iterati-
ven Prozess, in dem bestehende Planungen, Projekte und 
Grundlagen studiert und mit privaten und öffentlichen Pro-
jektbeteiligten diskutiert wurden. dabei stellen die ergeb-
nisse aus der Mitwirkung eine zentrale Rahmenbedingung 
für das Handbuch dar.
 Im Handbuch enthaltene Vorschläge spiegeln nicht im-
mer den bestehenden Planungsstand wider, sondern brin-
gen unsere erfahrungen in der Gestaltung öffentlicher Räu-
me in den laufenden Prozess des Planens mit ein. 

Materialkonzept Münsterhügel
das im Rahmen der Projekte «Gesamtkonzept zur Gestal-
tung des altstadtbereichs am Münsterhügel in Basel» und 
«umgestaltung spalen-, Gems- und Heuberg» erarbeitete 
Materialkonzept (insbesondere Bodenbeläge) soll als Re-
ferenzbasis in das Gestaltungskonzept integriert werden. 
aufgrund situativer Fakten und/oder Bedürfnisse kann das 
konzept weiterentwickelt werden. 

Beleuchtungskonzept
das Beleuchtungskonzept für die Basler Innenstadt wurde 
im Juni 2001 verabschiedet und wird seitdem schritt für 
schritt umgesetzt. ziel des konzeptes ist es, Basels attrak-
tivität in der Innenstadt nachts besser hervorzuheben. da-
durch werden die nächtlichen orientierungsmöglichkeiten, 
das Wohlbefinden und die subjektive sicherheit im öffent-
lichen Raum erhöht. die Beleuchtung wird schrittweise ver-
bessert.
 angesichts des bestehenden Beleuchtungskonzeptes 
stellt die Beleuchtung des öffentlichen Raumes im Gestal-
tungskonzept Innenstadt kein gesondertesthema dar. das 
Beleuchtungskonzept gilt als fixe Rahmenbedingung für 
das Gestaltungskonzept. auf der Projektebene müssen die 
beiden Instrumente eng koordiniert werden.
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die erfahrungen aus den vergangenen Jahren zeigen, dass 
umgestaltungsprojekte im öffentlichen Raum der Innen-
stadt Basels in der politischen diskussion schwierig durch-
zusetzen sind, sofern sie isoliert behandelt werden. oft 
scheitert die umsetzung einer bedürfnisgerechten Gestal-
tung des öffentlichen Raumes an den widersprüchlichen 
Interessen der Beteiligten. Mehrfach wurde in der politi-
schen diskussion gefordert, ein Gesamtkonzept für stras-
sen, Gassen und Plätze in der Innenstadt zu erstellen.

nachfolgend wird der Beschluss des Grossen Rates aus-
zugsweise aufgeführt.

Auszug Ratschlag 
«Innenstadt – Qualität im zentrum»
Beschluss Grosser Rat 16.04.2008, nr. 08/16/20.1G
« … Entwicklungskonzept mit Richtlinien für die Gestaltung 
von Strassen, Gassen und Plätzen der gesamten Innenstadt 
erstellt wird. Dies soll durch ein Varianzverfahren erreicht 
werden, dessen Ergebnis anschliessend in ein Konzept zur 
etappierten Umsetzung konkretisiert wird. Dieses Konzept 
mit Angaben über die zu erwartenden Kosten wird dem 
Grossen Rat etwa zwei Jahre nach der Krediterteilung zur 
Erarbeitung des Entwicklungskonzepts vorgelegt werden.»

Politischer AuftragInnenstadt
das historisch gewachsene stadtzentrum Basels ist Mit-
telpunkt und gleichzeitig Visitenkarte für die gesamte Re-
gion. die Basler Innenstadt hat ihre eigenen Charakteristika 
und ihre spezielle Identität. die engen Gassen, die die alt-
stadt quer zu den Hauptachsen durchziehen, sowie die 
«Berge» (spalenberg, steinenberg, Münsterberg, kloster-
berg usw.), die aus der Grossbasler tallage herausführen, 
machen die mittelalterliche stadtanlage noch heute erleb-
bar. die Innenstadt ist mit dem öffentlichen Verkehr gut er-
schlossen und bietet ihren Besuchern erlebnisreiche Mög-
lichkeiten, die erledigung von einkäufen mit anderen Frei-
zeitaktivitäten zu verbinden. das kulturangebot bewirkt, 
dass sie nicht nur tagsüber, sondern auch in den abend- 
und nachtstunden einen lebendigen anziehungspunkt bil-
det. das städtische treiben, das vielfältige angebot, die 
mannigfaltigen öffentlichen Räume und die markante stadt-
kulisse prägen das Bild der Innenstadt. 

die Gestaltung der öffentlichen Räume in der Innenstadt 
stellt seit Jahrzehnten eine zentrale aufgabe der Verwal-
tung dar. trotzdem präsentieren sich die Gestalt, Funktion 
und ausstattung der öffentlichen Räume aktuell sehr hete-
rogen. die vielschichtigen und oftmals widersprüchlichen 
Interessen haben dazu geführt, dass die Potenziale des 
Multifunktionsraums Innenstadt als attraktiver lebens- und 
kommunikationsraum, ort für erholung und Freizeit, sport 
und spiel, einkauf, Begegnung und Platz für öffentliche 
aktivitäten zu wenig konsequent ausgenutzt wurden. ent-
standen ist ein uneinheitlicher, zuweilen unübersichtlicher 
öffentlicher Raum ohne klare strategische zielausrichtung. 
die teilräume reihen sich ohne genügend abstimmung an 
den schnittstellen aneinander. es fehlt eine gemeinsame 
entwicklungsidee für den öffentlichen Raum der Basler In-
nenstadt, um die defizite zu beheben und die Potenziale 
und Chancen bestmöglich zu aktivieren.

einleitung
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Sanierungs- und Gestaltungs bedarf
In den Jahren von 1990 bis 2000 wurden in der Innenstadt 
eher kleinere Gestaltungsprojekte realisiert. schwerpunk-
te lagen unter anderem im aktionsprogramm stadtentwick-
lung/Werkstatt Basel/WuF Wohnumfeldaufwertung in den 
Quartieren ausserhalb der Innenstadt.

Ausgeführte Sanierungs- und Gestaltungsprojekte 
von 2000 bis 2012
In den letzten 12 Jahren wurden folgende grössere sanie-
rungs- und Gestaltungsprojekte im öffentlichen Raum In-
nenstadt und im näherem umfeld realisiert.

ausgeführte Projekte
 –  Centralbahnplatz
 –  Messeplatz
 –  Clarastrasse
 –  Wettsteinplatz
 –  Claramatte
 –  theodorsgrabenanlage
 –  elisabethenanlage
 –  st. Johanns-Rheinweg
 –  erasmusplatz
 –  klybeckstrasse
 –  Riehenring
 –  unterführung Mittlere Brücke
 –  utengasse, lindenberg, Riehen torstrasse, Rebgasse, 

kartaus gasse, theodorskirchplatz
 –  Picassoplatz
 –  spalenberg, Heuberg, Gemsberg
 –  Münsterhügel

Siehe Plan Seite 17

Im öffentlichen Raum der Innenstadt besteht teilweise drin-
gender Handlungsbedarf. es stehen strassen-, Gleissanie-
rungs- und leitungsbauvorhaben an, die Chancen zur ge-
stalterischen aufwertung bieten. diese gilt es aufeinander 
abzustimmen und es sind Prioritäten zu setzen.

Ausgeführte Sanierungs- und Gestaltungsprojekte 
von 1970 bis 1990 
die letzten grossen umgestaltungen erfolgten infolge der 
sperrung der Innenstadt für den durchgangsverkehr im 
Jahr 1972. ziel war es, den Fussgängern mehr Raum zu ge-
ben und mehr Grün in die Innenstadt zu bringen. leitkon-
zept war das «Fussgänger-Y», das dem Fussverkehr zwi-
schen Badischem Bahnhof, Messeplatz, Marktplatz und 
Heuwaage bzw. aeschenplatz Priorität einräumen sollte.

ausgeführte Projekte
 –  Claraplatz 
 –  Freie strasse (unterer abschnitt)
 –  Rümelinsplatz
 –  obere Gerbergasse
 –  steinenvorstadt
 –  unterer Rheinweg
 –  oberer Rheinweg
 –  nadelberg
 –  Greifengasse
 –  Barfüsserplatz
 –  st. Johanns-Park

Siehe Plan Seite 16

einleitung
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 1 Claraplatz 
 2 Freie Strasse (unterer Abschnitt)
 3 Rümelinsplatz
 4 Obere Gerbergasse
 5 Steinenvorstadt
 6 Unterer Rheinweg
 7 Oberer Rheinweg
 8 Nadelberg
 9 Greifengasse
 10 Barfüsserplatz
 11 St. Johanns-Park

ausgeführte sanierungs- und Gestaltungsprojekte von 1970 bis 1990

Badischer Bahnhof

Bahnhof SBB

5

10

4

3

2
8

6

9 1

7

11

Perimeter Innenstadt

Allmend
Grünanlagen
Fussgänger-Y

einleitung
sanierungs- und Gestaltungsbedarf
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einleitung
sanierungs- und Gestaltungsbedarf

13    Utengasse, Lindenberg, Riehen tor- 
strasse, Rebgasse, Kartaus gasse,  
Theodorskirchplatz

 14 Picassoplatz
 15 Spalenberg, Heuberg, Gemsberg
 16 Münsterhügel

 1 Centralbahnplatz
 2 Messeplatz
 3 Clarastrasse
 4 Wettsteinplatz
 5 Claramatte
 6 Theodorsgrabenanlage
 7 Elisabethenanlage
 8 St. Johanns-Rheinweg
 9 Erasmusplatz
 10 Klybeckstrasse
 11 Riehenring
 12 Unterführung Mittlere Brücke

Perimeter Innenstadt

Allmend
Grünanlagen
Fussgänger-Y

ausgeführte sanierungs- und Gestaltungsprojekte von 2000 bis 2012

Badischer Bahnhof
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Bahnhof SBB
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der öffentliche Raum ist einem stetigen transformations-
prozess unterworfen. einflussfaktoren sind insbesondere 
der Mensch und seine sich wandelnden Bedürfnisse. 

Im Vergleich zu früher prägen heute immer stärker urbane 
Freizeit- und erholungsangebote den öffentlichen Raum. 
Voraussetzung für diese neuen aktivitäten ist die Bereit-
stellung hochqualitativer öffentlicher Räume. diese neuen 
entwicklungstendenzen galt es, im Gestaltungskonzept 
grund sätzlich kritisch zu überprüfen und insbesondere mit 
den Bedürfnissen nach Ruhe und erholung in einklang zu 
bringen. Gemäss den vier leitsätzen des konzepts zur stei-
gerung der lebensqualität und der sicherheit im öffentli-
chen Raum gehört der öffentliche Raum allen, soll vielfältig 
nutzbar, sicher und gepflegt sein und die stadt grün ma-
chen. die Gestaltung des öffentlichen Raums wird neben 
der Festlegung der Funktionen und der ausstattung zu ei-
nem erfolgsfaktor für attraktives urbanes leben in der 
stadt.

Transformation des öffentlichen Raumes

Weiterentwicklung der Grafik von Gehl Architects ApS,Copenhagen: 
Die Evolution des öffentlichen Lebens 1900 – 2000

optionale aktivitäten
Aktivitäten, die nur unter Bereitstellung hochqualitativer 
öffentlicher Räume stattfinden: z.B. urbane Freizeit-  
und Erholungsangebote

notwendige aktivitäten
Aktivitäten, die «unabhängiger» von der Qualität der  
öffentlichen Räume stattfinden: z.B. Lebensmittel ein- oder 
verkaufen oder zur Arbeit gehen

Der Einzug des Autos in die Stadt

Öffentl. Stadträume/Fussgängerzonen/Verkehrsberuhigung

einleitung
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aktuelle trends beeinflussen immer die entwicklung und 
die Gestaltung des öffentlichen Raumes. das Gestaltungs-
konzept greift diese auf, formuliert die entsprechenden 
Herausforderungen an die entwicklung und Gestaltung und 
entwirft aufbauend auf diesen erkenntnissen strategische 
sowie konzeptionelle lösungen. 

 – das Bewusstsein und das Interesse am öffentlichen 
Raum der Basler Innenstadt steigen. daraus entstehen 
neue anforderungen an funktionale und gestalterische 
Verbesserungen.

 – die Mobilitätsbedürfnisse in der Innenstadt Basels 
verändern sich. Fussgänger, Velofahrer und der trans-
port mit dem öffentlichen Verkehr werden künftig  
im Vergleich zum motorisierten Individualverkehr mehr 
Bedeutung und damit Raum erhalten (Verkehrskonzept 
Innenstadt). daraus entstehen neue anforderungen  
an die räumliche organisation des begrenzten Gutes 
öffentlicher Raum. die neuen Bewegungsmuster 
kommen in der Gestaltung des öffentlichen Raumes 
zum ausdruck. 

 – Für eine wachsende zahl von Menschen erlangt  
der öffentliche Raum in der Basler Innenstadt mehr  
und mehr Bedeutung. der öffentliche Raum soll  
eine starke Identität aufweisen, optimale orientierung 
bieten und kooperative Prozesse ermöglichen. 

 – der öffentliche Raum wird für Basel immer mehr  
zu einem wichtigen standortfaktor. dies verlangt eine 
hohe attraktivität und Gestaltungsqualität des öffent-
lichen Raumes.

 – der nutzungsdruck im öffentlichen Raum der Innen-
stadt steigt. die Multifunktionalität muss gewährleistet 
werden. das setzen von Funktionsschwerpunkten  
soll helfen, den konflikt zwischen steigender aktivität 
und dem Bedürfnis nach Ruhe und erholung zu regeln.

 – der haushälterische umgang mit dem öffentlichen 
Raum wird wichtiger. daraus entstehen neue anforde-
rungen an eine aktive sowie qualifizierte Innenent-
wicklung.

 – das nachhaltigkeitsbewusstsein bei der Gestaltung 
von öffentlichen Räumen steigt. eine langfristig  
trag fähige konzeption des öffentlichen Raumes und 
die lebensdauer eingesetzter Materialien bilden  
dabei die Voraussetzung.

 – die Veränderung politischer und gesellschaftlicher 
Rahmenbedingungen sowie demografische entwick-
lungen verstärken den anspruch an uneingeschränkte 
zugänglichkeit und Barrierefreiheit der Innenstadt 
(Behindertengleichstellungsgesetz).

 – durch die hohe Beanspruchung des öffentlichen  
Raumes verschärft sich die Verschmutzungsproble-
matik (littering und Wildurinieren). die Planung  
und Gestaltung muss diese thematik frühzeitig be-
rücksichtigen.

 – die finanziellen Mittel zur entwicklung und umsetzung 
gestalterischer Massnahmen im öffentlichen Raum  
sind begrenzt. die Priorisierung bei der umsetzung 
sowie integrative und koordinierte konzepte müssen 
dem Rechnung tragen und eng mit der erhaltungs-
planung koordiniert sein.

Trends und Herausforderungen

einleitung
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Planungskultur
Planungen und bauliche Veränderungen im öffentlichen 
Raum müssen immer auf das räumliche, historische und ge-
sellschaftliche umfeld reagieren und von Qualität geprägt 
sein. die auseinandersetzung mit dem Wandel des öffent-
lichen Raumes unterliegt aufgeschlossenem und zukunfts-
gerichtetem denken und Handeln. In kenntnis von ort und 
Geschichte werden antworten auf die aktuellen Befunde 
und Herausforderungen entwickelt und neuinterpretatio-
nen des öffentlichen Raums skizziert.

Funktionsschwerpunkte als Ausgangspunkt
die Chance, lebendige stadträume zu schaffen, ist grösser, 
wenn man Funktionsschwerpunkte als ausgangspunkt der 
Gestaltung definiert. die Gestalt des stadtraums wird auf 
der Basis der Funktionen konzipiert (weitere details siehe 
entwicklungsrichtplan Innenstadt). 

Bearbeitungsbereich
das Gestaltungskonzept skizziert entwicklungsprinzipien 
für den öffentlichen Raum (strassen, Gassen, Plätze und 
öffentliche Grünanlagen). dabei gilt es, die Wechselwirkung 
zwischen den angrenzenden Bauten und nutzungen sowie 
dem öffentlichen Raum zu beachten und in die entwick-
lungsprinzipien einzubeziehen. Private Freiräume sind nicht 
teil des konzeptes.

Keine konkreten Gestaltungsprojekte
das konzept umfasst keine detailplanungen der einzelnen 
teilprojekte. die konkreten Gestaltungsprojekte inklusive 
ausstattung werden im anschluss an das Gestaltungskon-
zept erarbeitet, priorisiert gemäss erhaltungsplanung.

Mit dem Gestaltungskonzept Innenstadt werden folgende 
Wirkungsziele angestrebt:

 – die zielgerichtete aufwertung der öffentlichen Räume 
in der Innenstadt stärkt die anziehungskraft Basels als 
attraktiven Wohn-, arbeits-, Freizeit- und erholungs-
raum.

 – die aufenthaltsqualität der öffentlichen Räume in  
der Innenstadt wird gesteigert und damit zum erfolgs-
faktor für attraktives urbanes leben in der stadt.

 – die orientierung innerhalb der Innenstadt wird dank 
der funktionalen und gestalterischen Prägung der 
öffentlichen Räume verbessert.

 – die Gestaltung unterstützt die im Verkehrskonzept 
Innenstadt festgelegten Regelungen.

 – das subjektive sicherheitsempfinden und die sauber-
keit im öffentlichen Raum in der Innenstadt werden 
erhöht.

 – nach der Verabschiedung des übergeordneten Ge-
staltungskonzeptes Innenstadt wird die umsetzung 
von Gestaltungsprojekten im öffentlichen Raum  
vereinfacht und beschleunigt.

Grundsätze Ziele

einleitung
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die räumliche entwicklung der Basler Innenstadt ist ein ste-
tiger Prozess. das Gestaltungskonzept fügt sich zeitlich in 
eine Vielzahl von Projekten innerhalb des Bearbeitungspe-
rimeters ein. die gegenseitigen abhängigkeiten und insbe-
sondere positiven erkenntnisse aus den detailprojekten 
wurden im Gestaltungskonzept koordiniert und damit auf 
der stufe konzept für die künftigen detailprojekte gesi-
chert. die folgenden übergeordneten Projekte wurden in 
der konzepterarbeitung koordiniert.

einleitung

Koordinationsarbeit
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koordinationsarbeit

 8  Aufwertung Freiraum  St. Johann
 9 Masterplan Campus Gesundheit
  Universitätsspital Basel
 10 Entwicklung Kasernenareal
 11 St. Alban-Graben, inkl. Parkhaus 
  Aeschen
 12 Aeschengraben

 1 Münsterhügel
 2 Münsterberg
 3 Elisabethenstrasse
  Erneuerung inkl. Um gestaltung 

Klosterberg und Auf wertung um  
die Elisabethen kirche

 4 Rheinuferpromenade 
  Kleinbasel
 5 Heuwaage
 6 Birsigparkplatz
 7 Entwicklungskonzept 
  Badischer Bahnhof

Perimeter Innenstadt

Projekte in oder kurz vor Ausführung
Projekte in Planung

Projektkoordination

3

2

7

5

6

4

8

9
10

11

12

1

Bahnhof SBB

Badischer Bahnhof
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Als inhaltliche Basis für die Konzeptentwicklung wurden die  
Themen lesbare Landschaft, erkennbare Geschichte, städtebau-
liche Entwicklung – Profilierung, grüne und steinerne Stadt,  
Stadt am Wasser, Teilräume der Innenstadt, Nutzung und Verkehr 
analysiert sowie die Möglichkeiten aus Sicht des einzelnen  
Themas für die Gesamtentwicklung des öffentlichen Raumes  
formuliert. Am Schluss wurden die massgebenden Konflikte  
und Chancen für die künftige gestalterische Entwicklung des  
öffentlichen Raumes zusammengefasst. 

kontext
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Chance
die aufgabe für die stärkung des öffentlichen Raumes be-
steht darin, die der stadt zugrunde liegende landschaft 
weiterhin als entwicklungsbasis zu akzeptieren und weiter-
zuentwickeln. 

Lesbare Landschaft

kontext

landschaftlich prägend sind auf der Grossbasler seite das 
Birsigtal, welches die niederterrasse in einen ost- und 
West teil aufteilt, und die sich zum Rhein hin orientierenden 
ebenen des st. albantals und des Quartiers st. Johann. Im 
Vergleich zur bewegten, durch unterschiedliche ebenen 
und markante Hanglagen gezeichneten Grossbasler land-
schaft wirkt die schwemmlandschaft in kleinbasel sehr 
eben und homogen. die topografie war für die entstehung 
und das Wachstum der stadt bestimmend. ausgehend vom 
befestigten siedlungskern auf dem Münsterhügel entwi-
ckelte sich im Mittelalter ein auch sozialtopografisch diffe-
renziertes stadtgefüge: die höher gelegenen Bereiche 
Grossbasels wurden überwiegend durch Wohnsitze gesell-
schaftlicher eliten, kirchen- und stiftsbezirke besetzt, in 
den Hang- und tallagen konzentrierte sich die im Hand-
werk und Handel tätige Bürgerschaft sowie die niederlas-
sung des Barfüsserordens. die unregelmässigkeit des tal-
verlaufs bestimmte die städtischen Infrastrukturen sowie 
die Gassenverläufe. dabei erschweren die Gassen und ins-
besondere die Gassen der Hanglagen dem ortsunkundigen 
die orientierung. eher durchmischte strukturen zeigten 
diesbezüglich die Vorstädte und das im ebenen rechtsrhei-
nischen Gelände gegründete kleinbasel; eine sonderstel-
lung als Mühlen- und klosterquartier nahm das st. albantal 
ein. 

Mit dem weitgehenden neubau der talstadt im Birsigtal in 
den Jahrzehnten um 1900 bedeutete die Weiterentwick-
lung zum laden- und Geschäftszentrum zugleich ein nut-
zungskontinuum. der Verkehrsplanung gewidmete radika-
le Interventionen während des 20. Jahrhunderts schufen 
grossflächige Bereiche «ausgelöschter» altstadt (u. a. 
spiegelgasse, aeschen-, steinenvorstadt). Heute finden 
sich sowohl alte bau- als auch nutzungsstrukturelle züge 
im städtischen Gefüge der Innenstadt. 

