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EinlEitung 

struktur und Aufbau der Massnahmen
struktur
das Entwicklungskonzept Badischer Bahnhof besteht aus 
zwei teilen: dem «konzept» und den «Massnahmen». 

das dokument «konzept» beschreibt die ausgangslage, 
benennt den handlungsbedarf und formuliert die ziele. 
daraus wird das Entwicklungskonzept für den Badischen 
Bahnhof und seine umgebung in form der konzeptkarte 
entwickelt. Mit dem fokus auf drei schlüsselräume wird 
eine breite palette unterschiedlicher Massnahmen zusam-
mengestellt. 

der vorliegende teil «Massnahmen» konkretisiert die um-
setzung des konzepts. ausgehend von den fokussen bün-
deln zwölf Massnahmenpakete die einzelnen Massnahmen 
nach ihrem funktional-räumlichen zusammenhang und 
stellen die jeweils verfügbaren informationen dar. hinzu 
kommen zwei Massnahmenpakete zum thema prozess 
und controlling. folgende Massnahmenpakete liegen vor:

bahnhof
a Bahnhofplatz und nutzungen
B Bahnhofsgebäude
c zugang Bahnhofplatz–südlicher personentunnel
d zugang riehenstrasse / im surinam
E zugang Maulbeerstrasse / im surinam
f zugang strassentunnel Maulbeerstrasse
g Querungen Bahnareal

rosentalstrasse
h rosentalstrasse

nord-süd-korridor
i fuss- und Veloverkehrsachse nördlich  

rosentalstrasse
J fuss- und Veloverkehrsachse südlich  

rosentalstrasse
k fuss- und Veloverkehrsachse ost
l transitkorridor

Prozess und Controlling
M gebietsmanagement
n Vollzug und controlling

diese liste, wie auch die einzelnen Massnahmenpakete 
stellen eine Momentaufnahme dar. sie sollen in regelmäs-
sigen abständen überprüft, mit neuen Erkenntnissen 
abgeglichen, geänderten rahmenbedingungen angepasst 
und um neue Entwicklungen ergänzt werden. details dazu 
sind im Massnahmenpaket gebietsmanagement  Mp M  
dargestellt. 

Aufbau
die Massnahmenpakete a bis l sind nach einem einheitli-
chem schema aufgebaut. die folgende doppelseite zeigt 
diesen aufbau. darin sind fragen aufgeführt, die in den 
verschiedenen rubriken zu beantworten sind und die ver-
wendeten Begriffe der antwortkategorien erläutern. 

Abkürzungen der beteiligten stellen

astra Bundesamt für strassen

aV allmendverwaltung (BVd)

BEV Bundeseisenbahnvermögen

Bgi Bau- und gastgewerbeinspektorat (BVd)

BVB Basler Verkehrsbetriebe

BVd Bau- und Verkehrsdepartement Bs

BEV Bundeseisenbahnvermögen  
(deutsche Bahn ag)

Ed Erziehungsdepartement

gd gesundheitsdepartement

gMi geschäftsmodell infrastruktur

igk interessengemeinschaft kleinbasel

iwB industrielle werke Basel

kcB kontrollstelle für chemie- und Biosicher-
heit (gd)

MoB amt für Mobilität (BVd)

pd präsidialdepartement

s&a städtebau & architektur (BVd)

s&a-d kantonale denkmalpflege (BVd)

s&a-h hochbauamt (BVd)

s&a-p planungsamt (BVd)

sBB schweizerische Bundesbahnen

sBB-r sBB deutschland gmbh 

rua schulen, raum und anlagen (Ed)

sf stadtgärtnerei (BVd)

sr stadtreinigung (BVd)

sM standortmarketing (pd)

stata statistisches amt Basel-stadt (pd)

sts kB stadtteilsekretariat kleinbasel

tBa tiefbauamt (BVd)
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ziele und Beschrieb des Massnahmenpakets

welches sind die ziele, die mit dem Massnahmenpaket verfolgt werden?
aus welchen einzelnen Massnahmen besteht das Massnahmenpaket und wie 
greifen diese ineinander? 