Die unterschiedlichen, topografischen Gege
benheiten spiegeln sich nicht in der Gestaltung 
des öffentlichen Raumes. Die Gestaltung  
im Talbereich und in den Hügeln ist teilweise 
identisch.

Steinenvorstadt Gerbergässlein
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Perimeter Innenstadt

Niederterrasse
Birsigtal
Schwemmlandschaft
Rheinebene

kontext
lesbare landschaft

lesbare landschaft

Badischer Bahnhof

Bahnhof SBB

St. Johann

Münster-
hügel

Steinen-
vorstadt

Aeschen-
Vorstadt

St. Albantal

kleInBasel

GRossBasel
West

GRossBasel
ost
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Chance
um die stadtmauern wieder verstärkt erlebbar zu machen, 
werden insbesondere die bestehenden elemente im öffent-
lichen Raum gut wahrnehmbar hervorgehoben.

Erkennbare Geschichte

kontext

die beiden grossen stadtmauern sind für Basels entwick-
lungsgeschichte markante elemente. die Morphologie in-
nerhalb der alten stadtmauern unterscheidet sich deutlich 
vom restlichen stadtgebiet. die alten strukturen sind in 
der stadt zwar noch vorhanden, allerdings für einwohner 
oder Besucher nicht oder nur schwer sichtbar. der Verlauf 
der stadtbefestigungen lässt sich noch am strassenmuster 
erkennen. Während sich von der inneren stadtmauer nur 
noch wenig sichtbare Relikte finden, stellen die stadttürme 
und die wenigen Fragmente der äusseren stadtmauer gut 
erkennbare Überreste der Geschichte dar. allerdings liegen 
sie häufig in einem vom Verkehr dominierten Raum, sodass 
sie nicht die herausragende Position einnehmen, die sie ei-
gentlich verdienen. 

Basels historische Überreste sind hinter- 
gründig vorhanden, im öffentlichen Raum jedoch  
kaum sichtbar und stark dem Verkehr unter-
geordnet.

Leonhardsgraben St. Johanns-Tor
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Perimeter Innenstadt

Kernstadt
Innere Stadtmauer Grossbasel
Spätes 11. – 13. Jh. und Stadtmauer 
Kleinbasel erste Hälfte 15. Jh.

Äussere Stadtmauer
14. – 19. Jh.

kontext
erkennbare Geschichte

erkennbare Geschichte

St. Johanns-Tor

Bläsitor

St. Johann
Schwibbogen

Rheintor

Spalen
Schwibbogen

Aeschen
Schwibbogen

St. Alban
Schwibbogen

Riehentor

AeschentorSteinentor

Leimentor

Spalentor

St. Alban-Tor

Badischer Bahnhof

Bahnhof SBB
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Chance
künftig wird die Profilierung in den linearen Räumen wie-
der stärker die ursprüngliche städtebauliche Idee der vor-
herrschenden epoche zum ausdruck bringen und damit 
den Raumcharakter verdeutlichen sowie die orientierung 
für die Menschen in der Innenstadt verbessern. dabei darf 
auf keinen Fall mechanisch vorgegangen werden. Massge-
bend für die künftige Profilierung der linearen Räume ist 
nicht nur die ursprüngliche städtebauliche Idee, in den ent-
scheidungsprozess müssen auch heutige Bedürfnisse und 
Herausforderungen sowie rechtliche anforderungen einbe-
zogen und gegeneinander abgewogen werden. städtebau-
liche Ideen werden auch mittels Materialwechseln und/
oder markanten längselementen im strassenprofil zum 
ausdruck gebracht. 

Städtebauliche Entwicklung

kontext

die Basler Innenstadt ist ein Produkt mehrerer städtebau-
licher Ideen, geprägt von unterschiedlichen Haltungen und 
Bedürfnissen der einzelnen entwicklungsepochen. entstan-
den ist kein rein homogenes, aber auch kein wahllos hete-
rogenes Bild, sondern ein stadtkörper mit einerseits ord-
nenden ansätzen, andererseits aber auch klaren städte-
baulichen Brüchen. In der Basler Innenstadt sind drei städ-
tebauliche entwicklungsepochen gut lesbar. Bereiche, die 
mehrheitlich vor 1860 entstanden sind, Bereiche, die um die 
Wendezeit des 19./20. Jahrhunderts erstellt wurden, und 
Bereiche, die nach dem zweiten Weltkrieg erbaut wurden. 
dabei haben neue städtebauliche Ideen immer wieder älte-
re strukturen überlagert. die talstadt Grossbasels zeigt 
dies auf eindrückliche art und Weise. die heute noch gross-
teils vorhandene Bausubstanz aus der Wendezeit des 19./ 
20. Jahrhunderts hat die mittelalterliche substanz ersetzt. 
 
die unterschiedlichen städtebaulichen entwicklungsepo-
chen haben die Profilierung der linearen Räume nachhaltig 
geprägt. Im historischen altstadtkontext wurden die Profi-
le grundsätzlich ohne Höhendifferenz ausgeführt. Im Ge-
gensatz dazu wurden um die Wendezeit des 19./20. Jahr-
hunderts die linearen Räume einerseits grosszügiger und 
geradliniger sowie andererseits mit einer klaren Höhendif-
ferenz zwischen den seitenbereichen und der Fahrbahn-
mitte ausgebildet. Im laufe der zeit wurden diese klaren 
strukturmerkmale teilweise verwässert. Hauptverantwort-
lich da für war insbesondere der immer dominanter werden-
de motorisierte Verkehr. entstanden sind beispielsweise 
Gassen mit trottoirs und einer deutlich abgesetzten Fahr-
bahnmitte. 

Der motorisierte Verkehr hat die Altstadt- 
gassen (Rheingasse) teilweise stark verändert 
und die Profilierung nachhaltig geprägt.  
Entlang der grossen Achsen aus der Wendezeit 
des 19./20. Jahrhunderts (Freie Strasse) sind  
die Trottoir bereiche teilweise noch vorhanden. 

Rheingasse Freie Strasse
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Perimeter Innenstadt

Strassenprofil
Lineare Räume ohne Höhenversatz
Lineare Räume mit Höhenversatz

Städtebauliche Entwicklungsepochen*
Altstadtbebauung vor ca. 1860
Wendezeit 19./20. Jh.
Städtebauliche Neuordnung 20. Jh.

Bereiche ausserhalb der Stadtmauer
(schraffiert)

* Schematische Darstellung, nicht 
 parzellenscharf.

kontext
städtebauliche entwicklung

städtebauliche entwicklung – Profilierung

Badischer Bahnhof

Bahnhof SBB
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Chance
auf Grossbasler seite lässt sich die erkennbarkeit der alten 
stadtbefestigung durch die Gestaltung eines fortlaufenden 
grünen Rings unterstreichen. dadurch bieten sich gleich-
zeitig Möglichkeiten, die Überreste der alten Mauer und die 
stadttore einer sonderposition zuzuweisen. dieser grüne 
Ring wird die Verbindung zwischen den Parks in den an-
grenzenden Wohnquartieren und der Innenstadt herstellen 
und einen wesentlichen Beitrag zur leichteren orientierung 
des Besuchers im zentrum leisten.

Innerhalb der kernstadt, in der mittelalterlich geprägten 
stadt, hat der öffentliche Raum von Basel einen vornehm-
lich steinernen Charakter. zwischen den stadtmauern 
Grossbasels und ausserhalb der stadtmauer in kleinbasel 
finden sich grüne Bereiche unterschiedlichster Form: alle-
en, Parks, Gärten und begrünte Innenhöfe prägen das Bild. 
dieser kontrast ist kennzeichnend für Basel und wertvoll 
für die zukunft. der äussere stadtmauerverlauf ist eine 
wichtige Verkehrsader, hat allerdings auch eine grosse Be-
deutung für die Grünstruktur.

Grüne und steinerne Stadt

kontext

Der grüne Ring ist heute schwer lesbar.  
Es fehlen klare Programme innerhalb der 
Grünelemente entlang des Rings.  
Bezugspunkte zu den aussen liegenden  
Grünanlagen fehlen.

Steinengraben Tschudi-Park
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Perimeter Innenstadt
Kernstadt

Grüner Ring  
Grosse aussen liegende Grünan lagen
Campusgrün
Rheingrün

Grüne Verbindungs räume

Grüne und steinerne stadt

kontext
Grüne und steinerne stadt

Badischer Bahnhof

Bahnhof SBB
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Chance
durch die attraktivierung beider Rheinufer und somit einer 
gleichmässigeren Verteilung der nutzungen werden die 
auf enthaltsqualität gesteigert und die auswirkungen auf 
die anwohner reduziert. das laufende Projekt umgestal-
tung Rheinuferpromenade kleinbasel ist die Grundlage für 
die künftige entwicklung auf der kleinbasler seite.
 die Öffnung des eingedolten Birsig ist kaum zu realisie-
ren. attraktiv wäre auch das nachzeichnen des Birsigver-
laufs oder das etablieren von neuen Wasserthemen an da-
für geeigneten orten. Im Bereich des nachtigallenwäldelis, 
direkt angrenzend an den Bearbeitungsperimeter, wird der 
Birsigverlauf aufgewertet.

Basels Beziehung zum Rhein ist stark, da die historischen 
teile der stadt an den ufern liegen. die entstehung der 
stadt ist der strategischen Position und der Passierbarkeit 
des Flusses an dieser stelle zu verdanken. der Fluss stellt 
die Verbindung zwischen zwei stadtteilen und die operati-
onelle Basis für alle vom Wasser abhängigen unternehmen 
dar. der Rhein und seine ufer werden von den einwohnern 
und Besuchern Basels intensiv genutzt. Ferner wird das 
strassenbild in der altstadt von den zahlreichen Brunnen 
geprägt. der Makroebene des Rheins und der Mikroebene 
der Brunnen mangelt es heute an einer zwischenebene als 
Verbindung.

Stadt am Wasser

kontext

Die unterirdischen Spuren des Birsig sind  
im öffentlichen Raum nicht sichtbar.

Fischmarkt Birsig
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der öffentliche Raum wird im alltag vielfältig genutzt für 
tätigkeiten wie Flanieren/Verweilen, transit, treffpunkt, 
sport und spiel, öffentliche Verpflegung, Gastronomie/
Verkauf. Vor allem im sommer halten sich viele Bewohner 
und Besucher der stadt am Rheinufer auf. Barfüsserplatz, 
Marktplatz und Münsterplatz sind ebenfalls sehr stark fre-
quentierte orte. die nutzung ist jedoch sehr stark von der 
Witterung und den Jahreszeiten abhängig.

Im öffentlichen Raum findet eine Vielzahl von bewilligungs-
pflichtigen nutzungen statt. dabei fällt auf, dass die ver-
schiedenen orte für unterschiedliche Veranstaltungen und 
aktivitäten genutzt werden. diese beeinflussen die Wahr-
nehmung und den Charakter eines ortes, z.B. der Markt 
auf dem Marktplatz, der multifunktionale Barfüsserplatz, 
kultur auf dem kasernenareal oder Informationsstände auf 
dem Claraplatz.

die Verteilung der nutzungen ist bisher historisch gewach-
sen, reagierte hauptsächlich auf städtebauliche Interventi-
onen und wurde insgesamt wenig gesteuert. aufgrund der 
zunehmenden nutzung des öffentlichen Raumes ergeben 
sich vermehrt nutzungskonflikte verschiedenster art. eine 
diskussion darüber, wo welche nutzung in welchem Mass 
stattfinden soll, kann zur entschärfung dieser situation 
bei tragen. 

Chance
das definieren von Funktionsschwerpunkten für die bedeu-
tenden öffentlichen Räume wirkt identitätsstiftend für die 
einzelnen orte und Quartiere. Mehr aufenthaltsmöglich-
keiten auf Plätzen und in strassen verleiten die Menschen 
dazu, länger dort zu verweilen, was der lebendigkeit der 
stadt zugutekommt.
 Veranstaltungen finden heute verstreut in der ganzen 
Innenstadt statt. konflikte mit ruhebedürftigen nutzungen 
wie beispielsweise dem Wohnen sind die Folge. eine dis-
kussion über die Verteilung und die Intensität der nutzun-
gen wird diesem konflikt entgegenwirken und gleichzeitig 
die lokalen Identitäten stärken. der entwicklungsrichtplan 
Innenstadt legt dies fest.

Rheinpromenade Basler Herbstmesse

kontext

Nutzung
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die Innenstadt Basels ist für den motorisierten Individual-
verkehr gut erreichbar. Mehrere Parkierungsmöglichkeiten 
sind insbesondere in den talachsen beidseits des Rheins 
vorhanden. der öffentliche Verkehr ist hervorragend ent-
wickelt und bietet den nutzern einen exzellenten zugang 
in die Innenstadt. der öffentliche Raum ist sehr stark auf 
den motorisierten Verkehr und die tramachsen ausgelegt. 
die Belange der Fussgänger werden aktuell im öffentlichen 
Raum zu wenig wiedergegeben. die dominanz des motori-
sierten Verkehrs reduziert insbesondere die aufenthalts-
qualität der Fussgänger. Mit dem verabschiedeten Ver-
kehrskonzept Innenstadt wird das gesamte kerngebiet der 
Innenstadt vom motorisierten Individualverkehr entlastet. 
dieser wird auf anlieferung, taxis und auf Fahrten mit son-
derbewilligungen reduziert. der Fokus liegt neu verstärkt 
bei den Fussgängern.

Chance
Mit der Reduktion der gefahrenen Geschwindigkeiten in 
der Innenstadt und der weitgehenden umsetzung des 
Fuss gängervortritts wird in weiten teilen der Innenstadt die 
Möglichkeit geschaffen, den öffentlichen Raum stärker ge-
meinschaftlich zu nutzen. 

Erschliessung

Aeschenplatz Augustinergasse

kontext
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Mulhouse

St. Johann

Basel SBB

Basel
Bad. Bf

Euro Airport

Freiburg i. Br.

Zell i. W.

Lörrach

Weil am Rhein

Waldshut

Laufenburg

FrickOlten

Liestal

Laufen

Rheinfelden

Erreichbarkeit mit der Bahn

kontext

der Badische Bahnhof Basel und der Bahnhof Basel sBB 
bilden die Verkehrsknotenpunkte in der Verbindung umlie-
gender Regionen zum  stadtzentrum. allerdings liegen sie 
in einiger entfernung zur Innenstadt. zu Fuss braucht man 
von dort aus ungefähr 10 bis 15 Minuten bis ins stadtzent-
rum. um diese Verbindung zu optimieren, müssen einige 
Barrieren beseitigt werden. ein bequemer Übergang vom 
Bahnhof Basel sBB durch die elisabethenanlage bildet heu-
te die Verbindung von süden her. ein höherer Fussgänger-
komfort und eine attraktive nutzung in der Rosentalstrasse 
und Clarastrasse werden die Verbindung von norden her 
verbessern. 

das Verbindungsstück «Herzstück» Regio-s-Bahn verknüpft die 
s-Bahnen der schweiz, deutschlands und Frankreichs zu einem 
zukunftsfähigen trinationalen system mit raschen durch messerlinien 
quer durch die Region.

das «Herzstück» Regio-s-Bahn bietet zudem die Mög-
lichkeit, die Innenstadt direkt mit der s-Bahn zu erschlies-
sen und so den Bahnhof sBB und den Badischen Bahnhof 
sowie die tramachsen durch die Innenstadt zu entlasten.  
die Variante Mitte als kürzeste und direkteste Verbindung 
zwischen dem Bahnhof sBB und dem Badischen Bahnhof 
verläuft in einem tunnel direkt unter der Innenstadt hin-
durch. der Y-ast als Verbindung zwischen der Innenstadt 
mit dem Bahnhof st. Johann wird als etappierbare option 
ebenfalls gesichert. die technische Machbarkeit von stati-
onen in der Innenstadt wurde im Rahmen der Vorstudien 
abgeklärt und bestätigt. ob in der Innenstadt tatsächlich 
stationen gebaut werden und wo sie zu liegen kämen, wird 
im Vorprojekt geprüft und entschieden.
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Perimeter Innenstadt

Bestehende Bahnlinien
Bestehende Bahnhöfe

Geplante Regio-S-Bahn «Herzstück»
Variante Mitte
Erweiterung St. Johann (Variante Y)

kontext
erreichbarkeit mit der Bahn

erschliessung Bahn

Bahnhof St. Johann

Bahnhof SBB

Badischer 
Bahnhof

1

2

3

 1 Elisabethenstrasse
 2 Rosentalstrasse
 3 Clarastrasse

Schematische Darstellung
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kontext

das tram ist im stadtzentrum das transportmittel schlecht-
hin. dieses ausgezeichnet funktionierende system verbin-
det mit seinem dichten netz die gesamte Innenstadt mit 
den Bahnhöfen und den aussenquartieren. alle wichtigen 
Plätze in der Innenstadt sind an eine oder mehrere tram-
strecken angeschlossen. dadurch ist diese für Fussgänger 
gut zu erreichen. die hohe Frequenz auf den tramstrecken 
und ihre dominanz in den strassen schränkt jedoch die 
Fussgänger ströme ein. das tram benötigt im Vergleich 
zum Fussgänger verhältnismässig viel Platz. der künftige 
öffentliche Raum der Basler Innenstadt soll einerseits die 
Funktionalität des tramstreckennetzes erhalten, anderer-
seits den Fussgängern mehr komfort bieten. 

das Bau- und Verkehrsdepartement Basel-stadt und die 
Bau- und umweltschutzdirektion Basel-landschaft beab-
sichtigen, gemeinsam das tramnetz der Region Basel als 
Gesamtsystem gezielt weiterzuentwickeln und den anfor-
derungen der zukunft anzupassen. das konzept «tramnetz 
2020» zeigt auf, wie das tramnetz der Region Basel in zehn 
bis fünfzehn Jahren aussehen könnte, und bildet die Grund-
lage für den etappierten ausbau des streckennetzes. ziel 
ist ein attraktives, leistungsfähiges und wirtschaftliches 
tramnetz als Rückgrat des stadt- und agglomerationsver-
kehrs. dank netzergänzungsmassnahmen wird die Innen-
stadtachse entlastet und damit die «tramwand» reduziert. 
Beispielhaft ist in diesem zusammenhang die geplante er-
gänzung im Bereich Peters graben.

Erreichbarkeit mit dem Tram
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Perimeter Innenstadt

Bestehende Tramstrecken
Neue Tramstrecken in Planung
Neue Tramstrecken Varianten
Bestehende Tramhaltestellen

Tramhaltestellen Erreichbarkeit 
Radius 500 m

kontext
erreichbarkeit mit dem tram

erschliessung tram
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Fischmarkt
Wettsteinplatz
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Claraspital
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Denkmal
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Badischer Bahnhof

Bahnhof SBB
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kontext

Erreichbarkeit mit dem Auto
die erreichbarkeit der Innenstadt mit dem auto ist gut. 
Rund um die stadt liegt ein Ringsystem, an dem sich ver-
schiedene grosse Parkhäuser befinden. der deckungsgrad 
des Gebiets, das sich innerhalb von fünf Gehminuten vom 
Parkhaus aus erreichen lässt, ist hoch. an der ostseite der 
stadt ist der deckungsgrad ein wenig geringer. Planungen 
für ein Parkhaus im Bereich aeschen sind bereits im Gange. 

darüber hinaus kämpft die Innenstadt mit einem erbe aus 
der zeit, in der sie noch vollständig zugänglich für den mo-
torisierten Individualverkehr war. so sind die meisten stras-
sen im Fussgängergebiet noch immer für den autoverkehr 
ausgestaltet. Bei einer umgestaltung des zentrums muss 
ein neues Gleichgewicht zwischen zu Fuss Gehenden und 
dem motorisierten Verkehr gefunden werden. 
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Perimeter Innenstadt
Perimeter Verkehrskonzept Innen-
stadt

Autobahn
Kernzone mit eingeschränktem 
Motorfahrzeugverkehr

Parkhäuser
Bestehend
Geplant

Parkhäuser Erreichbarkeit 
Gehdistanz 5 Minuten

kontext
erreichbarkeit mit dem auto

erschliessung auto

Bahnhof SBB

Badischer Bahnhof
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 8 Storchen
 9 City-Kantonsspital
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Velofahren in der Innenstadt
die entfernungen in der stadt sind klein, die topografie ist  
velo freundlich und die zugänglichkeit für Velofahrer ist gut. 
das macht Basel zu einer echten Velostadt. der öffentliche 
Raum hat hier eine unterstützende Funktion. das bedeu-
tet, dass die Veloachsen durchgehend und die Möglichkei-
ten zum abstellen von Velos an geeigneter stelle vorhan-
den sein müssen. die konzentration von Veloabstellplätzen 
in Velostationen schafft auch Gestaltungsraum im öffentli-
chen Raum. ausser guten Veloparkierungsanlagen in der 
Innenstadt und dem bereits in der Planung vorliegenden 
netz an Veloachsen darf man die Chance nicht ungenutzt 
lassen, Veloverbindungen in die aussenquartiere von Basel 
sowie in die Region anzulegen. diese Velorouten führen vom 
Herzen der Innenstadt in die umgebenden Quartiere und 
die agglomeration von Basel.

kontext
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Teilrichtplan Velo 2014 
Vereinfachte Darstellung

erschliessung Velo

kontext
Velofahren in der Innenstadt

Perimeter Innenstadt

Basisrouten bestehend
Basisrouten geplant
Pendlerrouten bestehend

Velostation bestehend
Velostation geplant
Bike & Ride bestehend
Bike & Ride geplant

Badischer 
Bahnhof

Bahnhof SBB
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Fussverkehr in der Innenstadt
zu Fuss gehen ist die elementare Form der Mobilität. auch 
wenn oft der grösste teil eines Weges mit anderen Ver-
kehrsmitteln wie tram, zug, Velo oder auto zurückgelegt 
wird, beginnen und enden so gut wie alle Wege zu Fuss. In 
der stadt Basel wählen sogar 37% der Bevölkerung (Mikro-
zensus Verkehr und Mobilität 2010) für den gesamten Weg 
das zufuss gehen, in der Innenstadt ist der Wert nochmals 
höher. deshalb ist ein dichtes, sicheres und attraktives 
Fusswegnetz u. a. in der Innenstadt, das sämtliche Bereiche 
untereinander sowie mit den umliegenden Quartieren ver-
bindet, von grosser Bedeutung.

Mit dem Verkehrsplan Basel 2001 wurde die Förderung des 
Fussverkehrs verwaltungsanweisend festgesetzt und ein 
netz von Fuss- und Wanderwegen sowie grössere Mass-
nahmen definiert. Im aktuellen kantonalen Richtplan (2012) 
wurde das netz weiter ergänzt und neue Massnahmen für 
den Fussverkehr aufgenommen. In der Innenstadt präsen-
tiert sich das netz bereits heute in einem guten zustand. 
Weiterhin zu fördern ist die achse zwischen Badischem 
Bahnhof und Bahnhof sBB – dem Fussgänger-Y. zu prüfen 
ist diesbezüglich eine engere Verzahnung mit der stadt und 
der ausbau zu einer eigentlichen stadtachse.

kontext
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erschliessung Fussgänger

kontext
Fussverkehr in der Innenstadt

Badischer 
Bahnhof

Perimeter Innenstadt

Fusswegnetz
Bestehend
Geplant
Fussgänger-Y

Aus Fusswegnetz/Wanderwegnetz-Plan 
Kartendaten: Grundbuch- und Vermessungsamt 2008

Bahnhof SBB
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Fazit
Landschaft und Geschichte 
Infolge der laufenden räumlichen entwicklung der Innen-
stadt wurden in den vergangenen Jahrzehnten – insbeson-
dere in den autofokussierten 60er- und 70er-Jahren – im-
mer wieder stadtmorphologisch wichtige elemente der In-
nenstadt überlagert und teilweise verdrängt oder zerstört. 
darin liegt eine Chance für die künftige entwicklung der 
Innenstadt. Wie in der archäologie kann die stadt ausge-
graben und ihre Vergangenheit stärker thematisiert wer-
den.

ein grosser teil der öffentlichen Räume in der Basler Innen-
stadt muss in den kommenden 20 bis 30 Jahren erneuert 
werden. Im zuge ihrer neugestaltung können natürliche 
und historische elemente thematisiert werden. die stadt-
mauer kann durch natursteinelemente und die topografie 
mit treppen, Podesten und aussichtspunkten hervorgeho-
ben werden. Grünflächen können ergänzend bepflanzt und 
eingedolte Gewässer optimalerweise geöffnet werden. da-
mit wird den Bewohnern und Besuchern eine greifbare Ver-
bindung zur stadt und ihrer Geschichte ermöglicht. die 
Gestaltung und detaillierung der öffentlichen Räume wird 
künftig stärker die Geschichte und die landschaft der 
stadt widerspiegeln und somit die Identität schärfen. 

Teilräume und Raumtypen
die stadt Basel hat in der Vergangenheit die unterschiedli-
chen Charakteren der einzelnen teilräume der Innenstadt 
zu wenig berücksichtigt. In den kommenden Jahren besteht 
die Möglichkeit, diese Identitäten klar zu definieren und da-
mit zu stärken. Jeder teilraum hat nicht nur seine eigenen 
Qualitäten, Geschichten und landschaften, sondern auch 
einen eigenen stil und eine eigene atmosphäre. es muss 
zwischen ruhigen und aktiven orten unterschieden wer-
den oder zwischen orten für spiel und orten für geschäf-
tige städtische aktivitäten. als Grundlage für unterschied-
liche aktivitäten müssen für jeden ort u. a. spezifische Ma-
terialien und räumliche Qualitäten definiert werden. eine 
Festlegung auf der ebene Raumtypen scheint diesbezüg-
lich zielführend.

Nutzung 
die derzeitige nutzung des öffentlichen Raumes ist eher 
zufällig, oft ein Überbleibsel aus der Vergangenheit oder 
das ergebnis eines entwicklungsprojektes. sie ist häufig 
unabhängig vom Charakter des jeweiligen ortes oder der 
umgebenden nutzungen. dies führt zum Beispiel zu lauten 
öffentlichen Veranstaltungen auf Plätzen mit hoher Wohn-
nutzung in der umgebung oder zu prominenten strassen, 
die in den abendstunden völlig ausgestorben sind. Mit ei-
ner schärfung des Charakters und der Funktionen der ein-
zelnen orte und der Förderung der dazu passenden nut-
zung werden einerseits attraktive aktivitäten angeboten 
und andererseits nutzungskonflikte verringert. die Basis 
für die nutzungsentwicklung in der Innenstadt bildet der 
entwicklungsrichtplan Innenstadt. dieser wurde zeitgleich 
zum Gestaltungskonzept Innenstadt erarbeitet. ein enger 
austausch zwischen den Projekten fand statt.

Bewegung 
die Innenstadt ist bereits heute ein lebendiger ort mit ei-
ner bunten Mischung aus autos, tramstrecken, Fussgän-
gern und Velos. die Gestaltung des öffentlichen Raumes 
spiegelt diese Vielfältigkeit und gemeinsame Qualität je-
doch nicht wider. eine stärkere Gewichtung der anliegen 
der Fussgänger in der Innenstadt ist diesbezüglich zwin-
gend. die künftige Gestaltung wird diese dynamischen un-
terschiede der nutzung des öffentlichen Raumes betonen. 
der entwurf von orten wird eine Vielfalt an nutzung er-
möglichen und abbilden. Räume, die in erster linie der effi-
zienten Bewegung von Menschen dienen, müssen zu an-
deren zeiten den anforderungen von öffentlichen Veran-
staltungen genügen können. dies erhöht die dynamik, die 
schönheit und die sicherheit der stadt. die Priorität liegt 
dabei klar beim Fussverkehr.

kontext
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Die Strategie unterstreicht und stärkt die trinational bedeutende 
Rolle der Innenstadt und schafft gleichzeitig attraktive Lebens-
räume für die Bewohner und Besucher. Sie entspricht dem regie-
rungsrätlichen Konzept zur Steigerung der Lebensqualität und  
der Sicherheit im öffentlichen Raum.

I  strategie

/I
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die «artikulierte stadt» ist die definition der Identität des 
öffentlichen Raums und die schaffung von orten mit un-
terschiedlichem ambiente durch Verknüpfung der nutzung 
mit den typischen Merkmalen der jeweiligen stadtland-
schaft. Hier gilt es, neu zu entdecken, was Basel einst war, 
was Basel ist und vor allem was Basel sein kann.

die erneuerung der Vitalität der strassen, Gassen, Wege, 
Promenaden, Plätze und Grünanlagen erfolgt anhand der 
Hervorhebung topografischer und stadtmorphologischer 
eigenschaften Basels. die vorhandene landschaft aus Hü-
geln, Bergen, tälern und alten strukturen, wie beispiels-
weise der Verlauf der ehemaligen stadtmauern, die präg-
nanten altstadtgassen, die strukturen des historistischen 
stadtumbaus um 1900 im Bereich der Freien strasse bis 
schifflände, wird als konzeptgrundlage genutzt. eine bes-
sere orientierung in der stadt lässt sich durch die Wieder-
entdeckung und neuinterpretation der historischen struk-
turen erreichen. sie haben ihre Bedeutung im laufe der 
zeit nachhaltig unter Beweis gestellt, sind jedoch heute 
teilweise in den Hintergrund gedrängt und nur unzurei-
chend lesbar. die Betonung der verschiedenen charakteris-
tischen Merkmale eines ortes mit seinem eigenen ambi-
ente kommt der orientierung zugute. zum Beispiel der 
Münsterhügel und der Petersgraben sowie der leonhards-
berg im Verhältnis zur talstadt oder die Innenstadt inner-
halb des ersten Mauerrings im Verhältnis zum Bereich zwi-
schen den beiden Mauern.

Artikulierte Stadt
Für Basel, wie für andere wohlhabende städte in europa, 
stellt die Qualität des lebensumfelds eine zentrale aufga-
be dar. die notwendigkeit zur schaffung und Gestaltung 
eines attraktiven, nachhaltigen, durchgrünten öffentlichen 
Raums ist die Folge von Veränderungen im Bereich sozia-
ler strukturen und des Wettbewerbs, den die stadtzentren 
mit anderen Gemeinden, Innenstädten und insbesondere 
einkaufszentren eingehen müssen. der schwerpunkt des 
öffentlichen Raums hat sich von der Produktion zu einer 
kon sumfunktion hin verlagert. das stadtzentrum soll nicht 
mehr hauptsächlich Raum für Handwerk und Handel, son-
dern auch attraktiven Raum zum Wohnen, shopping sowie 
zur erholung und Freizeit bieten.

Vor diesem Hintergrund stellt die konzeptionelle neuaus-
richtung des öffentlichen Raumes und dessen angestrebte 
aufwertung für Basel eine interessante aufgabe dar. umso 
mehr, da derzeit an vielen stellen im öffentlichen Raum eine 
ortsspezifische Identität – ein «sense of place» – fehlt, ob-
wohl die stadt mit ihrer reichen Geschichte und schönen 
lage eine ideale Grundlage für die neuausrichtung des öf-
fentlichen Raumes und damit für die stärkung der gesam-
ten Innenstadt Basels bietet. die topografische und stadt-
morphologische Prägung der Basler Innenstadt sind dabei 
die zentralen ausgangspunkte und einflussfaktoren der 
planerischen Interventionen. 

Für die schaffung eines attraktiven öffentlichen Raums in 
der Basler Innenstadt sind vier grundlegende schwerpunkt-
themen entscheidend – die artikulierte, die aktive, die ge-
meinsame und die verbundene stadt.
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die «aktive stadt» bildet den zweiten schwerpunkt. die 
Gestaltung des öffentlichen Raums kann einen Beitrag leis-
ten zur lebendigkeit und zum internationalen Charakter 
der stadt. dies geht, obwohl nicht thema des konzeptes, 
Hand in Hand mit der einrichtung der erdgeschosse und 
schaufensterfronten, die an die öffentlichen Räume gren-
zen.

eine hohe lebensqualität im öffentlichen Raum entsteht 
durch vielfältige, sich verändernde, individuelle und ge-
meinsame nutzungen unterschiedlicher Bevölkerungs- und 
Besuchergruppen. urbanität resultiert aus dem aufeinan-
dertreffen und dem nebeneinander von verschiedenen 
angeboten, lebensstilen und aktivitäten. dabei entsteht 
ein breites spektrum an nutzungen des Raumes, von der 
selbstverständlichen alltäglichen nutzung bis zur bewilli-
gungspflichtigen Grossveranstaltung. eindeutige nut-
zungszuweisungen greifen daher oft zu kurz. Wird jedoch 
die zeitliche dimension eines Raums mit einbezogen, er-
öffnet sich ein spielraum: der gleiche stadtraum kann ort 
für unterschiedliche nutzungen werden. diese Idee ist eng 
verknüpft mit dem dritten strategieschwerpunkt «gemein-
same stadt». In diesem sinne bildet eine neugestaltung 
der Räume die Chance, mit gewohnten Mustern zu bre-
chen und die nutzungsmöglichkeiten zu erweitern.

die attraktivität der stadträume hängt nicht zwangsläufig 
von einer aufwendigen Gestaltung ab, sondern kann eben-
so durch die aneignung von Freiräumen, Brachflächen und 
nischen entstehen. ob durch kreative entfaltung oder 
kommerzielle nutzung – stadträume werden durch indivi-
duelle aneignung zu attraktiven Räumen für die gesamte 
Öffentlichkeit. zwischen der offenheit von nutzungsmög-
lichkeiten und hochwertig gestalteten öffentlichen Räu-
men besteht eine kreative spannung. 

ein wichtiger Grundsatz für die zeitlich dauerhafte Gestal-
tung der öffentlichen Räume unter der Bedingung tempo-
rär wechselnder nutzungen ist die Idee der Funktion und 
des Charakters der Räume. Jeder Raum bringt spezifische 
eigenschaften und geschichtliche zuschreibungen mit. 
eine verkehrsdominierte vierspurige strasse folgt bei-
spielsweise einer klaren Funktionszuschreibung und bietet 
wenig Möglichkeiten für alternative nutzungen über diese 
eine Funktion hinaus. das ziel der «aktiven stadt» ist die 
schaffung einer Vielzahl von Räumen mit unterschiedli-
chen Funktionen und eigenheiten. eine gute stadtraum-
gestaltung bietet eine gute atmosphäre zum Handeln und 
schafft nutzungsangebote, die interpretationsfähig und 
aneignungsoffen sind. Jeder Raum ist gestaltet, aber die 
Gestaltung definiert die Funktion und somit die nutzung 
nicht abschliessend. Öffentliche Räume sind gestalterisch 
attraktiv und ziehen unterschiedliche Interessenten an. 

Wichtige Impulse kommen diesbezüglich aus dem ent-
wicklungsrichtplan Innenstadt. dieser definiert Funktions-
schwerpunkte für die wichtigen öffentlichen Räume und 
wurde parallel zum Gestaltungskonzept Innenstadt erar-
beitet. das Gestaltungskonzept integriert diese Funktions-
schwerpunkte, auf deren Basis sich unterschiedliche Räu-
me gestalten lassen, sodass orte mit eigenem Charakter 
geschaffen werden. die Gestaltung der öffentlichen Räume 
verleiht der nutzung innerhalb der jeweiligen Räume zu-
sätzlichen ausdruck.

Kunst im öffentlichen Raum der Basler Innenstadt
das thema Gestaltung des öffentlichen Raumes ist eng 
verknüpft mit der Frage, wie kunst im öffentlichen Raum 
agieren kann und soll. aus diesem Grund initiierte die ab-
teilung kultur des Präsidialdepartements gemeinsam mit 
der kunstkreditkommission, parallel zum Gestaltungskon-
zept Innenstadt, das Projekt konzeptwettbewerb «kunst 
im öffentlichen Raum». die beiden Projekte wurden eng 
koordiniert und optimal aufeinander abgestimmt. der fol-
gende abschnitt fasst die wichtigsten gemeinsamen as-
pekte unter dem thema «aktive stadt» zusammen.

um ein umfassendes konzept für den umgang der kunst 
mit dem öffentlichen Raum zu erarbeiten, muss man, im 
Gegensatz zum einbinden einzelner künstlerischer Inter-
ventionen, Räume für den alltag sowie für Veranstaltun-
gen schaffen. Investitionen im öffentlichen Raum geben 
der stadt einen zusätzlichen Wert sowohl für die Bewoh-
ner als auch für die Besucher. sie verbinden so die rationa-
len ziele mit dem Wunsch nach einer besonderen atmo-
sphäre. Was bereits besteht, wird gestärkt, was nicht funk-
tioniert, wird verändert. Indem man die urbane stadtland-
schaft artikuliert und die nutzungen modifiziert, wird der 
Raum optimiert. kunst ist auf der internationalen ebene 
bereits heute durch die kunstmesse art Basel mit der stadt 
verbunden. auf einer lokalen und ortsgebundenen ebene 
kann sich Basel jedoch noch stärker künstlerisch artikulie-
ren und damit auch seine eigene kultur in den Fokus stel-
len.

kunst kann vollkommen frei sein von allen rationalen zielen. 
dadurch kann sie das Programm und die Pläne für die stadt 
beeinflussen, neue Verbindungen schaffen oder Punkte 
hervorheben, die eventuell vergessen oder ignoriert wur-
den. Im kontext von kunst kann ebenso der prozessuale 
Verfahrensansatz für den urbanen öffentlichen Raum ge-
nutzt werden. er erlaubt es, kontinuierlich den gewählten 
Weg für die entwicklung zu überprüfen. dieser ansatz 
kann schliesslich die Gefühle der Menschen bewegen und 
provozieren und sollte dafür kunstformate ermöglichen, 
die diesen Gefühlen öffentlich ausdruck verleihen können. 

Aktive Stadt
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die ergebnisse des konzeptwettbewerbes «kunst im öf-
fentlichen Raum» werden unter Federführung der abtei-
lung kultur gemeinsam mit der kunstkreditkommission  
Basels und in abstimmung mit dem Bau- und Verkehrsde-
partement zum konzept «kunst im öffentlichen Raum» 
weiterverdichtet. die arbeiten werden parallel zum Gestal-
tungskonzept Innenstadt durchgeführt und eng abge-
stimmt. 

das grosse Plus für den öffentlichen Raum in Basel wird 
sein, dass Basels kultur mit seinen aktivitäten und Räumen 
verknüpft wird. zur diskussion steht, wie temporäre nut-
zungen und events stattfinden können. Wie also öffentli-
che Räume für kurze zeit verändert und damit das selbst-
verständnis Basels erweitert sowie die sicht von aussen 
auf Basel neu definiert werden kann. kunst im öffentlichen 
Raum kann Visionen für die stadt formulieren und anschie-
ben, die man sich heute noch nicht vorstellen kann. Folgen-
de themen sind diesbezüglich entscheidend:

1. Pioniergebiete und Pioniernutzungen
In Basel geht es im Vergleich zu anderen städten nicht pri-
mär darum, ehemalige industriell genutzte areale oder ver-
lassene stadtteile zu beleben. die aufgabe liegt viel mehr 
darin, wenig attraktive Gebiete in anspruchsvolle, vitale 
stadt teile zu transformieren. es geht darum, eine gute so-
ziale Mischung innerhalb der stadt zu etablieren. 

2. der Bedeutung des öffentlichen Raums Gewicht und  
 ein neues Bewusstsein durch Innovationen verleihen:

 –  Räume definieren, wo neue Qualitäten geschaffen 
werden.

 –  den Rhythmus der stadt durch das Betonen  
von tag und nacht beeinflussen. ein facetten-
reiches stadt leben ermöglichen.

 –  orte für unterschiedliche nutzergruppen finden: 
Jugendliche, skater, ältere Mitbürger sowie andere 
Gruppen mit eigenen Interessen.

 –  ungenutzten Räumen eine Bedeutung geben.

3. anomalien einführen
ein Gegenstand oder ein event, der normalerweise nicht 
da sein sollte. anomalien betonen den kontrast zum Ge-
wohnten, wodurch der normale zustand der stadt klarer 
oder eben durch diese besonderen unregelmässigkeiten 
kommentiert wird. die anomalien zeigen, dass kunst über-
all vorkommen kann, wie zum Beispiel die sogenannten 
«Parasiten» in utrecht, kunstgegenstände, die an oder auf 
Gebäuden platziert sind.

4. die kraft des temporären in zwei Formen: 
a) eine abfolge verschiedener temporärer Veran -

staltungen, die das Potenzial des orts verbessern 
sowie die weitere entwicklung beeinflussen.

b) das einzigartige temporäre ereignis, welches  
den Raum zu etwas Imaginärem verändert und ihn 
für kurze zeit mit einer Geschichte verschmelzt, 
sodass Raum für sehnsucht geschaffen wird. 
Ähnlich wie in der traditionellen urbanen kultur  
des zirkus, der in die stadt kommt und die  
atmosphäre in etwas Mystisches verwandelt. 

strategie
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Gemeinsame Stadt
Shared Space 2.0
Während der letzten Jahrzehnte wurde die Raumplanungs-
politik weitgehend vom Verkehr und von damit verbunde-
nen Bestrebungen wie besserem Verkehrsfluss und höhe-
rer Verkehrssicherheit geprägt. oft geschah dies auf kos-
ten der Qualität der umgebung und des lebensraums. 
 seit einigen Jahren setzt jedoch ein umdenken ein. das 
Gestaltungskonzept greift diese Veränderung auf und ver-
stärkt sie. dabei sollen mittels des shared-space-2.0-Prin-
zips neue Perspektiven für die Gestaltung des öffentlichen 
Raumes entwickelt und angewandt werden. an die stelle 
der einseitig auf den Verkehr gerichteten sicht setzt sha-
red space 2.0 auf die kombination und Integration der vie-
len verschiedenen Funktionen des öffentlichen Raums, 
während sie in der heutigen Praxis oft stark voneinander 
getrennt werden. Grundvoraussetzung für eine gemeinsa-
me nutzung von öffentlichen Räumen sind jedoch eine 
hohe Fussgängerpriorität und geringe Geschwindigkeits-
unterschiede zwischen den einzelnen Verkehrsarten. nur 
wenn beide Bedingungen erfüllt sind, eignen sich öffentli-
che Räume als shared space 2.0. 

In Gebieten wie beispielsweise der Innenstadt ist der öf-
fentliche Raum knapp. dieser umstand bewirkt jedoch 
auch Positives. die lebendigkeit in diesen Gebieten ist aus-
gesprochen hoch. um den knappen öffentlichen Raum so 
gut wie möglich zu nutzen, sollen – wo die genannten Be-
dingungen erfüllt sind – shared-space-2.0-Räume etab-
liert werden. dies schafft die Freiheit für unterschiedliche 
nutzungsmöglichkeiten des öffentlichen Raumes am tag, 
in der Woche oder während des Jahres. 

Szenografie
Basel ist eine stadt mit unterschiedlichen Geschwindigkei-
ten. der Hauptmenschenstrom zirkuliert im tal der Innen-
stadt. die altstadtbereiche auf der Gross- und kleinbasler 
seite zeichnen sich weit mehr durch Ruhe und Übersicht 
aus. um diese herum bewegen sich die Menschen schnel-
ler. Innerhalb der einzelnen Gebiete wechseln Bewegung 
und stille einander ab. das Motto «différence et Répétiti-
on» des französischen Philosophen Gilles deleuze trifft 
sehr gut auf Basel zu. der öffentliche Raum ist die Bühne 
für das tägliche leben. dieses kennt viele wiederkehrende 
situationen, aber immer auch unterschiede. 
 
die szenografie der stadt beschreibt die einzelnen und ge-
meinsamen erfahrungen sowie erlebnisse der Menschen 
im öffentlichen Raum in abhängigkeit zur zeit. es kommt 
zum ausdruck, wie die einzelnen Räume (Hardware) und 
die unterschiedlichen Benutzer (software) zu verschiede-
nen zeitpunkten gemeinsam zusammenspielen. derselbe 
Raum kann sich in diesem sinne sehr vielfältig präsentie-
ren. es entstehen unterschiedliche atmosphären, Identitä-
ten, Rhythmen und Geschichten, die in ihrer Reichhaltig-
keit und Vielfältigkeit das szenografische Wesen des öf-
fentlichen Raumes abbilden. 
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Flux und Relax
Wandelbare öffentliche Räume hinsichtlich nutzung und 
Bewegungsintensität sind in Basel nicht neu. Bereits heute 
finden sich öffentliche Räume, die sich zeitweilig durch 
viel Bewegung «Flux» und zu anderen zeitpunkten durch 
wenig Bewegung und mehr aufenthaltsqualität «Relax» 
auszeichnen. künftig wird die strukturierung und Gestal-
tung der öffentlichen Räume verstärkt nach dem Grund-
prinzip «Flux» und «Relax» erarbeitet. das bedeutet je-
doch nicht, dass das Prinzip immer und überall gleichwer-
tig zur anwendung kommt. Im Fokus liegen öffentliche 
Räume, die primär für den Fussverkehr reserviert sind. Bei 
klaren Funktionsprioritäten im Bereich Bewegung und dy-
namik, wie beispielsweise auf dem grossen Ring, spielt 
«Relax» nur eine untergeordnete Rolle. diese Idee erfor-
dert eine differenzierung des öffentlichen Raumes in un-
terschiedlich geprägte Raumtypologien.

das Prinzip «Flux» und «Relax» ist anwendbar auf der 
ebene stadtraum, funktioniert jedoch auch auf übergeord-
neten ebenen wie beispielsweise den stadtquartieren. die 
Basler Innenstadt spielt neben ihrer aufgabe als regionales 
zentrum auch eine wichtige Rolle als Wohnort. die daraus 
entstehenden gegensätzlichen anforderungen erfordern 
ein Gleichgewicht zwischen Ruhe und Bewegung.

Im klassischen shared-space-Prinzip ist der öffentliche 
Raum primär als Begegnungszone ausgelegt. die anderen 
Verkehrsteilnehmer wie beispielsweise Velofahrer oder au-
tofahrer wurden toleriert, mussten sich den Fussgängern 
jedoch unterordnen. der schlüssel für eine erfolgreiche 
um  setzung des weiterentwickelten shared-space-2.0-
Prinzips ist die lokal abgestimmte Balance zwischen den 
Fussgängern und den anderen Verkehrsteilnehmern. das 
bedeutet, dass beispielsweise entlang der Ringe um die 
kernstadt der rollende Verkehr (MIV, ÖV, Velos) auch künf-
tig die dominante Rolle im Verkehrsorchester spielen wird. 
die Querungsmöglichkeiten für den Fussgängerverkehr 
werden jedoch verbessert. auf der anderen seite wird der 
motorisier te Individualverkehr in der kernstadt zugunsten 
des Fussverkehrs reduziert und damit die Prioritäten neu 
gesetzt. das verabschiedete Verkehrskonzept Innenstadt 
bietet hier für die Grundlage. die hohe Fussgängerpriorisie-
rung bei gleichzeitig kleinen Geschwindigkeitsunterschie-
den zwischen den einzelnen Verkehrsarten ist die ideale 
Voraussetzung für eine gemeinsame nutzung des öffentli-
chen Raumes. Gleichzeitig finden sich in der kernstadt aber 
auch öffentliche Räume mit grossen Geschwindigkeitsun-
terschieden und klaren Funktionszuweisungen. Im Vorder-
grund stehen diesbezüglich die tramachsen. auf diesen 
achsen ist eine gemeinschaftliche Raumnutzung nicht 
sinnvoll.

das Prinzip shared space 2.0 soll viele Möglichkeiten für 
den Gebrauch des öffentlichen Raums schaffen, ohne je-
doch eine aktivität zu erzwingen. dank nutzungsüberlage-
rungen kann der öffentliche Raum zu unterschiedlichen 
zeiten unterschiedlich genutzt werden. Wo der Platz knapp 
ist, entstehen neue Möglichkeiten. In konfliktbereichen be-
züglich Ruhe und lärm können shared-space-2.0-Mass-
nahmen zur konfliktlösung beitragen. 
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Verbundene Stadt Fazit
Mit der Fokussierung auf die vier schwerpunktthemen und 
die damit verbundenen Ideen wird sich das Bild des öffent-
lichen Raumes im Herzen von Basel spürbar verbessern. 

die gestalterische Qualität des öffentlichen Raums wird 
durch die stärkung der räumlichen Identität und der basel-
typischen Merkmale steigen. die diversifizierung wird dank 
der besseren Verteilung der nutzungen vergrössert und 
gleichzeitig können nutzungskonflikte entschärft werden. 
die nutzungsmöglichkeiten des begrenzten öffentlichen 
Raumes werden mithilfe des shared-space-2.0-Prinzips 
vervielfältigt und damit ein Mehrangebot kreiert. zudem 
werden die erlebbarkeit sowie die orientierung mittels aus-
gestaltung eines auf den Fussverkehr ausgerichteten netz-
werks gesteigert und optimiert. die strategie unterstreicht 
und stärkt die trinational bedeutende Rolle der Innenstadt 
und schafft gleichzeitig attraktive lebensräume für die 
Bewohner und Besucher. sie ist im sinne des regierungs-
rätlichen konzepts zur steigerung der lebensqualität und 
der sicherheit im öffentlichen Raum.

der vierte schwerpunkt ist die «verbundene stadt», die 
schaffung eines netzes fussgängerfreundlicher öffentli-
cher Räume, ohne dabei den motorisierten Verkehr gänz-
lich zu verdrängen. das neue Verkehrskonzept Innenstadt 
bildet dazu die ideale Grundlage. 
 der Verkehrsschwerpunkt in der Innenstadt wird zu-
gunsten des Fussverkehrs verlagert. optimale Verbindun-
gen für den Fuss- und Veloverkehr verknüpfen die zentra-
len orte der Innenstadt, die wichtigen naherholungsge-
biete und die angrenzenden Quartiere auf direkte Weise. 
dazwischen übernimmt das sekundäre netz die Feiner-
schliessung. dieser Grundsatz unterstreicht die Hierarchie 
innerhalb des öffentlichen Raumes und verbessert die ori-
entierung in der Innenstadt und darüber hinaus.
 die erreichbarkeit der Innenstadt lässt sich mit einem 
guten netz öffentlicher Verkehrsmittel, abstellanlagen für 
den Veloverkehr, durchgehenden und sicheren Fusswegen 
und einem «Park and walk»-system sicherstellen. das er-
fordert die erschliessung der stadt mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, Möglichkeiten für bessere Übergänge bei den 
grösseren Infrastrukturen und die unterstützung des aus-
gezeichneten tramnetzes mit optimal gestalteten öffentli-
chen Räumen. das richtige Gleichgewicht zwischen auto 
und Fussgänger ist vor allem eine Frage der Integration der 
vorhandenen Parkhäuser. die zugangsrouten für die auto-
fahrer in die Parkhäuser und der Übergang für die Fuss-
gänger vom Parkplatz zum Bestimmungsort in der stadt 
müssen bestmöglich organisiert und gestaltet werden. si-
cherheitsaspekte sind dabei besonders zu berücksichtigen. 
damit wird die orientierung in der Innenstadt verbessert 
und gleichzeitig dem undefinierten, monotonen Raum ent-
gegengewirkt. 
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Die Konzeption setzt sich aus den Bausteinen «Hauptstrukturen», 
«Grün», «Raumtypen» und «Quartieratmosphären» zusammen 
und geht darin auf baseltypische Merkmale und Identitäten ein.
Es entsteht eine konzeptionelle Gestaltungsgrundlage für zukünf-
tige Detailprojekte und lokale Interventionen.

II  konzept

/II
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um eine neue starke Identität für die Basler Innenstadt zu 
erreichen, soll die Innenstadt nachhaltig von vier zentralen 
Hauptstrukturen geprägt werden.
 

 – Vom Rhein,
 – von der stadtachse vom Badischen Bahnhof über die 

Mittlere Brücke zum Bahnhof sBB resp. Richtung zoo,
 – dem stadtring entlang der zweiten stadtmauer auf 

Grossbasler seite plus der stadtmauer in kleinbasel 
 – und dem markanten grünen Ring entlang der ehemali-

gen dritten stadt mauer auf Grossbasler seite. 

diese vier elemente bilden das räumliche Rückgrat der Ge-
staltungskonzeption und werden in ihrer Funktion und Ge-
stalt gestärkt und attraktiviert. 

Rhein
der Rhein soll als wichtigster innerstädtischer erholungs- 
und Freizeitraum weiterhin konsequent aufgewertet wer-
den. Rücksicht gilt es diesbezüglich auf das Ruhebedürfnis 
der angrenzenden Wohnquartiere und die Ökologie des 
Flussraumes zu nehmen. die Rheinpromenade auf der 
kleinbasler seite präsentiert sich schon heute in einem 
strukturell guten zustand. Bereits umgesetzte aufwer-
tungsmassnahmen und laufende Projekte werden die at-
traktivität zusätzlich steigern.

Stadtachse
die städtische Hauptachse – das Fussgänger-Y – formt das 
Rückgrat der Innenstadt. eingebettet zwischen Münster-
hügel und spalenberg liegen auf Grossbasler seite alte, 
lange linien und kurze Querverbindungen, die beim Rhein 
gebündelt werden und als städtebauliche achse über die 
Mittlere Brücke bis zum Badischen Bahnhof führen. un-
terbrochen wird das konstrukt linearer Räume durch eine 
Reihe bedeutender öffentlicher Plätze. den Basler Gege-
benheiten und Bedürfnissen entsprechend soll die stadt-
achsenkonzeption auf dem Grundsatz «heterogener Plät-
ze» und «homogener strassen» aufbauen. die Qualität in 
der übergeordneten konzeption wird in der Individualität 
der Plätze gesehen – immer in Relation zueinander. die 
strassen sollen dabei als lineares, homogenes netz die 
achse zusammenhalten. zu optimieren und attraktivieren 
gilt es insbesondere die enden auf beiden seiten der achse. 
auf der Grossbasler seite enden die linearen Räume sehr 
abrupt am äusseren grünen Ring. die Fortsetzungen der 
Verbindungen sind wenig präzise und die orientierung ist 
entsprechend schlecht. auf der kleinbasler seite wird der 
letzte abschnitt Rosentalstrasse atmosphärisch und funk-
tionell seiner städtebaulichen Bedeutung nicht gerecht. 

Stadtring
die Ringstruktur des stadtrings verbindet Grossbasel mit 
kleinbasel über den Rhein. als fast reine geometrische 
Form entlang der älteren stadtmauern ist der stadtring 
optimal geeignet, die orientierung für die nutzer innerhalb 
des dichten Innenstadtkörpers zu stärken. 

Grüner Ring
der grüne Ring soll als wichtiger transferraum und als Ver-
bindungselement zwischen der Innenstadt und den angren-
zenden stadtteilen akzentuiert werden. durch eine stär-
kung des bereits heute vorhandenen grünen Charakters 
wird der Ring als strukturierendes element das Innere der 
stadt mit dem Äusseren verbinden.
 die bestehenden stadttore und elemente der stadt-
mauer werden als historische Fragmente vermehrt sicht-
bar gemacht und dienen als orientierungspunkte. durch 
grüne Verbindungsachsen wird die Innenstadt mit den um-
liegenden grossen stadtparks verknüpft.

Hauptstrukturen

II/konzept
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Perimeter Innenstadt

Rhein
Stadtachse
Stadtring
Grüner Ring

II/konzept
Hauptstrukturen

Hauptstrukturen

Bahnhof SBB

Badischer Bahnhof

65



Gestaltungskonzept Innenstadt/Planungshandbuch/Basel 2015

Grün
Verbindungen
der Rhein soll als städtische erholungslandschaft gestärkt 
werden. die kombination von steinernen Promenaden und 
markanten Baumreihen wirkt dabei als grünes Band. In der 
Innenstadt fehlen grosse stadtparks. die gute und attrak-
tive erreichbarkeit der Parks von der Innenstadt aus ist 
deshalb für Fussgänger und Velofahrer von grosser Bedeu-
tung. Wichtig sind diesbezüglich die radialen stras sen züge, 
die die Innenstadt mit den umliegenden stadtparks verbin-
den. 

Verteilung
die grossen Parkanlagen befinden sich ausserhalb der In-
nenstadt. Im kernbereich lastet dadurch viel druck auf den 
grün geprägten Rheinufern. ziel ist es, auf beiden seiten 
des Rheins ein hochwertiges grünes erholungsband ent-
lang des Wassers zu etablieren. 
 ergänzend zu den Rheinufern spielen in der Innenstadt 
die kleineren grünen Plätze auf der ebene Quartier eine 
wichtige Rolle. Im dichten zentrum sind sie wertvolle nah-
erholungsräume. sie werden aufgewertet und optimal mit 
den Quartieren vernetzt.

Diversifizierung
die Grünstrukturen sind alle in unterschiedliche räumliche 
und soziale kontexte eingebettet. diese einflussfaktoren 
sollen in der konkreten ausgestaltung der einzelnen anla-
gen spürbar und dadurch die diversifizierung der Grünräu-
me gefördert werden. zeit spielt beim thema Grün eine 
wichtige Rolle. der ablauf der sich verändernden Jahres-
zeiten soll auch in der stadt durch unterschiedliche saiso-
nale effekte oder temporäre elemente erlebbar gemacht 
werden. der entwicklungsrichtplan Innenstadt formuliert 
für die wichtigen Grünräume Funktionsschwerpunkte als 
Basis für deren entwicklung. 

Basel soll ein starkes grünes Image durch ein massge-
schneidertes system von Grünanlagen und Grünstrukturen 
erhalten. dabei werden die bestehenden elemente und de-
ren Qualitäten, aufbauend auf der stadtmorphologischen 
Prägung, weiterentwickelt und lückenhafte Grünstruktu-
ren werden komplettiert. 

am äusseren Rand der Grossbasler Innenstadt bilden der 
grüne Ring, die Grünanlagen entlang des Rings und die ra-
dialen sowie tangentialen Verbindungen zu den stadtaus-
wärts liegenden stadtparks das übergeordnete Gerüst. Im 
steinernen kernbereich sollen primär einzelelemente oder 
kleine grüne Plätze das Grün in der stadt verankern. In 
kleinbasel bilden die verstreuten, unterschiedlich gepräg-
ten Grünanlagen die ausgangslage für die Weiterentwick-
lung. Verbunden werden die beiden stadtteile durch die 
grünen ufer des Rheins. diese Bindegliedfunktion soll aus-
gebaut, die angrenzenden Quartiere optimal mit den ufern 
verknüpft und beide seiten als zentrales, grünes erho-
lungsband im Herzen Basels etabliert werden. 

das ziel ist eine umfassende stärkung des Grüns in der 
stadt, aufbauend auf den landschaftlichen und stadträum-
lichen Qualitäten der einzelnen Gebiete. dabei stehen nicht 
primär die quantitativen aspekte im Vordergrund, sondern 
vielmehr die qualitative aufwertung. der Mehrwert muss 
auf allen ebenen spürbar sein. anlagen werden akzentuiert, 
Verbindungen gestärkt, die Verteilung optimiert und die di-
versität gefördert. 

II/konzept
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Perimeter Innenstadt
Kernstadt

Grünes Rheinband und zugewandte 
Grünanlagen
Grüne Einzelelemente und kleine 
Grünanlagen in der Kernstadt
Grüner Ring Grossbasel und zu
gewandte Grün anlagen
Grüne Verbindungsachsen
Grosse Grünanlagen ausserhalb  
der Innenstadt und disperse Grün
anlagen Kleinbasel

II/konzept
Grün

Grün

Bahnhof SBB

Badischer Bahnhof
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Raumtypen

II/konzept

aus den stadtmorphologischen Gegebenheiten der Basler 
Innenstadt können grundsätzlich zwei übergeordnete, gut 
unterscheidbare Gruppen von Raumtypen im öffentlichen 
Raum herausgelesen werden. die erste Gruppe bilden die 
linearen Räume. Im Fokus stehen hierbei die strassen, Gas-
sen und Promenaden. die zweite Gruppe formen die flä-
chigen Räume wie Plätze und Grünanlagen. Innerhalb der 
beiden Gruppen bietet sich eine Vielzahl von differenzie-
rungsmöglichkeiten an. 
 
Folgende Grundsätze und einflussfaktoren schaffen die 
Grundlage für eine nachvollziehbare Festlegung der Raum-
typen:

 – die Raumtypen sollen helfen, den bestehenden stadt-
körper zu akzentuieren.

 – die Raumtypen sollen sich durch hohe stabilität in 
Relation zur zeit auszeichnen. Gemäss diesem Grund-
satz werden auf der stufe konzept nur die einfluss-
faktoren zur Festlegung der Raumtypen beachtet,  
die sich einerseits durch hohe stabilität und anderer-
seits durch geringe Veränderbarkeit  
auszeichnen. Überlagerungen sind dabei möglich und 
im sinne einer Verdichtung zu prägnanten Raum- 
typen erwünscht.

 – angestrebt wird eine bewusste abstraktion und  
Reduktion der anzahl und damit eine hohe Prägnanz 
der Raumtypen.

 – Bei Überlagerungen mehrerer Raumtypen soll der  
in Bezug auf die Referenzgrössen Quartier, stadt und 
Region bedeutendere Raumtyp zuoberst liegen.

 – die lokale differenzierung einzelner Raumtypen erfolgt 
auf stufe Projekt.

Objektblätter Raumtypen
die objektblätter fassen die wichtigsten konzeptaussagen 
und Gestaltungsprinzipien pro Raumtyp zusammen. 
 
Folgende objektblätter liegen vor – ab seite 97

Strassen
zentrumsstrassen     Objektblatt 01
stadtstrassen     Objektblatt 02
Historische Vorstadtstrassen     Objektblatt 03
Gassen     Objektblatt 04
stadtring     Objektblatt 05
Grüner Ring     Objektblatt 06
Radialen und tangentialen     Objektblatt 07
  
Promenaden
Rheinpromenaden     Objektblatt 08
  
Plätze
zentrumsplätze     Objektblatt 09
stadtplätze     Objektblatt 10
stadtnischen     Objektblatt 11
Bahnhofsplätze     Objektblatt 12
Ringplätze     Objektblatt 13
Grüne Plätze     Objektblatt 14
  
Grün
Grün- und Parkanlagen     Objektblatt 15
schanzenanlagen     Objektblatt 16
Gartenanlagen     Objektblatt 17
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Strassen und Promenaden
Zentrumsstrassen
Stadtstrassen
Historische Vorstadtstrassen
Gassen
Stadtring
Grüner Ring
Radialen und Tangentialen

Rheinpromenaden

II/konzept
Raumtypen

Raumtypen

Badischer Bahnhof

Bahnhof SBB

Perimeter Innenstadt

Plätze und Grün
Zentrumsplätze
Stadtplätze
Stadtnischen
Bahnhofsplätze
Ringplätze

Grüne Plätze
Grün- und Parkanlagen
Schanzenanlagen
Gartenanlagen
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Festlegung von Raumtypen auf Stufe Konzept
auf der stufe konzept werden die Raumtypen basierend 
auf den folgenden übergeordneten einflussfaktoren festge-
legt:

 – topografische Prägung der Innenstadt
 – stadtmorphologische Prägung der Innenstadt
 – die Bedeutung der einzelnen öffentlichen Räume in 

Bezug auf die Referenzgrössen Quartier, stadt  
und Region

Einflussfaktoren 
die Festlegung, differenzierung und akzentuierung der 
Raumtypen wird durch unterschiedliche einflussfaktoren 
bestimmt. diese werden einerseits wirksam auf der stufe 
konzept bezüglich Festlegung, andererseits auf der stufe 
Projekt bezüglich gestalterischer differenzierung.

II/konzept
Raumtypen

Modell wichtiger Einflussfaktoren zur Festlegung  
von Raumtypen

Bedeutung der öffentlichen Räume

topografische Prägung

Festlegung von Raumtypen

stadtmorphologische Prägung

Veränderungszyklen wichtiger Einflussfaktoren  
zur Festlegung von Raumtypen

gross

Veränderungs intensität

klein

zeit

nutzer

nutzungen

Bedeutung

Morphologie

topografie
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Differenzierung und Akzentuierung von Raumtypen  
auf Stufe Projekt
ergänzend zu den übergeordneten einflussfaktoren sind 
weitere aspekte entscheidend für die differenzierung und 
akzentuierung der einzelnen Raumtypen auf der stufe Pro-
jekt. diese werden einerseits als Rahmenbedingungen in 
die Projektarbeit einbezogen (u.a. Verkehrskonzept Innen-
stadt, Funktionen und nutzungen sowie Quartieratmos-
phären gemäss entwicklungsrichtplan Innenstadt) oder an-
dererseits erst auf der stufe Projekt analysiert und erar-
beitet (u. a. lokaler kontext und dessen bestehende nut-
zungen, aktuelle Herausforderungen zum zeitpunkt des 
Projektes, Bedürfnisse der Beteiligten und Betroffenen). 

dank all dieser aspekte können beispielsweise zwei stras-
sen, die zum selben Raumtyp gehören, auf der stufe Pro-
jekt differenziert, dem jeweiligen ort und den aktuellen Be-
dürfnissen entsprechend ausgestaltet werden. sie haben 
dieselbe gestalterische Basis gemäss Gestaltungskonzept 
und damit einen gemeinsamen räumlichen sowie gestalteri-
schen nenner, weisen jedoch unterschiede auf in der kon-
kreten gestalterischen und funktionalen ausprägung. 

II/konzept
Raumtypen

einflussfaktor 
Verkehrskonzept Innenstadt

z. B. mit / ohne tram

einflussfaktor 
lokaler kontext

einflussfaktor 
Quartieratmosphären

einflussfaktor
Funktion und nutzung

z. B. ort der Ruhe / unterhaltung

Differenzierung und Akzentuierung eines Raumtyps aufgrund unterschiedlicher Einflussfaktoren
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der entwicklungsrichtplan Innenstadt strebt eine integrale 
Betrachtung der zukünftigen räumlichen entwicklung der 
Innenstadt an. zu diesem zweck werden die drei konzept-
teile nutzung, Gestaltung und Verkehr überlagert, um die 
Gemeinsamkeiten und Grundzüge der räumlichen entwick-
lung sichtbar zu machen.

als erster schritt wird eine gemeinsame räumliche Gliede-
rung entwickelt. Basierend auf dem Grundsatz, bestehende 
strukturen und raumgliedernde elemente vermehrt sicht-
bar und erlebbar zu machen, werden vier übergeordnete 
teilräume der Innenstadt definiert und in ihrer nutzung, 
Ge staltung und atmosphäre beschrieben:

 – die stadtmitte als lebendiges zentrum der Innenstadt
 – der Rhein als verbindendes element der Innenstadt
 – die historische altstadt und die Vorstädte als vielfälti-

ge Freiräume
 – der «moderne Gürtel» als dienstleistungs-, Bildungs- 

und Gesundheitsstandort

In einem zweiten schritt werden pro teilraum die angestreb-
ten entwicklungen und dominierenden themen dargestellt 
und beschrieben.

Teilräume

II/konzept
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II/konzept
teilräume

teilräume der Innenstadt

Vielfältige Nutzungen
Nutzbaren Raum vergrössern/Nutzung verteilen
Stadtachse erweitern

Freiräume am Wasser
Verbindung zum Wasser stärken
Längsverbindung stärken/Nutzung verteilen

Historische Orte
Identität stärken

Erholsame Oasen
Anbindung stärken

Eingangstor
Verbindungen stärken

Übergeordnete Teilräume Angestrebte Entwicklung

Stadtmitte 

Rhein

Historische Altstadt 
und Vorstädte

Moderner Gürtel

Perimeter Innenstadt
Stadtmauer

Badischer Bahnhof

Bahnhof SBB

Tschudi-Park

Unispital- 
Garten

St. Johanns-Park

St. Johanns-Tor

Spalentor
Marktplatz

Barfüsserplatz

Elisabethenanlage

Heuwaage
Aeschenplatz

St. Alban-TorTheaterplatz

Letziplatz

Münsterplatz

Kasernenareal Messeplatz

Rosentalanlage

Theodorsgrabenanlage

Petersplatz

Botanischer Garten

Rümelinsplatz

Schifflände
Claraplatz
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ÜBERGEORDNETE TEILRäUME DER INNENSTADT
die räumliche Gliederung basiert auf den historischen 
struk turen (stadtmauern, historische Quartiersentwick-
lung), der topografie und den prägenden elementen der 
landschaft (Rhein, Birsigtal) und der dominierenden Be-
bauung und nutzung eines Gebietes.

Stadtmitte
die stadtmitte ist das pulsierende, lebendige zentrum der 
stadt Basel und das Rückgrat der Innenstadt, geformt 
durch das Birsigtal und die achse zum Badischen Bahnhof. 
die stadtmitte ist geprägt durch ihre vielfältigen nutzun-
gen: einkaufen, das gastronomische angebot, arbeiten, 
dienstleistungen, Freizeit, kulturangebote, urbanes Woh-
nen oder Veranstaltungen und Messen. Gestalterisch ist die 
stadtmitte geprägt durch eine Reihe zentraler Plätze, ver-
bunden durch lange, geschwungene achsen und vorwie-
gend gesäumt durch Bauten aus dem 19. Jahrhundert. der 
Charakter ist urban und steinern. der schwerpunkt liegt bei 
den Fussgängern. sie sollen die stadtmitte möglichst unge-
hindert nutzen können. die stadtmitte ist deshalb in weiten 
teilen motorfahrzeugfrei oder verkehrsberuhigt. ein weite-
res prägendes element ist die tramachse, die Hauptdurch-
fahrtsachse durch die Innenstadt.

Rhein
der Rhein ist die offene lebensader und prägendes Identi-
tätsmerkmal der stadt Basel.
 entlang des Wassers findet eine Vielzahl von nutzungen 
statt: sport, erholung, Flanieren, gastronomische angebo-
te, historisches Wohnen und vieles mehr. der Rhein zieht 
sich als blaues Band durch die stadt, abwechselnd durch 
grüne und steinerne abschnitte begleitet. Geprägt werden 
die linearen Promenaden durch unterschiedliche niveaus. 
der Fuss- und Veloverkehr dominiert den verkehrsberuhig-
ten Bereich.

Historische Altstadt und Vorstädte
die historische altstadt und die Vorstädte repräsentieren 
das historische erbe der stadt.
 die dominierenden nutzungen sind historisches Woh-
nen, kleine einkaufsläden, Gastronomie, handwerkliches 
Gewerbe, dienstleistungen und kultur. die Gestaltung ist 
geprägt durch die historische Bebauung, von mittelalter-
lich kleinteilig bis herrschaftlich, die Präsenz von histori-
schen Fragmenten, wie die alten stadttore und die engen 
Gassen. der Charakter ist hauptsächlich steinern mit we-
nigen Grünelementen. die altstadt ist grossenteils motor-
fahrzeugfrei, die Vorstädte sind verkehrsberuhigt, es domi-
nieren die Fussgänger.

Moderner Gürtel
der moderne Gürtel ist das geschäftige dienstleistungs-, 
Bildungs- und Gesundheitszentrum der stadt und markiert 
die Grenze zu den umliegenden stadtteilen.
 In diesem teilraum dominiert als nutzung das arbeiten, 
dienstleistungen erbringen und in anspruch nehmen, schu-
len und universität, Gesundheitssektor, modernes Wohnen 
und einkaufen. die Gestaltung ist durch moderne, gross-
massstäbliche Bebauungen geprägt, entlang der ehemali-
gen stadtbefestigung ergänzt durch grüne elemente. es 
dominiert der motorisierte Verkehr, welcher auf der Gross-
basler seite entlang der Ringstruktur eine schnelle durch-
fahrt und Verbindung sucht.

II/konzept
teilräume

Auszüge aus dem Entwicklungsrichtplan
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ANGESTREBTE ENTWICKLUNG DER TEILRäUME
ausgehend von den aussagen in den drei konzeptteilen 
nutzung, Gestaltung und Verkehr können die Grundzüge 
der räumlichen entwicklung der teilräume und ihre atmo-
sphäre folgendermassen beschrieben werden.

Stadtmitte
die stadtmitte wird als lebendiges zentrum der Innenstadt 
gestärkt.
 um weiterhin Platz für die vielfältigen nutzungen bieten 
zu können, wird der nutzbare Raum vergrössert, als Bei-
spiel die umgestaltung des Claraplatzes oder die seitliche 
Öffnung des kasernenareals zur kasernenstrasse. orte mit 
Potenzial, wie der theaterplatz oder der Marktplatz, bie-
ten Raum für unterschiedliche nutzungen zu unterschied-
lichen zeiten und können intensiv genutzte Plätze, wie den 
Barfüsserplatz, ergänzen. eine umgestaltung des Birsig-
Parkplatzes eröffnet im Herzen der stadtmitte neue Mög-
lichkeiten. Weitere themen innerhalb der stadtmitte sind 
die steigerung der aufenthaltsqualität und das schaffen 
von Verbindungen, sei es vom Claraplatz zum Badischen 
Bahnhof, von der Heuwaage zum zoo und über die Mittlere 
Brücke zwischen Gross- und kleinbasel. die stadtmitte 
präsentiert sich mit individuell gestalteten Plätzen, zusam-
mengehalten durch ein netz aus homogenen strassen, 
welche die Bedeutung der stadtmitte hervorheben und zur 
orientierung beitragen. die stadtmitte gehört den Fuss-
gängern. die gute erreichbarkeit mit dem öffentlichen Ver-
kehr wird beibehalten, die negativen Beeinträchtigungen 
durch eine ausgewogene linienführung und zusätzliche 
tramverbindungen reduziert.

Rhein
der Rhein wird als verbindendes element der Innenstadt 
weiter aufgewertet.
 um die aufwertung für die anwohnerinnen und anwoh-
ner verträglicher zu gestalten, wird eine Verteilung der 
nutzung auf der ganzen länge der beiden Rheinufer ange-
strebt. Für die intensive alltägliche nutzung wird die nöti-
ge Infrastruktur bereitgestellt und die aufenthaltsqualität 
weiter verbessert. das Rheinufer wird stärker mit den an-
grenzenden Quartieren und Freiräumen, wie der kaserne, 
dem st. Johanns-Park oder der theodorsgrabenanlage, 
ver knüpft. entlang des Rheins werden die längsverbin-
dungen gestärkt und z.B. auf Grossbasler seite Richtung 
Frankreich fortgesetzt. damit wird die anbindung der In-
nenstadt mit dem Fuss- und Veloverkehr attraktiviert. aus-
serdem wird geprüft, ob der Rhein durch eine linienschiff-
fahrt vermehrt für die Fortbewegung genutzt werden kann.

Historische Altstadt und Vorstädte
die historische altstadt und die Vorstädte werden als viel-
fältige Freiräume bewahrt. 
 sie bieten einen reizvollen kontrast zur lebendigen 
stadtmitte. die kleinteilige Vielfalt gilt es auch in zukunft zu 
erhalten und zu stärken, z.B. entlang des spalenbergs oder 
in der st. alban-Vorstadt und in der st. Johanns-Vorstadt. 
als historische zeugen wirken diese Gebiete identitätsstif-
tend. die historischen elemente werden vermehrt sichtbar 
und die Geschichte damit erlebbar gemacht. sowohl die 
nutzung als auch die Gestaltung orientieren sich an der 
historischen atmosphäre, z.B. am Münsterplatz, am Rüme-
linsplatz oder am letziplatz. es gilt, den ausgleich zwischen 
einem rein bewahrenden umgang und einer verträglichen 
Belebung zu finden.

Moderner Gürtel
der moderne Gürtel wird als dienstleistungs-, Bildungs- 
und Gesundheitsstandort gestärkt.
 die Raumansprüche der grossen dienstleistungs-, Bil-
dungs- und Gesundheitsinstitutionen werden an zentraler 
lage möglichst verträglich befriedigt. als arbeits- und auf-
enthaltsort innerhalb eines geschäftigen umfelds sind gut 
angebundene erholsame oasen von grosser Bedeutung, 
wie die elisabethenanlage, der Petersplatz, der Botanische 
Garten oder der unispital-Garten. die zugänglichkeit und 
durchlässigkeit solcher Freiräume wird verstärkt. entlang 
der Ringstrukturen steht der rollende Verkehr weiterhin im 
zentrum, Querungsmöglichkeiten sorgen für eine verbes-
serte anbindung zwischen der Innenstadt und den restli-
chen stadtquartieren. die entlang des äusseren Rings vor-
handenen Grünstrukturen werden vervollständigt und auf-
gewertet.

II/konzept
teilräume
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Die Gestaltungsprinzipien sollen als Leitplanken helfen, die  
einzelnen Raumtypen zu attrak tiven und lebendigen öffentlichen 
Räumen zu entwickeln.  
Sie greifen einerseits bestehende Qualitäten thematisch auf  
und prägen diese weiter, andererseits skizzieren sie neue Ideen  
für die künftige Entwicklung der einzelnen öffentlichen Räume.  
Es sind keine Projekte. 

/III

III Gestaltungsprinzipien
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Themenkreise
Für die einzelnen Raumtypen werden zu den themenkrei-
sen strukturdichte, Grün, stadtmobiliar, schnittstellen, 
Verkehrsart, shared space, Profilierung und Materialisie-
rung massgeschneiderte Prinzipien erarbeitet. Innerhalb 
der themenkreise soll definiert werden, welche entwick-
lungsmöglichkeiten pro Raumtyp erwünscht und welche 
unerwünscht sind. dabei ist entscheidend, dass innerhalb 
des erwünschten Bereichs für die künftigen Gestaltungs-
projekte ausreichend Flexibilität bezüglich der konkreten 
Gestaltungsmöglichkeiten geschaffen wird respektive mög-
 lich bleibt. 

III/Gestaltungsprinzipien

mögliche/erwünschte 
entwicklungsoptionen

leitplanken

nicht erwünschte
entwicklungsoptionen

Modell Themenkreise – Gestaltungsprinzipien

themenkreis
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III/Gestaltungsprinzipien
themenkreise

themenkreis Verkehrsart*

diese Inhalte stellen im Gestaltungskonzept wichtige Ver-
weise und Rahmenbedingungen für die erarbeitung der 
künftigen Gestaltungsprojekte dar, werden jedoch im Ver-
kehrskonzept Innenstadt definiert. differenzierte Festle-
gungen bezüglich der nutzung des öffentlichen Raumes in 
der Basler Innenstadt finden sich im entwicklungsrichtplan 
Innenstadt.

Im Fokus stehen diesbezüglich die Festlegungen des Ver-
kehrskonzeptes Innenstadt. Pro Raumtyp wird dargestellt, 
welche Verkehrsteilnehmer wie intensiv in den einzelnen 
Raumtypen in erscheinung treten. 

* Verweis auf Verkehrskonzept Innenstadt
01 die ziffern zu den einzelnen Raumtypen nehmen Bezug 
 auf die objektblätter Raumtypen.

  1. Priorität
 2. Priorität

Fussgänger

Velo

Motorisierter 

Individual verkehr (MIV)

Öffentlicher Verkehr

anlieferung

Veloparking

MIV-Parking
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shared space
eignung klein

shared space
eignung mittel

shared space
eignung gross
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themenkreis shared space

die gemeinsame nutzung des knappen Gutes öffentlicher 
Raum ist eine zentrale strategische zielausrichtung des 
Ge staltungskonzeptes Innenstadt. als Prinzip soll nicht die 
lage und ausdehnung möglicher shared-space-Räume 
the matisiert, sondern festgelegt werden, welche Raumty-
pen sich in besonderer Weise als Multifunktionsräume eig-
nen. 

entscheidend für die eignung ist, dass die Fussgänger in-
nerhalb des Raumtyps grundsätzlich Priorität geniessen 
und die Geschwindigkeitsunterschiede unter den Verkehrs-
arten möglichst klein sind. 

III/Gestaltungsprinzipien
themenkreise

01 die ziffern zu den einzelnen Raumtypen nehmen Bezug 
 auf die objektblätter Raumtypen.

  1. Priorität
 2. Priorität

klein  gross

gross  klein

Geschwindigkeitsunterschiede 
unter Verkehrsarten

Fussgängerpriorität

Voraussetzungen für Shared Space
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III/Gestaltungsprinzipien
themenkreise

themenkreis Profilierung

Massgebend sind diesbezüglich die Geschwindigkeiten der 
vorherrschenden Verkehrsarten und deren Geschwindig-
keitsunterschiede. als Grundsatz soll gelten: je kleiner die 
Geschwindigkeitsunterschiede, desto kleiner die niveau-
unterschiede. umgekehrt, je grösser die Geschwindigkeits-
unterschiede, desto grösser die niveauunterschiede. aus-
genommen sind Vorgaben aus dem Behindertengleichstel-
lungsgesetz an den Haltestellen des öffentlichen Verkehrs.

der öffentliche Raum wird massgeblich durch die angren-
zenden Bauten definiert. Im themenkreis Profilierung wird 
für die einzelnen Raumtypen festgelegt, wie sich der Quer-
schnitt zwischen den Bauten bezüglich niveauausgestal-
tung prinzipiell organisiert. topografische Besonderheiten 
sind davon ausgenommen. 

01 die ziffern zu den einzelnen Raumtypen nehmen Bezug 
 auf die objektblätter Raumtypen.

  1. Priorität
 2. Priorität

ohne 
Höhendifferenzen

kleine 
Höhendifferenzen

grosse
Höhendifferenzen

gross  klein

gross ohne

Geschwindigkeitsunterschiede 
unter Verkehrsarten

Höhendifferenzen

Vorraussetzungen für Profilierung
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themenkreis Materialisierung

In der Basler Innenstadt findet sich eine Vielzahl unter-
schiedlichster Bodenmaterialien. Im themenkreis Materia-
lisierung wird festgelegt, welche Materialien prinzipiell pro 
Raumtyp zum einsatz kommen. die aussagen konzentrie-
ren sich dabei auf die flächigen Bereiche und nicht auf die 
linearen elemente wie beispielsweise Rand- oder Rinnen-
steine. 

die definierten Materialpaletten sollen den angestrebten 
Charakter des jeweiligen Raumtyps optimal zum ausdruck 
bringen und gleichzeitig dessen funktionale aufgaben best-
möglich gewährleisten. Beim asphalt sind Veränderungen 
beispielsweise bezüglich Farbe oder zuschlagsstoffe pro-
jektspezifisch möglich.
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* nur Bereich stadtachse
01 die ziffern zu den einzelnen Raumtypen nehmen Bezug 
 auf die objektblätter Raumtypen.

  1. Priorität
 2. Priorität

* *
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spezialmaterial

alpnacher Quarz-
sandsteinplatten

alpnacher Quarz-
sandsteinpflästerung

kieselwacke

asphalt

Wassergebundene
Beläge

Vegetationsflächen
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Plattenformate sollen die Grosszügigkeit der stadtachse 
zum ausdruck bringen und deren Charakter stärken. Fol-
gende Grundsätze sind diesbezüglich entscheidend:

 – die natursteinplatten müssen markant grösser sein  
als Pflastersteine (5/7 bis 13/15).

 – die natursteinplatten kommen primär bei linear  
geprägten Räumen der stadtachse zur anwendung, 
namentlich den zentrumsstrassen. aufgrund der 
linearen ausrichtung werden grundsätzlich rechteckige 
und keine quadratischen Formate eingesetzt.  
optional können die natursteinplatten auch auf den 
zentrums- und Bahnhofsplätzen eingesetzt werden.  
In den Gassen kommen keine natursteinplatten,  
sondern Pflästerungen zum einsatz.

 – die natursteinplatten werden grundsätzlich quer zur 
Hauptbewegungsrichtung verlegt. aus diesem Grund 
müssen insbesondere die Plattenlängen ein hohes 
Mass an Flexibilität aufweisen.

 – das Formatverhältnis Breite : länge darf aus funktio-
nalen, technischen und ökonomischen Gründen  
maximal 1 : 2,5 sein.

die Formatkonzeption gewährleistet, dass auf die unter-
schiedlichen räumlichen Gegebenheiten massgeschneidert, 
projektspezifisch reagiert werden kann. eine effiziente Ver-
arbeitung bei gleichzeitig gutem kosten-nutzen-Verhältnis 
(Verarbeitung/Beschaffung) wird sichergestellt. Man wird 
der Bedeutung der achse gerecht, die lesbarkeit sowie die 
orientierung im stadtkörper werden verbessert und damit 
die Identifikation mit der stadtachse und der gesamten 
Basler Innenstadt gefördert.

Material und Formate Stadtachse
Im kapitel konzept wird die stadtachse als herausragendes 
element der Basler stadtmorphologie herausgestrichen.  
 aufgrund der besonderen topografischen, historischen, 
städtebaulichen, funktionalen und gesellschaftlichen Be-
deutung sowie des ausgeprägten urbanen Charakters sol-
len bei der achse künftig u.a. natursteinplatten zum ein-
satz kommen. der naturstein muss eine Vielzahl an kriteri-
en erfüllen:

 – Baseltypisches, identitätsstiftendes Material
 – Hohe ästhetische ansprüche – auch bei erhaltungs-

massnahmen
 – Vielfältiger einsatz (Platten, Pfläste rungen, Rinnen- 

und schalensteine ...)
 – schnittstellentauglichkeit mit bestehenden Materialien 

(kombinierbarkeit)
 – «Wolkige, lebendige» steinmusterung (weniger ver-

schmutzungsanfällig ...)
 – Mobilitätstauglichkeit für alle nutzer
 – Rutschfestigkeit (oberflächen beschaffenheit)
 – Frostbeständigkeit
 – effiziente Verarbeitung und Verlegbarkeit
 – effiziente/-r Reinigung/unterhalt (z.B. Räppli oder 

kaugummi entfernen)
 – Herkunft aus der schweiz oder europa
 – langfristige Verfügbarkeit
 – Hohe Beständigkeit/lange lebensdauer der Materialien
 – Gutes kosten-nutzen-Verhältnis

unter Berücksichtigung all der kriterien fiel der entscheid 
auf alpnacher Quarzsandstein als zentrales Baumaterial für 
die stadtachse.

alpnacher Quarz sandsteinplatten

40/5040 40/100

30/75

20/50

30/4030

20/3020

Formatlänge
Bandbreite definieren
Projekt spezifische längen ermöglichen

Formatbreite
drei fixe Breiten 
festlegen

Folgende Formatkonzeption wird für die Stadtachse  
festgelegt
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themenkreis strukturdichte

die unterschiedlichen städtebaulichen entwicklungsepo-
chen haben die Profilierung und Materialisierung der linea-
ren Räume nachhaltig geprägt. Im historischen altstadt-
kontext, mehrheitlich vor 1860, wurden die Profile grund-
sätzlich ohne Höhendifferenz und mit einem einheitlichen 
Bodenbelag ausgeführt. die Gassen sowie die historischen 
Vorstadtstrassen sind klassische Ver treter dieser epoche. 
Im Gegensatz dazu wurden um die Wendezeit des 19. und 
20. Jahrhunderts die linearen Räume, namentlich die zent-
rumsstrassen, grosszügiger und geradliniger sowie mit ei-
ner klaren Höhendifferenz zwischen den seitenbereichen 
für die Fussgänger und der Fahrbahnmitte ausgebildet. 
diese linearen Räume zeichneten sich zudem durch eine 
differenzierte längsstrukturierung in Form von unter-
schiedlichen Materialien aus. die seitenbereiche für die 
Fussgänger waren asphaltiert und der Mittelbereich mit 
natursteinen gepflastert. Im laufe der zeit wurden diese 
strukturmerkmale teilweise verändert. Für die historischen 
Vorstadtstrassen, die Gassen sowie die zentrumsstrassen 
soll auf der stufe konzept definiert werden, welche struk-
turdichte (Profil-Material-kombinationen) die ursprüngli-
che städtebauliche Idee der jeweiligen epoche zum aus-
druck bringt und dabei gleichzeitig den heutigen nutzungs-
bedürfnissen gerecht wird. 

  1. Priorität
 2. Priorität

Gleiche Materialien

unterschiedliche Materialien

lineare Räume mehrheitlich 
Wendezeit 19./20. Jh.

lineare Räume mehrheitlich
altstadtbebauung vor ca. 1860

Profilierung – Materialisierung
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themenkreis Grün

auf der stufe konzept sollen nur die räumlich dominanten 
Grünelemente thematisiert und als Prinzipien für die Raum-
typen festgelegt werden. Im Fokus steht aus diesem Grund 
der umgang mit Baumtypologien, flächiges sowie mobiles 
Grün. 

01 die ziffern zu den einzelnen Raumtypen nehmen Bezug 
 auf die objektblätter Raumtypen.

  1. Priorität
 2. Priorität

Baumtypologie 
einzelbaum

Baumtypologie 
Gruppen

Baumtypologie 
einzel-/doppelreihen

unterbepflanzung

Wechselflor

Mobiles Grün
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themenkreis stadtmobiliar

Im öffentlichen Raum der stadt Basel wird grundsätzlich 
ein standardisiertes stadtmobiliar eingesetzt (standardi-
sierte elemente im öffentlichen Raum, normenkatalog, Juni 
2012). Im Gestaltungskonzept soll diese strategische ziel-
ausrichtung nochmals verankert und gleichzeitig die aus-
nahmen davon geregelt werden. dabei sind ausnahmen nur 
bei Räumen von übergeordneter und gesamtstädtischer 
Bedeutung möglich und dort speziell aus der Gestaltung 
des Gesamtraums heraus entwickelt.
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Basel standard

spezial
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01 die ziffern zu den einzelnen Raumtypen nehmen Bezug 
 auf die objektblätter Raumtypen.

  1. Priorität
 2. Priorität
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themenkreis schnittstellen

das Gestaltungskonzept Innenstadt soll die gestalterische 
entwicklung der einzelnen öffentlichen Räume koordinie-
ren. Von besonderer Bedeutung ist diesbezüglich die aus-
gestaltung der schnittstellen zwischen den Raumtypen. 
als Grundsatz soll gelten, dass bei Überlagerungen mehre-
rer Raumtypen der in Bezug auf die Referenzgrös sen Quar-
tier, stadt und Region bedeutendere Raumtyp gestaltungs-
massgebend wird. 

Von besonderer Bedeutung sind die schnittstellen zwi-
schen den Plätzen und den strassen. als Grundsatz gilt, je 
grösser die Bedeutung des Platzes, umso grösser können 
die gestalterischen unterschiede im Vergleich zu den an-
grenzenden strassen sein.

der jeweils priorisierte Raumtyp beschreibt eine theoreti-
sche Grösse und wird im konkreten Projekt überprüft und 
abschliessend definiert.

strassen übergeordnet zu strassen strassen übergeordnet zu Plätzen
Plätze untergeordnet zu strassen

strassen untergeordnet zu Plätzen
Plätze übergeordnet zu strassen

strassen untergeordnet zu strassen

Strassen versus Plätze – Plätze versus StrassenStrassen versus Strassen

III/Gestaltungsprinzipien
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Das Gestaltungskonzept Innenstadt dient als verbindliche  
Grund lage für alle künftigen Gestaltungsprojekte im öffentlichen 
Raum der Basler Innenstadt. Für eine optimale Umsetzung des 
Konzeptes auf der Stufe Projekt werden nachfolgend eine Strate-
gie formuliert, Verfahrensgrundsätze geklärt, Umsetzungszeit-
räume, Prioritäten und Schlüsselprojekte definiert, Zuständigkeiten 
festgelegt sowie die künftige Nachführung/Aktualisierung des  
Gestaltungskonzeptes selbst geregelt.

umsetzung
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Strategie
angesichts des grossen Bearbeitungsperimeters und der 
daraus entstehenden Fülle an aufgaben/Gestaltungspro-
jekten einerseits sowie beschränkter finanzieller und per-
soneller Ressourcen andererseits ist eine strategie zwin-
gend, die langfristig ausgerichtet, verbindlich und lernfähig 
ist und somit einen stabilen Prozess mit klaren Prioritäten 
definiert.

Laufende Gestaltungsprojekte
aktuell sind bereits einige Gestaltungsprojekte im öffentli-
chen Raum in Planung, in umsetzung oder bereits ausge-
führt. die Projekte Münsterhügel, spalenberg, Rheinufer-
promenade kleinbasel oder elisabethenstrasse/klosterberg 
sind diesbe züglich einige Beispiele. diese Projekte wurden 
und werden eng mit dem Gestaltungskonzept Innenstadt 
koordiniert und sollen wie geplant zielgerichtet realisiert 
werden. 

Schlüsselprojekte
der nächste schritt ist die definition von schlüsselprojek-
ten. sie fungieren als katalysatoren für den öffentlichen 
Raum. Von ihnen geht ein grosser Impuls aus, denn sie zei-
gen dem nutzer der Basler Innenstadt die gemäss Gestal-
tungskonzept Innenstadt beabsichtigten Veränderungen 
«on the ground». Bei diesen schlüsselprojekten handelt 
es sich um Projekte, die unmittelbar die konzeptziele ver-
wirklichen.

Puzzlestrategie
die Puzzlestrategie soll den aufwertungsprozess möglichst 
rasch in einem grösseren räumlichen zusammenhang sicht-
bar machen. um dies zu erreichen, werden primär Projekte 
für Räume initiiert, die an bereits aufgewertete Räume – 
z.B. Münsterhügel oder spalenberg – im sinne des Gestal-
tungskonzeptes an laufende Planungen oder die schlüs-
selprojekte anschliessen (Priorität gemäss erhaltungspla-
nung). durch das anknüpfen entstehen immer grössere zu-
sammenhängende Bereiche. die umsetzung des konzeptes 
und damit die aufwertung der Innenstadt werden rasch 
spürbar.

umsetzung

laufende
Gestaltungsprojekte

Prozess Umsetzungsstrategie

plus
schlüsselprojekte

Phase 1

Puzzlestrategie

Phase 2 Phase …
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Zwei VerfahrensgrundsätzeEinflussfaktoren
Folgende zentrale Faktoren beeinflussen massgeblich die 
umsetzungsstrategie des Gestaltungskonzeptes Innen-
stadt hinsichtlich Prioritäten und Verfahren.

Erhaltungsplanung
der erhalt und die laufende erneuerung resp. anpassung 
städtischer Infrastruktur im öffentlichen Raum ist eine 
kern aufgabe der Verwaltung und der beteiligten Werke. die 
gestalterische entwicklung der öffentlichen Räume muss 
optimal mit der erhaltungsplanung koordiniert werden. die-
se wirkt sich nachhaltig auf umsetzungsprioritäten der Ge-
staltungsprojekte aus. die erhaltungsplanung bestimmt die 
Prioritätensetzung federführend.

Rahmenbedingungen
das Verkehrskonzept Innenstadt und der entwicklungs-
richtplan Innenstadt definieren die wichtigsten Rahmen-
bedingungen für das Gestaltungskonzept Innenstadt. der 
schrittweise abbau der dominanz des motorisierten Indivi-
dualverkehrs in der Innenstadt erfordert eine integrale 
strategie und eine räumliche umsetzung des verabschie-
deten Verkehrskonzepts Innenstadt. nur so kann die er-
reichbarkeit sichergestellt, die nachhaltige Mobilität in der 
stadt gestärkt und gleichzeitig die attraktivität des öf-
fentlichen Raumes gesteigert werden. Parallel zur gestal-
terischen Projektentwicklung im öffentlichen Raum erfolgt 
die umsetzung der Funktionsschwerpunkte im Bereich 
nutzung. der entwicklungsrichtplan Innenstadt und das 
konzept kunst im öffentlichen Raum bilden diesbezüglich 
die zentralen Grundlagen. der einbezug der direkt Betrof-
fenen erfolgt auf stufe Projekt. die Frage der nutzung des 
öffentlichen Raumes muss immer in abhängigkeit zur Ge-
staltung geklärt werden. die drei Planungsgrundlagen müs-
sen optimal koordiniert werden.

Erkenntnisse Gestaltungskonzept Innenstadt
das Gestaltungskonzept definiert für die einzelnen teil-
räume des öffentlichen Raumes die zentralen Gestaltungs-
prinzipien. dabei wird deutlich, dass bezüglich der einzel-
nen Räume entscheidende unterschiede an Veränderungs-
potential, Planungssicherheit, detailierungsgrad und Rah-
menbedingungen bestehen.

Basierend auf den strategischen erkenntnissen lassen sich 
folgende zwei Projektgruppen für die umsetzung definie-
ren.

Variable Räume
Hierbei handelt es sich um teilräume mit grossem Verän-
derungs- und dadurch hohem Gestaltungspotential. es sind 
dies zum Beispiel der Birsig-Parkplatz, der Barfüsserplatz, 
der Rümelinsplatz, der Claraplatz oder die Rosentalanlage. 
es handelt sich hierbei um Platzgestaltungen, die im Ge-
gensatz zu den Plätzen, die den stabilen Räumen zugeord-
net werden, keine starken historischen Gestaltungsvorga-
ben haben. Bei diesen teilräumen wird mit Hilfe eines Vari-
anzverfahrens die Breite der Möglichkeiten aufgezeigt.

Stabile Räume
Hierbei handelt es sich um teilräume mit kleinerem Verän-
derungspotential durch eine Vielzahl vorgegebener Rah-
menbedingungen. es sind dies zum Beispiel der Marktplatz 
mit seiner stark historisch geprägten Gestaltung oder all-
gemein die linearen Räume – strassen und Gassen. unter 
diesen Voraussetzungen ist ein Varianzverfahren nicht sinn-
voll. die erarbeitung der Vorprojekte wird, basierend auf 
den umfassenden Rahmenbedingungen des Gestaltungs-
konzeptes, direkt unter Federführung des Bau- und Ver-
kehrsdepartementes, vertreten durch das Planungsamt/
städtebau & architektur initiiert. 

umsetzung
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Prozess
Etappierung und Prioritäten
der umsetzungsprozess soll den beiden Projektgruppen 
und ihren Bedürfnissen gerecht werden. aufgrund des 
grossen Perimeters  und den beschränkten Ressourcen er-
folgt die umsetzung schrittweise durch konkrete Gestal-
tungsprojekte. dabei handelt es sich um eine klassische 
rollende Planung. taktgeber dabei ist die erhaltungspla-
nung. angesichts des grossen sanierungs- und erneue-
rungsbedarfs im öffentlichen Raum der Innenstadt und der 
daraus entstehenden Fülle an aufgaben konzentriert sich 
die umsetzungsstrategie auf die schlüsselprojekte. Pro-
jekte, die unmittelbar die konzeptidee verwirklichen und 
deren öffentliche Räume einen hohen sanierungs- und er-
haltungsbedarf aufweisen.

Aktualisierung und Zuständigkeiten
zusätzlich regelt der Prozess, wie die künftigen Heraus-
forderungen reflektiert und aufgrund der gewonnenen er-
kenntnisse die anschliessende umsetzungsphase frühzei-
tig ausgerichtet sowie die notwendige Finanzierung (Fi-
nanzbedarf neuinvestitionen Gestaltung) geregelt werden. 
entscheidend ist betreffend aktualisierung der unterschied 
zwischen den strategischen und konzeptionellen Inhalten, 
den Gestaltungsprinzipien für die Raumtypen sowie der 
umsetzung.
 
damit die strategie und konzeption Wirkung entfalten 
kann, muss in besonderem Masse auf deren konsequente 
einhaltung und umsetzung geachtet werden. sie stellt den 
harten kern des Gestaltungskonzeptes dar. alle 16 Jahre 
wird das konzept inhaltlich überprüft, allenfalls überarbei-
tet und damit den neuen Herausforderungen angepasst.
 Verantwortlich für die aktualisierung und die folgend ge-
nannten aufgaben und Prozesse ist das Bau- und Verkehrs-
departement, vertreten durch das Planungsamt/städtebau 
& architektur.
 die Gestaltungsprinzipien formulieren detaillierte Vor-
gaben für die künftigen Gestaltungsprojekte. neue wichti-
ge erkenntnisse im Rahmen der künftigen Projektarbeit 
werden über einen fortlaufenden Wissenstransfer rasch in 
den Gestaltungsprinzipien verankert.

umsetzung
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auf den folgenden seiten liegen die objektblätter der ein-
zelnen Raumtypen vor.

Strassen
zentrumsstrassen     Objektblatt 01  |  98
stadtstrassen     Objektblatt 02 | 100
Historische Vorstadtstrassen     Objektblatt 03 | 102
Gassen     Objektblatt 04 | 104
stadtring     Objektblatt 05 | 106
Grüner Ring     Objektblatt 06 | 108 
Radialen und tangentialen     Objektblatt 07 | 110
  
Promenaden
Rheinpromenaden     Objektblatt 08 | 112
  
Plätze
zentrumsplätze     Objektblatt 09 | 114
stadtplätze     Objektblatt 10 | 116
stadtnischen     Objektblatt 1 1 | 118
Bahnhofsplätze     Objektblatt 12 | 120
Ringplätze     Objektblatt 13 | 122
Grüne Plätze     Objektblatt 14 | 124
  
Grün
Grün- und Parkanlagen     Objektblatt 15 | 126
schanzenanlagen     Objektblatt 16 | 128
Gartenanlagen     Objektblatt 17 | 130

Objektblätter Raumtypen
die objektblätter fassen die wichtigsten konzeptaussagen 
und Gestaltungsprinzipien pro Raumtyp zusammen.

umsetzung
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Objektblatt 01

Perimeter Innenstadt
Zentrumsstrassen

die zentrumsstrassen formen das Rückgrat der Basler In-
nenstadt. als zentrale stadtachse verbinden sie den Bahn-
hof sBB mit dem Badischen Bahnhof und damit beide 
stadt teile. In Grossbasel bilden sie ein Geflecht mehrerer 
langer linien, die entweder direkt durch das Birsigtal oder 
vom Bahnhof sBB kommend, durch die aeschenvorstadt 
Richtung stadtmitte führen. Beim Marktplatz werden die 
einzelnen zentrumsstrassen gebündelt und führen über die 
schifflände und Mittlere Brücke nach kleinbasel. In klein-
basel präsentiert sich der Raumtyp als zentrale achse, die 
beim Badischen Bahnhof endet. entlang der zentrumsstras-
sen finden sich die Haupteinkaufsstrassen, der Barfüsser-
platz als gesellschaftliches Herz der stadt, das Rathaus als 
politische Mitte, der Claraplatz als lebendiges zentrum des 
kleinbasels, der Markt- und Messeplatz sowie einige ande-
re bedeutende nutzungen. Innerhalb des ersten stadtmau-
errings (kernstadt) sind die zentrumsstrassen ge mäss dem 

Verkehrskonzept Innenstadt grundsätzlich autofrei. ziel ist 
ein Profil, unterteilt in aufenthaltszonen direkt entlang der 
Fassaden und einer ausgeprägten Bewegungszone in der 
Profilmitte. Flexible zonen, innerhalb derer zu unterschied-
lichen zeiten unterschiedliche nutzungen möglich sind, er-
gänzen das Grundprofil. der vornehmlich steinerne Cha-
rakter wird nur an ausgewählten orten durch grüne einzel-
elemente ergänzt. die herausragende Rolle der stadtachse 
innerhalb des öffentlichen Raumgeflechtes soll durch Bo-
denmaterialien unterstrichen werden, die der Bedeutung 
und dem urbanen Charakter der achse gerecht werden, 
die einzelnen zentrumsstrassen stärker als heute zusam-
menbinden, die orientierung innerhalb der stadtachse und 
im stadtkörper verbessern und damit die Identifikation mit 
der Basler Innenstadt fördern sowie alle funktionalen Be-
dürfnisse erfüllen. 

Zentrumsstrassen

umsetzung
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umsetzung
zentrumsstrassen

* Verweis auf Verkehrskonzept Innenstadt
  1. Priorität
 2. Priorität

Verkehrsart*

shared space

Profilierung

Materialisierung

Grün

stadtmobiliar

strukturdichte  Profilierung – Materialisierung
  
  Lineare Räume mehrheitlich  
  Wendezeit 19./20. Jh.

Gleiche Materialien
unterschiedliche Materialien

schnittstellen

Zentrumsstrassen versus Strassen

 Übergeordnet zu 
 stadtstrassen, Gassen, Radialen und 
 tangentialen

 Untergeordnet zu
 stadtring, grünem Ring 
 

Zentrumsstrassen versus Plätze

 Übergeordnet zu
 Ringplätzen, stadtplätzen, stadtnischen,  
 grünen Plätzen, Grün- und Parkanlagen

 Untergeordnet zu 
 zentrumsplätzen, Bahnhofsplätzen
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umsetzung

Objektblatt 02

die stadtstrassen bilden den Basisstrassentyp und sind da-
mit auch ausserhalb des Innenstadtperimeters optimal ein-
setzbar. sie sind primär auf die Verbindungsfunktion aus-
gelegt. das Grundprofil zeichnet sich durch klassische trot-
toirbereiche in seitenlage und einer Fahrbahn für den rol-
lenden Verkehr in der Mitte aus. die nutzungszuweisung 
wird durch einen klaren Höhenversatz gekennzeichnet. In-
nerhalb der seitenbereiche ist insbesondere die Mischung 
von veschiedenen nutzungen im sinne von shared space 
2.0 vorgesehen. die angrenzenden nutzungen unterstüt-
zen die ausgestaltung des shared-space-Prinzips. das ein-
fache, linear akzentuierte strassenprofil wird wo immer 
möglich und sinnvoll durch Baumreihen unterstrichen. der 
Bodenbelag der stadtstrassen besteht vornehmlich aus 
klassischem asphalt.

Stadtstrassen

Perimeter Innenstadt
Stadtstrassen
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umsetzung
stadtstrassen

schnittstellen

Stadtstrassen versus Strassen

Übergeordnet zu 
Gassen

Untergeordnet zu
zentrumsstrassen, historischen Vorstadt-
strassen, stadtring, grünem Ring, Radialen 
und tangentialen, Rheinpromenaden

 

Stadtstrassen versus Plätze

Übergeordnet zu
stadtnischen

Untergeordnet zu 
zentrumsplätzen, stadtplätzen, Bahnhofs-
plätzen, Ringplätzen

* Verweis auf Verkehrskonzept Innenstadt 

Verkehrsart*

shared space

Profilierung

Materialisierung

Grün

stadtmobiliar
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umsetzung

Objektblatt 03

Perimeter Innenstadt
Historische Vorstadtstrassen

die historischen Vorstadtstrassen sind zeugen konsequen-
ter stadterweiterungen zwischen der kernstadt und der 
äusseren, dritten stadtmauer Grossbasels. Massgebend 
für die typenbildung ist der besondere stadträumliche Cha-
rakter. Gesäumt von noch grossteils intakter altstadt be-
bauung präsentieren sie sich im Vergleich zu den Gassen 
der kernstadt als lineare ausfallachsen. endpunkte bilden 
heute noch teilweise die alten stadttore der äus seren Mau-
er Grossbasels. schmale Profile sollen zukünftig ohne Hö-
henversatz ausgestattet und somit die historische Bebau-
ung eng mit den strassenräumen verknüpft werden. Breite 
strassenprofile mit hoher Verkehrsbedeutung werden mit 
Höhenversatz ausgebildet. Grüne einzelelemente zeichnen 
besondere orte aus. das bevorzugte Material ist asphalt. 
kombinationsmöglichkeiten bieten die kieselwacke und 
alp  na cher Quarzsandsteinpflaster.

Historische Vorstadtstrassen
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umsetzung
Historische Vorstadtstrassen

* Verweis auf Verkehrskonzept Innenstadt
  1. Priorität
 2. Priorität

schnittstellen

Historische Vorstadtstrassen versus Strassen

Übergeordnet zu 
Gassen, stadtstrassen

Untergeordnet zu
stadtring, grünem Ring, Rheinpromenaden

Historische Vorstadtstrassen versus Plätze

Übergeordnet zu 
stadtnischen

Untergeordnet zu
Ringplätzen, schanzenanlagen

Verkehrsart*

shared space

Profilierung

Materialisierung

Grün

stadtmobiliar

strukturdichte  Profilierung – Materialisierung
  
  Lineare Räume mehrheitlich  
  Altstadtbebauung vor ca. 1860

Gleiche Materialien
unterschiedliche Materialien
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umsetzung

Objektblatt 04

Perimeter Innenstadt
Gassen

Gassen
die Gassen sind teil des informellen, feingliedrigen netz-
werkes in der Innenstadt – insbesondere im historischen 
kontext. die engen, teils verwinkelten Gassen stehen in 
grossem Gegensatz zu den restlichen stras sentypen, die 
wesentlich mehr Raum in anspruch nehmen. die Gassen 
vermitteln den Fussgängern einen spannenden einblick in 
die alte Geschichte Basels. 
 eine Basler Besonderheit und Qualität stellen die Gas-
sen treppen in Grossbasel dar. diese markanten Verbindun-
gen im historischen kern Grossbasels ermöglichen einen 
expressiven Übergang von den höhergelegenen niederter-
rassen direkt ins Birsigtal. typische elemente sind treppen-
stufen, Rampen und offene entwässerungsrinnen. 
 die Gassen sind grundsätzlich autofrei. eine Profilie-
rung ohne Höhenversatz von Fassade zu Fassade stärkt 
das Image als verkehrsberuhigte zone. die kombination 

von Fahr- und Fussgängerbereichen ermöglicht den zu-
gang und die nutzung für verschiedene Verkehrsarten. 
Wenn überhaupt, schmücken grüne einzelelemente wich-
tige orte oder schnittstellen. In den altstadtbereichen ge-
langen primär die historischen, qualitativ hochwertigen Bo-
denmaterialien wie kieselwacke und alpnacher Quarzsand-
steinpflaster zum einsatz.

Gassen mit motorisiertem Verkehr und weiterem Quer-
schnitt können im Mittelbereich asphalt aufweisen. eben-
falls werden befahrene Bereiche mit grossem Gefälle aus 
sicherheitsgründen in asphalt ausgeführt.
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umsetzung
Gassen

schnittstellen

Gassen versus Strassen

Untergeordnet zu
zentrumsstrassen, stadtstrassen,  
histo rischen Vorstadtstrassen, stadtring, 
grünem Ring, Rheinpromenaden

Gassen versus Plätze

Übergeordnet zu
stadtnischen

Untergeordnet zu 
zentrumsplätzen, stadtplätzen, Ring-
plätzen, grünen Plätzen

Verkehrsart*

shared space

Profilierung

Materialisierung

Grün

stadtmobiliar

strukturdichte  Profilierung – Materialisierung
  
  Lineare Räume mehrheitlich  
  Altstadtbebauung vor ca. 1860

Gleiche Materialien
unterschiedliche Materialien

* Verweis auf Verkehrskonzept Innenstadt
  1. Priorität
 2. Priorität
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umsetzung

Objektblatt 05

Perimeter Innenstadt
Stadtring

der stadtring beschreibt entlang der ehemaligen zweiten 
(inneren) stadtmauer Grossbasels und der kleinbasler 
stadt mauer eine nahezu idealtypische Ringstruktur. diese 
soll zukünftig gestärkt werden. die themen stadtmauern 
und stadtgraben sollen wieder deutlicher erlebbar und 
sichtbar werden. das künftige, steinerne Profil zeichnet 
sich durch eine Mittelzone aus, die primär vom rollenden 
Verkehr beansprucht wird, und seitenbereichen, die für den 
Fussgängerverkehr reserviert sind. die Übergänge dazwi-
schen sollen mittels Höhenversatz markiert werden. defi-
niert wird das klare Profil primär durch markante stadtfas-
saden, teilweise jedoch auch durch Vorgärten oder öffent-
liche Grünräume im Bereich der alten stadtbefestigung. 
 als wichtiger erschliessungsring mit einer ausgepräg-
ten Geschichte kommen als Bodenmaterial grundsätzlich 
asphalt, kieselwacke und alpnacher Quarzsandsteinpflas-

ter zum einsatz. In Grossbasel akzentuieren grüne einzel-, 
in kleinbasel grüne Reihenelemente den Ring.

Stadtring
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umsetzung
stadtring

schnittstellen

Stadtring versus Strassen

Übergeordnet zu 
zentrumsstrassen, stadtstrassen,  
historischen Vorstadtstrassen, Gassen 

Untergeordnet zu 
Rheinpromenaden

Stadtring versus Plätze

Übergeordnet zu 
stadtnischen

Untergeordnet zu 
zentrumsplätzen, Ringplätzen

Verkehrsart*

shared space

Profilierung

Materialisierung

Grün

stadtmobiliar

* Verweis auf Verkehrskonzept Innenstadt
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umsetzung

Objektblatt 06

Perimeter Innenstadt
Grüner Ring

die ehemalige äusserste zone der stadtbefestigung auf der 
Grossbasler seite soll als zentrales Bindeglied zwischen der 
Innenstadt und den angrenzenden Quartieren etabliert und 
entlang des gesamten Rings der grüne Charakter gestärkt 
werden. zu unterscheiden gilt es diesbezüglich klar zwi-
schen den abschnitten mit grünen Mittelpromenaden und 
den Bereichen mit alleen. Insbesondere bei den letzteren 
sollen die lücken mit alleebäumen geschlossen werden. 
die bestehenden stadttore sollen innerhalb des Rings als 
historische Fragmente und wichtige orientierungspunkte 
eine sonderrolle einnehmen. sie sollen räumlich optimal zur 
Geltung kommen und gut einsehbar sein. die abgesetzten 
Fahrbahnen liegen, ausgenommen in den Bereichen mit den 
grünen Mittelpromenaden, zentral und werden von grünen 
seitenstreifen mit Bäumen und grosszügigen trottoirbe-
reichen flankiert. 

entscheidend für die postulierte Bindegliedfunktion sind 
bestmöglich ausgestattete Querungsmöglichkeiten für den 
Fuss- und Veloverkehr. der rollende Verkehr (MIV, ÖV, Velo) 
spielt, mit ausnahme im abschnitt  klingelbergstras se und 
st. Johanns-Ring, auf dem Ring die Hauptrolle. asphalt ist 
angesichts der dynamischen ausrichtung des grünen Rings 
das dominante Bodenmaterial. Vegetationsflächen und was -
sergebundene Beläge unterstreichen das grüne Image des 
Rings.

Grüner Ring
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umsetzung
Grüner Ring

* Verweis auf Verkehrskonzept Innenstadt

schnittstellen

Grüner Ring versus Strassen

Übergeordnet zu 
zemtrumsstrassen, stadtstrassen,  
historischen Vorstadtstrassen, Gassen, 
Radialen und tangentialen

Grüner Ring versus Plätze

Übergeordnet zu 
stadtnischen, grünen Plätzen, Grün- und 
Parkanlagen, schanzenanlagen, Garten-
anlagen

Untergeordnet zu
Ringplätze

Verkehrsart*

shared space

Profilierung

Materialisierung

Grün

stadtmobiliar
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umsetzung

Objektblatt 07

Perimeter Innenstadt
Radialen und Tangentialen

die Radialen und tangentialen sind in Basel die direkten 
Verbindungen zwischen der Innenstadt und den umliegen-
den Quartieren sowie den grossen Grünräumen ausserhalb 
der Innenstadt. die lineare und grosszügige ausprägung  
der strassenräume unterstreicht den Charakter als hoch-
wertige Verbindungsachsen. entlang des grünen Rings und 
des stadtrings markieren die endpunkte für die Verkehrs-
teilnehmer den Übergang in die Innenstadt. das strassen-
profil zeichnet sich durch eine klare zuweisung für die ein-
zelnen Verkehrsarten und einen klassischen Höhenunter-
schied in Form von Randsteinen zwischen dem rollenden 
Verkehr und den Fussgängern aus. Wo immer möglich wird 
ein strassenprofil mit hohem Grünanteil angestrebt. Insbe-
sondere dort, wo die Qualitätsansprüche für den Fussver-
kehr eine absetzung vom motorisierten Verkehr wünschbar 
machen. asphalt wird als primäres Bodenmaterial einge-

setzt. Vegetationsflächen und wassergebundene Beläge 
unterstreichen im Bereich der Bäume den grünen Charak-
ter.

Radialen und Tangentialen
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umsetzung
Radialen und tangentialen

* Verweis auf Verkehrskonzept Innenstadt

schnittstellen

Radialen und Tangentialen versus Strassen

Übergeordnet zu 
stadtstrassen

Untergeordnet zu
zentrumsstrassen, grünem Ring 

Radialen und Tangentialen versus Plätze

Übergeordnet zu
Grün- und Parkanlagen

Untergeordnet zu 
Bahnhofsplätzen, zentrumsplätzen, Ring-
plätzen

Verkehrsart*

shared space

Profilierung

Materialisierung

Grün

stadtmobiliar
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umsetzung

Objektblatt 08

Perimeter Innenstadt
Rheinpromenaden

die Rheinpromenaden sind die wichtigsten und gleichzeitig 
attraktivsten naherholungsbereiche in der Basler Innen-
stadt. speziell während der warmen Jahreszeit bilden die 
Promenaden die pulsierende Mitte der stadt und verbinden 
diese direkt mit dem Wasser. sitzstufen und unterschiedli-
che niveaus laden zum Verweilen und zum Flanieren ein.  
 Bei der Mittleren Brücke, am kreuzungspunkt mit der 
stadtachse, existiert ein vielseitiges gastronomisches an-
gebot. stromauf- und -abwärts finden sich an ausgewähl-
ten Punkten Buvetten. dieses angebot wird in den kom-
menden Jahren ausgebaut. In geringerem umfang eignen 
sich die anlegestellen der Fähren zum Verweilen.
 das Rheinknie bildet zwei unterschiedliche uferzonen 
in Gross- und kleinbasel aus. auf der sonnenseite kleinba-
sels präsentiert sich die Promenade im Bereich der Innen-
stadt als sehr stabiles, durchgängig begrüntes Band ent-

lang des Wassers. auf der Grossbasler seite wird die Pro-
menade im kernbereich der Innenstadt durch die keimzelle 
Basels, den Münsterhügel und seine eindrückliche stadt-
fassade, unterbrochen. die Promenaden auf der Prallhang-
seite sind insbesondere von der Mittleren Brücke flussab-
wärts schmaler, dadurch weniger auffällig und versprühen 
ohne Begrünung einen sehr steinernen Charme. Gerade in 
diesen Bereichen finden sich dafür anlegestellen für grö-
ssere schiffe. auf der kleinbasler seite finden sich die Po-
tentiale eher auf der ebene stadtgestaltung. eine aufwer-
tung ist diesbezüglich bereits im Gange. auf der Grossbas-
ler seite ermöglicht die heterogenere struktur eine umfas-
sendere entwicklungsdebatte. Im Fokus liegt die Prüfung 
einer durchgängigen Verbindung entlang des Wassers im 
Bereich Münsterhügel. 

Rheinpromenaden
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umsetzung
Rheinpromenaden

* Verweis auf Verkehrskonzept Innenstadt

schnittstellen

Rheinpromenaden versus Strassen

Übergeordnet zu 
stadtstrassen, historischen Vorstadt-
strassen, Gassen, stadtring

Rheinpromenaden versus Plätze

Übergeordnet zu 
grünen Plätzen, Grün- und Parkanlagen, 
schanzenanlagen

Verkehrsart*

shared space

Profilierung

Materialisierung

Grün

stadtmobiliar
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umsetzung

Objektblatt 09

Perimeter Innenstadt
Zentrumsplätze

die zentrumsplätze bilden die bedeutendsten historischen, 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen orte im innerstäd-
tischen netzwerk des öffentlichen Raumes. typischerwei-
se sind die meisten in das lineare netz der zentrumsstras-
sen eingebunden – der prägnanten stadtachse. die gros-
sen Plätze sind ausgesprochen repräsentative orte, wichti-
ge orientierungspunkte, beliebte aufenthaltsbereiche und 
spielen somit eine entscheidende Rolle bei der erlebbar-
keit der Innenstadt. die unterschiedlichen Platzgeschich-
ten und atmosphären erfordern eine detaillierte, themati-
sche Positionierung und spezifisch räumliche ausgestal-
tung. die suche nach den bestmöglichen Materialien soll 
erst auf der stufe Projekt vertieft initiiert werden. dabei 
sollen die Plätze immer auch eine hybride nutzung gewähr-
leisten. die vielfältige nutzung und spontane aneignung 
der Räume soll zu spitzenzeiten und ruhigeren zeiten glei-

chermassen möglich sein. Voraussetzung für diesen aus-
gewogenen Gebrauch sind grundsätzlich steinerne Plätze, 
die jedoch an ausgewählten orten offene und/oder grüne 
aufenthaltsbereiche aufweisen.

Zentrumsplätze
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umsetzung
zentrumsplätze

* Verweis auf Verkehrskonzept Innenstadt

schnittstellen

Zentrumsplätze versus Strassen

Übergeordnet zu 
zentrumsstrassen, stadtstrassen, Gassen, 
stadtring, Radialen und tangentialen

Verkehrsart*

shared space

Profilierung

Materialisierung

Grün

stadtmobiliar
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umsetzung

Objektblatt 10

Perimeter Innenstadt
Stadtplätze

stadtplätze sind mittelgrosse innerstädtische Plätze. sie 
sind thematisch auf ihr umliegendes Quartier ausgerichtet 
und übernehmen lediglich temporär aufgaben für die ge-
samte Innenstadt. die räumliche Gestaltung orientiert sich 
stark am engeren kontext. Highlights sind allenfalls beson-
dere einzelelemente wie beispielsweise spezielle Brunnen, 
sitzgelegenheiten oder Grünelemente. sie kreieren eine 
Platzidentität und Wiedererkennbarkeit über das Quartier 
hinaus und verankern die stadtplätze im Bewusstsein der 
gesamten Innenstadt. 

Stadtplätze
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umsetzung
stadtplätze

* Verweis auf Verkehrskonzept Innenstadt

schnittstellen

Stadtplätze versus Strassen

Übergeordnet zu
stadtstrassen, Gassen

Untergeordnet zu
zentrumsstrassen

Verkehrsart*

shared space

Profilierung

Materialisierung

Grün

stadtmobiliar
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umsetzung

Objektblatt 11

Perimeter Innenstadt
Stadtnischen

die kleinste einheit der Plätze sind die stadtnischen. sie 
erscheinen als lücken in Fassaden, Verbreiterungen des 
Profils, kleine aussichtsplattformen oder knoten von zwei 
untergeordneten strassen. die stadtnischen vermischen 
sich stark mit der atmosphäre der direkten umgebung. die 
Materialisierung hebt sich vom umfeld nicht ab, sondern 
wird von der umgebung aufgegriffen und fortgesetzt. le-
diglich sitzgelegenheiten oder beispielsweise einzelbäume 
markieren die nischen und heben sie sanft und gezielt vom 
restlichen öffentlichen Raum ab. sie sind oftmals gut ge-
eignet, um kleine dauerhafte nutzungen wie beispielsweise 
Boulevardgastronomie aufzunehmen, und eignen sich auch 
für temporäre Programme aus dem Bereich kunst oder 
kultur.

Stadtnischen
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umsetzung
stadtnischen

* Verweis auf Verkehrskonzept Innenstadt

schnittstellen

Stadtnischen versus Strassen

Untergeordnet zu
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historischen Vorstadtstrassen, Gassen, 
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umsetzung

Objektblatt 12

Perimeter Innenstadt
Bahnhofsplätze

die beiden Bahnhofsplätze sind täglich für tausende von 
Men schen zentrale anlaufpunkte ihrer individuellen Mobi-
litätsbedürfnisse. die Plätze sind einerseits wahre Verteil-
künstler, darauf ausgerichtet, dass die nutzer auf ihren Rei-
sen optimal aus-, ein- oder umsteigen können. andererseits 
übernehmen sie gerade für die Basler Gäste eine eminent 
wichtige Willkommensfunktion. sie sind für viele Besucher 
der erste Berührungspunkt mit der Basler Innenstadt. eine 
gute orientierung, optimale Verbindungen und insbeson-
dere eine repräsentative, einladende atmosphäre sind aus 
diesem Grund wichtige leitprinzipien der beiden Bahnhofs-
plätze. Wie die zentrumsplätze haben die Bahnhofplätze 
ihre eigene, einzigartige Identität. als eigentlicher auftakt 
der stadtachse sollen sie grundsätzlich mit Quarzsand-
steinplatten gestaltet werden. 

Bahnhofsplätze
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umsetzung
Bahnhofsplätze

* Verweis auf Verkehrskonzept Innenstadt
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umsetzung

Objektblatt 13

Perimeter Innenstadt
Ringplätze

die Ringplätze sind eng verbunden mit dem grünen Ring 
und dem stadtring. als besondere elemente dieser präg-
nanten Ringstrukturen erfüllen sie eine wichtige scharnier-
funktion in die angrenzenden Quartiere. eine gute orientie-
rung und bestmöglich ausgestaltete Querungsmöglichkei-
ten sind für das Funktionieren entscheidend. 
 die Plätze zeichnen sich durch viel Bewegung aus. als 
umsteigepunkte des öffentlichen Verkehrs müssen sie aber 
auch ruhige Warte- oder aufenthaltsräume anbieten. zwi-
schen diesen Gegensätzen muss ein Gleichgewicht gefun-
den werden. die gestalterische Identität der Ringplätze ist 
eng mit der Gestaltung des grünen Ringes und des stadt-
rings verknüpft.

Ringplätze
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umsetzung
Ringplätze

* Verweis auf Verkehrskonzept Innenstadt
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umsetzung

Objektblatt 14

Perimeter Innenstadt
Grüne Plätze

die grünen Plätze zeichnen sich durch einen markanten 
Baumbestand und sickerfähige Bodenbeläge aus. Je nach 
Grösse erfüllen sie aufgaben für die lokalen nachbarschaf-
ten, die Quartiere oder gar für die gesamte stadt. Baumdä-
cher überspannen die einzelnen Räume und laden zum Ver-
weilen und spielen ein. temporär werden sie zu Bühnen für 
kleinere und grössere anlässe. die grüne atmosphäre un-
terstützt, im Vergleich zu den steinernen stadtnischen, 
zentrums- und stadtplätzen, wesentlich stärker die erho-
lungsfunktion. Vielfältiges Grün, spiel- und sitzmöglichkei-
ten sind die exklusiven elemente.

Grüne Plätze
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umsetzung
Grüne Plätze

* Verweis auf Verkehrskonzept Innenstadt
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umsetzung

Objektblatt 15

Perimeter Innenstadt
Grün- und Parkanlagen

die Grün- und Parkanlagen sind vornehmlich grün gepräg-
te mittlere und grosse erholungs- und Freizeitanlagen. sie 
befinden sich ausserhalb oder am Rande der Innenstadt 
und haben, je nach Grösse, eine quartierbezogene oder ge-
samtstädtische Bedeutung. 
 die Grünanlagen sind auf die umliegenden Quartiere 
ausgerichtet. die Gestaltung der Grün- und Parkanlagen 
richtet sich nach den Bedürfnissen der nutzer. deshalb 
sind das nutzungsspektrum und die Parkgestaltung unter-
schiedlich ausgeprägt. eine jeweils klare thematische aus-
richtung soll die Identität jeder einzelnen Grün- und Park-
anlage stärken und verankert sie im Bewusstsein der nutzer.

Grün- und Parkanlagen
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umsetzung
Grün- und Parkanlagen

* Verweis auf Verkehrskonzept Innenstadt
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umsetzung

Objektblatt 16

Perimeter Innenstadt
Schanzenanlagen

die schanzenanlagen sind kleine bis mittlere Grünanlagen, 
die entlang und auf der ehemaligen stadtbefestigung ent-
standen sind. das lässt sich heute noch an ihrer topografie 
und baulichen Relikten wie stadtmauerresten und schan-
zen ablesen. die anlagen haben ganz unterschiedliche at-
mosphären. teilweise sind sie sehr introvertiert, auf die 
umliegenden Bauten ausgerichtet oder sie begleiten die 
grossen übergeordneten Ringstrukturen als grüne Bänder. 
Besonders wichtig sind bei den introvertierten anlagen ein-
sehbare und attraktive zugänge. 

Schanzenanlagen
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umsetzung
schanzenanlagen

* Verweis auf Verkehrskonzept Innenstadt
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umsetzung

Objektblatt 17

Perimeter Innenstadt
Gartenanlagen

die Gartenanlagen skizzieren einen seltenen und gleichzei-
tig besonderen Raumtyp. Innerhalb der Innenstadt sind sie, 
mit ausnahme der elisabethenanlage, die einzigen umfang-
reichen öffentlichen Grünräume. Bezeichnend sind ihre 
Verflechtung und ausrichtung auf bedeutende öffentliche 
einrichtungen, ihr introvertierter Charakter mit klar defi-
nierten punktuellen zugängen und ihre ausgesprochene 
Pflanzenvielfalt. es sind sehr intime und gleichzeitig hoch-
wertig ausgestattete innerstädtische naherholungsoasen. 
sie können der Öffentlichkeit vermehrt ins Gedächtnis ge-
rückt und besser zugänglich gemacht werden. 

Gartenanlagen
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Zahlen und Fakten zur Innenstadt

BEVÖLKERUNG
Generelle Entwicklung
die Wohnbevölkerung in der Innenstadt wächst – nach ei-
ner langen Phase des Rückgangs – wieder leicht. nach ei-
nem Wachstumstrend in der Periode von 2006 bis 2009 
sank die einwohnerzahl in den Jahren 2010/2011 erneut 
leicht. seit 2012 ist wieder ein Wachstum zu verzeichnen.

Altersstruktur
die Basler Innenstadt ist tendenziell «älter» als die Ge-
samtstadt, es gibt wesentlich weniger kinder und Jugend-
liche. Beliebt ist die Innenstadt offenbar bei den jungen er-
wachsenen; die am stärksten vertretene altersgruppe sind 
die 25- bis 34-Jährigen. 

WOHNEN
Wohnanteil
die Innenstadt ist im Vergleich zu den angrenzenden Quar-
tieren wenig durch Wohnnutzung geprägt. Vor allem ent-
lang der Hauptgeschäftsstrassen, in Bahnhofsnähe und im 
uni- und spitalviertel ist der Wohnanteil sehr gering. aller-
dings gibt es auch Gebiete, in denen die Wohnnutzung stark 
ausgeprägt ist, wie Heuberg und spalenberg, st. alban-Vor-
stadt und st. alban-tal sowie das kleinbasler Rheinufer. der 
Verlauf der alten stadtmauer ist als Grenze im Wohnanteil 
noch wahrnehmbar. 

Haushaltsstruktur
die Innenstadtbevölkerung ist individualisierter als die der 
Gesamtstadt. es wohnen weniger Familien mit kindern in 
der Innenstadt. Insgesamt geht der trend in den letzten 
Jahren zu einem zuwachs an einpersonenhaushalten.

Wohnungen nach Zimmerwahl
der anteil der 1-zimmer-Wohnungen ist in der Innenstadt 
fast doppelt so hoch wie in der Gesamtstadt. dafür gibt es 
vergleichsweise deutlich weniger 3-zimmer-Wohnungen.

Wohnungen nach Bauperiode
die Bausubstanz der Innenstadt unterscheidet sich alters-
mässig stark von derjenigen der Gesamtstadt. das Gesicht 
der Innenstadt prägen vor allem die Bauten von vor 1919 
und diejenigen, die zwischen 1961 und 1980 gebaut wurden.

BEWEGEN
Verkehrsmittelwahl
90,7% der Innenstadtbewohner bewegen sich für gewöhn-
liche Wegstrecken ohne auto fort. der grösste teil geht zu 
Fuss, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem 
Velo. Gesamtstädtisch bewegen sich 87,1% ohne auto fort.

Beurteilung der Parkplatzsituation in der Innenstadt
die zufriedenheit mit der Parkplatzsituation in der Innen-
stadt ist abhängig davon, ob ein auto im Haushalt vorhan-
den ist oder nicht. die situation wird negativer bewertet, 
wenn mindestens ein auto vorhanden ist. ob die Person in 
Besitz eines ÖV-abonnements ist, hat keinen einfluss auf 
die zufriedenheit mit der Parkplatzsituation in der Innen-
stadt.

ARBEITEN
Beschäftigungsstruktur
die Innenstadt ist dienstleistungsorientiert. 95% aller hier 
Beschäftigten sind im dienstleistungssektor (sektor III) tä-
tig. der detailhandel sowie das Gesundheits- und sozial-
wesen sind die grössten arbeitgeber.

Arbeitsstätten im Detailhandel
die Bedeutung der Innenstadt als arbeitsort für den detail-
handel hat in den letzten Jahren kontinuierlich abgenom-
men. 2008 war wieder ein leichter anstieg zu verzeichnen.

Wertschöpfung im Detailhandel
der anteil der Wertschöpfung im detailhandel an der Ge-
samtwertschöpfung in Basel-stadt ist seit 1996 gesunken. 

Einkaufen
In den Jahren 1991 bis 2001 ist die zahl der detailhandels-
beschäftigten in ganz Basel um rund ein Viertel zurück-
gegangen. seit 1991 wurde im kanton Basel-stadt jeder 
fünfte laden geschlossen. die Verkaufsfläche ist im zeit-
raum zwischen 1985 und 1995 um 11,3% gewachsen. neu-
ere zahlen liegen leider nicht vor. aufgrund der entwick-
lung von einkaufszentren am stadtrand sollte dieser trend 
zu mehr Verkaufsflächen anhalten. 
 die einkaufsstrassen der Basler Innenstadt präsentieren 
sich unterschiedlich, sind in sich aber teilweise von Mono-
funktionalität geprägt. Betroffen hiervon sind vor allem die 
reinen «Bekleidungsstrassen» wie die Freie stras se und 
Gerbergasse, während z.B. der spalenberg über einen aus-
gewogenen Branchenmix verfügt. 
 zu innerstädtischen leitbranchen haben sich die Be-
kleidungsindustrie sowie das Gastgewerbe entwickelt. es 
kommt zu einem höheren Wechsel bei Geschäften des un-
terhaltungsbedarfs und textilgeschäften. standorttreue 
hin gegen verzeichnen die Branchen des nahrungs- und 
Genussmittelbedarfs, der Wohnungseinrichtung und des 
Gesundheitsbedarfs.

anhang
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ERLEBEN
Gastgewerbe
Über 40% der Restaurants der stadt Basel sind in der In-
nenstadt lokalisiert. die anzahl nahm von 2001 bis 2008 
zu. Bars waren rückläufig in den Jahren 2001 bis 2005, um 
dann  in der anzahl wieder anzusteigen. diskotheken, dan-
cings und night Clubs blieben von 2001 bis 2008 in der an-
zahl etwa gleich.

Kulturelle Einrichtungen
der kanton Basel-stadt verfügt allgemein über ein vielfälti-
ges kulturangebot, welches von der Bevölkerung mit Platz 1 
der positiven aspekte von Basel sehr geschätzt wird. 
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Nutzerstudie
nach abschluss der ersten Phase des Projektes «Innen-
stadt – Qualität im zentrum» wurde im anschluss parallel 
zum Gestaltungskonzept Innenstadt das Projekt nutzer-
studie Innenstadt initiiert. Mit der studie wurden die nut-
zerstruktur und die nutzerbedürfnisse der Besucher und 
Bewohner der Basler Innenstadt erfasst und damit eine 
weitere wichtige Grundlage für die entwicklung der Innen-
stadt geschaffen. die nutzerstudie beinhaltet zwei Module 
und wurde im Mai 2012 publiziert. In der Folge werden die 
massgebenden ergebnisse zusammengefasst:

Wer nutzt die Innenstadt und wie lange?
90% der befragten Bewohner aus Basel und umgebung, 
70% aus der weiteren agglomeration in der schweiz und 
30 – 35% aus dem angrenzenden ausland kommen mindes-
tens einmal im Monat in die Innenstadt. Je näher der Wohn-
ort einer Person an der Innenstadt liegt, desto häufiger 
nutzt sie die Innenstadt.
 die Frequenzzählung der Passanten zeigt, dass die grös-
ste Gruppe der nutzenden die 35- bis 64-Jährigen (41%) 
sind, gefolgt von den 21- bis 34-Jährigen (36%). Im Ver-
hältnis zur Gesamtbevölkerung kommen mehr Jugendliche 
und junge erwachsene in die Innenstadt. Übervertreten 
sind auch Personen mit einem hohen Bildungsabschluss. 
kinder und Pensionierte sind hingegen untervertreten. es 
kommen mehr Frauen (52%) als Männer in die Innenstadt.

Im Mittel beträgt die aufenthaltsdauer in der Innenstadt 
rund vier stunden, an den ausgangsabenden Freitag und 
samstag tendenziell mehr. einen einfluss auf die aufent-
haltsdauer hat die Herkunft der Befragten: Personen aus 
Basel-stadt halten sich im Mittel drei stunden, Personen 
aus der agglomeration vier stunden in der Innenstadt auf. 
Wer von ausserhalb der agglomeration anreist, bleibt fünf 
stunden. der aufenthalt von Besuchern aus dem weiter 
entfernten ausland dauert mit sechs stunden am längsten. 
Je näher zur Innenstadt wohnend, desto kürzer ist der 
aufenthalt zur nutzung, dafür umso häufiger. 
 54% der Bewohner der Innenstadt nutzen angebote in 
der Innenstadt täglich und mehrmals die Woche, aus dem 
nahen Frankreich sind dies 30%, aus der weiteren agglo-
meration der schweiz sind es 27% und aus der Region 
lörrach 14%. 

Was machen die Nutzer in der Innenstadt?
einkaufen ist der häufigste Grund für den Gang in die Bas-
ler Innenstadt. In der Passantenbefragung gab ein gutes 
Viertel, unter den Frauen ein drittel an, der einkaufsmög-
lichkeiten wegen in der Innenstadt zu sein. diese tendenz 
bestätigte sich bei der telefonischen Befragung (82%). 
 Über 90% der Befragten aller vier Regionen kaufen Gü-
ter des periodischen Bedarfs wie kleider, Haushaltsartikel 
oder unterhaltungsmedien. Bei einkäufen des täglichen 
Bedarfs gibt es regionale unterschiede: 40% aus Basel und 
umgebung, 41% aus der Region lörrach und 51% aus dem 
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anhang
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bis 44% von weiter her anreisende kommen mit dem auto 
– dabei signifikant mehr Männer als Frauen. Mehr Park-
plätze wünschen sich 12% aus Frankreich, 8% aus der Re-
gion lörrach, 3% aus der weiteren agglomeration und 2% 
aus Basel und umgebung. diese angaben sprechen dafür, 
dass die nähere umgebung gut, die weitere umgebung, 
insbesondere Frankreich, schlecht durch den öffentlichen 
Verkehr erschlossen ist. Für das Gewerbe stellt die gute 
erreichbarkeit mit dem ÖV, dem Fahrrad und zu Fuss ein 
wichtiger standortvorteil dar.

Beliebte Orte
am besten an der Basler Innenstadt gefällt den Befragten 
durchwegs die lage am Rhein beziehungsweise das Rhein-
ufer. Im Weiteren werden die altstadt und die atmosphäre 
allgemein genannt, wobei die beste atmosphäre dem thea-
terplatz zugesprochen wird. Bei den auswärtigen und spe-
ziell bei 54% der Befragten aus Frankreich hat der Markt-
platz die höchste Gunst, wobei dieser ort von nur 13% der 
Bewohner der Innenstadt als lieblingsort genannt wird. 
der Münsterplatz ist für ein Viertel bis ein Fünftel der Be-
fragten ein besonders schöner ort, wird jedoch nur von 
5% der französischen Befragten genannt. die Freie stras-
se findet mehr anhänger bei leuten aus der nahen agglo-
meration (11%) als bei den Bewohnern der Innenstadt (4%) 
und wurde somit vergleichsweise selten als ein lieblings-
ort genannt. 
 die Vorlieben sind je nach alter und Herkunft unter-
schiedlich: das Rheinufer wird von der jüngsten Gruppe 
der bis 20-Jährigen besonders geschätzt. Mit zunehmen-
dem alter der Befragten erhalten altstadt, Plätze und Gas-
sen einen grösseren stellenwert. ausländische Besucher 
schätzen das gepflegte stadtbild und die Freundlichkeit 
der einheimischen.

Unbeliebte Orte
sollen die Befragten orte bezeichnen, an denen sie sich 
nicht gerne aufhalten, steht zum einen der stadtteil klein-
basel und dort im speziellen der Claraplatz im Vordergrund 
und zum anderen die steinenvorstadt. Während für die In-
nenstadtbewohner die steinenvorstadt, für die schweizer 
Befragten der Claraplatz und der stadtteil kleinbasel den 
unangenehmsten ort darstellen, bezeichnen die deutschen 
und Franzosen einerseits den stadtteil kleinbasel sowie 
andererseits den Centralbahnplatz als den ort, an dem sie 
sich am wenigsten gerne aufhalten. als Gründe, weshalb je-
mand einen der genannten orte meidet, werden der lärm 
(steinenvorstadt), die mangelnde sicherheit (steinenvor-
stadt, stadtteil kleinbasel, Claraplatz) sowie die mangeln-
de Verkehrssicherheit (Centralbahnplatz) genannt.

arrondissement Mulhouse gaben an, auch einkäufe des 
täglichen Bedarfs in der Innenstadt zu tätigen. aus der wei-
teren agglomeration in der schweiz sind es nur 22%.

an zweiter stelle der Gründe für einen Innenstadtbesuch 
werden von 64% der telefonisch Befragten Freizeitaktivi-
täten angegeben. sie kommen, um zu flanieren, um Freun-
de zu treffen oder die kulturangebote zu nutzen. 61% ge-
hen in Restaurants oder Cafés, etwas, das gerne in kombi-
nation mit anderen tätigkeiten, beispielsweise einem ein-
kauf, unternommen wird. sightseeing machen drei Fünftel 
der aus dem entfernteren ausland kommenden Besucher, 
aber nur 5% der in der schweiz Wohnenden. diese besu-
chen dafür signifikant häufiger ein Museum. 

Für 16% der Passanten und für 14% der telefonisch und 
schriftlich Befragten ist die Innenstadt der arbeitsort. es 
fällt auf, dass vier Mal mehr Befragte aus Frankreich als 
aus deutschland in der Basler Innenstadt arbeiten.

Gründe für das Nichtkommen
Bei der Frage, warum jemand nicht in der Basler Innenstadt 
einkauft, gibt es je nach Region unterschiedliche akzent-
setzungen. die telefonisch Befragten geben mehrheitlich 
an, keinen Bedarf für entsprechende einkaufsausflüge zu 
haben. Besonders häufig wird diese Begründung von jun-
gen Menschen bis 35 Jahre angeführt. ein Viertel der im 
nahen umkreis um die Basler Innenstadt lebenden findet 
das angebot andernorts besser.
 sehr viele Befragte aus deutschland sowie 50% der al-
leinerziehenden empfinden die Preise in Basel als zu teuer 
und verzichten darum darauf, hier einzukaufen. Bei den 
französischen Befragten wiederum ist die ungenügende 
erreichbarkeit der Basler Innenstadt der Hauptgrund, nicht 
zum einkaufen herzufahren.

deutlicher als beim einkauf bewerten mehr Personen die 
Preise in der Basler Gastronomie als zu hoch; bei den Be-
fragten aus deutschland sogar fast die Hälfte und aus 
Frankreich ein gutes drittel. die in der schweiz lebenden 
Befragten, die nicht in Restaurants oder Cafés in der Bas-
ler Innenstadt gehen, geben ähnlich wie beim einkauf an, 
keinen Bedarf dafür zu haben. deutlich höher als beim ein-
kauf sind die Werte für die aussage, das angebot sei an-
dernorts besser. dies ist insbesondere bei den Befragten 
aus der weiteren agglomeration und aus Frankreich der Fall.

Wie erreichen die Nutzer die Innenstadt?
tram und Bus sind in beiden Befragungsmodulen das weit-
aus beliebteste Verkehrsmittel, um in die Basler Innenstadt 
zu gelangen. Häufig werden tram und Bus mit dem zug, 
dem Fahrrad oder dem auto kombiniert. Überdurchschnitt-
lich werden tram und Bus durch Personen im Pensionsal-
ter und von Frauen genutzt. 13% der telefonisch und 
schriftlich Befragten aus der näheren umgebung und 36% 
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Wünsche, Bedürfnisse und Verbesserungspotenzial
Interessant ist, dass fast ein Viertel der Passanten keinen 
Verbesserungsbedarf sieht. auch wird die sicherheit fast 
überall als gut eingestuft, Verbesserungsbedarf wird ein-
zig am Barfüsserplatz und am Rheinufer ausgemacht. aus 
allen Regionen kommt der Wunsch nach grösseren Fuss-
gängerzonen und grosszügigeren Grünflächen in der Innen-
stadt, wobei dies die Befragten aus der schweiz deutlich 
häufiger äussern als Menschen aus dem nahen ausland. 
der Wunsch nach mehr spielplätzen wird von allen geäus-
sert, häufiger jedoch vom Gewerbe als von Besuchern und 
Bewohnern der Innenstadt. die Verweil- und sitzmöglich-
keiten werden von allen vielerorts als ungenügend taxiert, 
insbesondere aber in der Freien strasse, auf dem Markt-
platz, am spalenberg und auf dem Barfüsserplatz. ebenso 
wird die Barrierefreiheit bemängelt. Weniger abfall, weni-
ger Baustellen und je nach ort mehr sicherheit wünschen 
sich zwischen 9% und 11%. Vereinzelt, im durchschnitt un-
ter 5% wünschen sich mehr Polizei, mehr ausgehmöglich-
keiten, bessere Verbindungen des öffentlichen Verkehrs, 
mehr Parkplätze und günstigere Preise. 

sowohl für die befragten nutzer von ausserhalb als auch 
für die Bewohner der Innenstadt ist die Basler Innenstadt 
von Montag bis donnerstag genügend belebt. nachholbe-
darf hat in deren augen der sonntag, an dem die Innen-
stadt als zu wenig belebt empfunden wird. stark belebt – 
und für zwei Fünftel der Befragten sogar zu stark – ist die 
Innenstadt am Freitag- und am samstagnachmittag und 
bis in die nacht. die Gewerbetreibenden bewerten die le-
bendigkeit der Basler Innenstadt hingegen durchwegs ge-
ringer: sie empfinden nicht nur die sonntage als zu wenig 
belebt, sondern auch die zeit von Montag bis donnerstag, 
sowohl abends als auch in der nacht. die Bedürfnisse nach 
Belebung sind also je nach Interessengruppe unterschied-
lich. 
 
Bei den telefonisch und schriftlich Befragten wünschen 
sich 65% der von auswärts kommenden, 30% der Bewoh-
ner der Innenstadt sowie 40% des Gewerbes keine weite-
ren angebote im öffentlichen Raum. sie bewerten das an-
gebot im öffentlichen Raum grundsätzlich als genügend. 
an zweiter und dritter stelle werden von 6% bis 16% mehr 
Restaurants und strassencafés beziehungsweise mehr 
Veranstaltungen gewünscht. nur 4% meinen, es gäbe zu 
viele kommerzielle Veranstaltungen. 
 unter den befragten Bewohnern der Innenstadt gehen 
die Meinungen bezüglich der angebote im öffentlichen 
Raum stärker auseinander als bei den auswärtigen: 15% 
äussern den Wunsch nach mehr Veranstaltungen, gleich-
zeitig finden jedoch 12% das bestehende angebot zu gross. 
Bei den angeboten an Boulevardrestaurants und Buvetten, 
Märkten und aufenthalts- und Flaniermöglichkeiten zeigt 
sich diese aufteilung in die zwei lager noch deutlicher, 

auch bei den Gewerbetreibenden: die einen wollen mehr, 
für die andern gibt es bereits zu viel. auch wenn die Mehr-
heit aller Befragten mit dem bestehenden angebot zufrie-
den ist, überwiegt der Wunsch nach mehr angeboten ge-
genüber dem Wunsch nach einer Verringerung.

Spezifische Wünsche der Bewohner
Bei den befragten Innenstadtbewohnern steht der Wunsch 
nach durchsetzung der Rechtslage (lärmvorschriften, 
Verkehrsregeln etc.) an der spitze. sie wünschen sich zu-
dem mehr Fussgängerzonen und mehr sauberkeit – dies in 
Übereinstimmung mit den Wünschen der auswärtigen.
 Bei den Verbesserungswünschen für die verschiedenen 
Verkehrsmittel setzen die befragten Innenstadtbewohner 
andere akzente als die von ausserhalb in die Innenstadt 
kommenden nutzer: zuoberst auf ihrer Wunschliste ste-
hen der ausbau des Velowegnetzes , die eindämmung des 
motorisierten Verkehrs sowie die Vergünstigung des öffent-
lichen Verkehrs.
 deutlich häufiger als andere befragte nutzer der Basler 
Innenstadt frequentieren die Bewohner der Innenstadt Bars 
und Clubs. der anteil derer, die in der Innenstadt arbeiten, 
ist bei den Innenstadtbewohnern mit 42% im Vergleich zu 
den Menschen, die in der näheren umgebung wohnen 
(14%), relativ hoch.
 Rund ein drittel der Befragten wünscht sich mehr Märk-
te, mehr aufenthalts- und Flaniermöglichkeiten und mehr 
spielplätze, ein Viertel möchte mehr Boulevardrestaurants 
und Buvetten. Vor allem bei den über 65-jährigen Bewoh-
nern gibt es aber auch solche, denen es zu viele kommerzi-
elle Veranstaltungen und Boulevardgastronomie in der In-
nenstadt gibt. ein Viertel der bis 45-jährigen Bewohner 
wünscht sich mehr Restaurationsangebote. 

Spezifische Wünsche des Gewerbes
die befragten Gewerbetreibenden empfinden die Innen-
stadt als zu wenig belebt. Jedoch nur ein Fünftel der Ge-
werbetreibenden wünscht sich mehr kommerzielle Veran-
staltungen und mehr Boulevardgastronomie im öffentli-
chen Raum. dafür sähen mehr Gewerbeleute einen Vorteil, 
wenn es mehr Märkte, aufenthalts- und Flaniermöglich-
keiten und spielplätze in der Innenstadt gäbe. 

der eindeutig am besten bewertete standortfaktor der In-
nenstadt aus sicht des befragten Gewerbes ist die er-
reichbarkeit mit dem öffentlichen Verkehr, zu Fuss und mit 
dem Velo. dazu im kontrast stehen in der Bewertung die 
erreichbarkeit und die anlieferungsmöglichkeiten mit dem 
auto: Beide aspekte werden als schlecht taxiert, beson-
ders in der Grossbasler altstadt. als eindeutig ungenügend 
bewerten die Gewerbetreibenden das Parkplatzangebot für 
die kunden. ebenfalls verbesserungswürdig sind für das 
Gewerbe die sicherheit und die sauberkeit, wobei die si-
cherheit vor allem im kleinbasel als schlecht bewertet 

anhang
nutzerstudie
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anhang
nutzerstudie

wird. als schlecht beurteilt das Gewerbe zudem die Ver-
weilmöglichkeiten, die Verkehrssituation, die Verkehrssi-
cherheit und die lärmsituation.

Fazit
die nutzerstudie Innenstadt objektiviert die sicht der nut-
zer der Innenstadt. die ergebnisse dienen zum Beispiel als 
wichtige Grundlage für die weiterführende diskussion mit 
den verschiedenen Interessenvertretern zur künftigen nut-
zung der Innenstadt. In diesem sinne stellt sie eine wichti-
ge Grundlage für das Gestaltungskonzept insgesamt und 
für die umsetzung aller kommenden Gestaltungsprojekte in 
der Innenstadt dar.

Verwendete, nicht direkt zitierte Literatur zum Thema

Präsidialdepartement des kantons Basel-stadt, statistisches amt: 
Daten unter Ziffer 2.2.1 Zahlen und Fakten zur Innenstadt.
Bau- und Verkehrsdepartement des kantons Basel-stadt,  
städtebau & architektur (Planungsamt) sowie Präsidial departement 
des kantons Basel-stadt (kantons- und stadt entwicklung):  
Nutzerstudie Innenstadt (Basel, Mai 2012); Ziffer 2.2.2 Nutzerstudie 
Innenstadt. 
Gehl architects aps, Copenhagen:  
Die Evolution des öffentlichen Lebens 1900 – 2000 in: ASPERN,  
die Seestadt Wiens, Partitur des öffentlichen Raumes (Wien, Oktober 
2009); Ziffer 2.3 Transformation des öffentlichen Raumes 
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Verkehrsart

Fussgänger

Velo

anlieferung

Motorisierter  
Individual verkehr 
(MIV)

Öffentlicher 
Verkehr

Veloparking

MIV-Parking

Shared Space

eignung klein

eignung mittel

eignung gross

Grün

Baumtypologie 
einzelbaum

Baumtypologie 
Gruppen

Baumtypologie 
einzel-/doppelreihen

unterbepflanzung

Wechselflor

Mobiles Grün

Stadtmobiliar

Mobiliar
Basel standard

spezial

Schnittstellen

strassen übergeordnet  
zu strassen

strassen untergeordnet  
zu strassen

strassen übergeordnet 
zu Plätzen
Plätze untergeordnet  
zu  Strassen

strassen untergeordnet  
zu Plätzen
Plätze übergeordnet  
zu Strassen

Profilierung

ohne 
Höhendifferenzen

kleine 
Höhendifferenzen

grosse
Höhendifferenzen

Materialiesierung

spezialmaterial

alpnacher  
Quarz sandstein-
platten

alpnacher  
Quarz sandstein-
pflästerung

kieselwacke

asphalt

Wassergebundene
Beläge

Vegetationsflächen





Bau- und Verkehrsdepartement des kantons Basel-stadt
städtebau & architektur, Planungsamt
Rittergasse 4, 4001 Basel
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die Innenstadt Basels beinhaltet eine Vielzahl an öffent-
lichen orten, die wesentlich zur Identität der stadt bei-
tragen und in der summe auch die lebensqualität be-
einflussen. die Vielzahl der öffentlichen Räume und ihre 
Verbindungen galt es entsprechend zu analysieren, wei-
terzuentwickeln und damit den aktuellen Herausforde-
rungen und Bedürfnissen der nutzer anzupassen.
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