kartenausschnitt fokus

WIESE

RHEIN

WIESE

RHEIN

BB01b

BB02b

BB03

BB04a

BB04d

BB05

BB06a

BB06b
BB06c

BB06d

BB07c
BB07c

BB07a

BB08b

BB09

BB01a

BB02a

BB01b

BB01a

BB01a

BB01a

BB01a

BB04b

BB04c

BB06eBB07b

Planungsperimeter

Detaillierte Legende auf 
gegenüberliegender Seite

Fokus 1: Badischer Bahnhof

N

400 m0Kanton Basel-Stadt Entwicklungskonzept Badischer Bahnhof

Massnahmen

BB01

Massnahme Nr.        Signatur

BB01

BB02 

BB03

BB04

BB05

BB06

BB07

BB08

BB09

BB10     *

BB11     *

Fokus 1: Badischer Bahnhof und Umfeld (BB)

BB07 BB07

Beschreibung und Verortung der einzelnen Massnahmen.

Beurteilung

wirkung:  – welches sind die erwarteten wirkungen des Massnahmenpakets?

pendenzen:  – was ist noch zu tun, um das Massnahmenpaket zu definieren? 

abhängigkeiten / annahmen:  – welche abhängigkeiten bestehen mit anderen Massnahmenpaketen  Mp X , 
planungen oder projekten? 

 – welche wichtigen annahmen wurden getroffen?

risiken / konflikte:  – Bestehen konflikte mit anderen Massnahmenpaketen  Mp X , planungen oder 
projekten?

 – gibt es risiken für das Massnahmenpaket?
 – führt der ausfall einzelner Massnahmen zum scheitern des Massnahmenpakets?

Massnahmen Massnahme 1 Massnahme 2 Massnahme 3 Massnahme 4

zuständigkeiten

federführung: welche stelle hat die federführung für die einzelnen Massnahmen?

Beteiligte stellen: welche weiteren stellen sind an den einzelnen Massnahmen beteiligt?

realisierung

koordinationsstand: welche reife hat die Massnahme?

 festsetzung

 zwischenergebnis

projekte mit diesem koordinationsstand sind schon fortgeschritten. die wesentlichen 
festlegungen und Vereinbarungen sind verbindlich und können umgesetzt werden. 
Vorbehalten bleiben allenfalls finanzbeschlüsse der Beteiligten.
die koordination ist angelaufen, Ergebnisse liegen bereits vor. die Beteiligten sind sich 
über das Vorgehen und die ziele einig. das bereits Erreichte und die noch ausstehen-
den schritte und Entscheidungen können transparent offengelegt werden.

X Musterseite
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Einleitung

Massnahmen Massnahme 1 Massnahme 2 Massnahme 3 Massnahme 4

 Vororientierung Eine idee und erste abklärungen zur Massnahme liegen vor, sind jedoch noch nicht 
konsolidiert. der koordinationsprozess mit allen Beteiligten kann eingeleitet und 
weitere abklärungen (Machbarkeit, Variantenstudien) durchgeführt werden.

priorität: welches gewicht hat die Massnahme aus sicht des Entwicklungskonzeptes?

 hoch

 mittel
 tief

die Massnahme ist für die lösung der drängenden probleme, die umsetzung des 
konzepts und die künftige Entwicklung des Bahnhofs und seines umfelds von zentra-
ler Bedeutung.
die Massnahme ist für die umsetzung des konzepts wichtig und weiterzuverfolgen.
die Massnahme ist wünschenswert. die umsetzung erfolgt, wenn die rahmenbedin-
gungen oder die umsetzung anderer Massnahmen dazu gelegenheit geben.

realisierungshorizont: in welcher frist erfolgt die umsetzung der rahmenbedingungen?

 kurzfristig 

 mittelfristig 

 langfristig

die umsetzung der Massnahme läuft bereits oder ist für die kommenden Jahre ange-
strebt.
die umsetzung ist in einigen Jahren absehbar. Vorarbeiten sind noch notwendig oder 
es bestehen abhängigkeiten zu anderen projekten, die abgewartet werden müssen.
die umsetzung ist nicht terminierbar. wesentliche grundlagen oder rahmenbedin-
gungen sind noch nicht gegeben, der zeitliche rahmen ist nicht bekannt.

relevanz: welche räumliche und funktionale reichweite hat die Massnahme?

 stadt 
 perimeter 
 lokal

stadtweite Bedeutung und auswirkungen
Bedeutung für wesentliche teile des perimeters des Entwicklungskonzepts
Bedeutung in erster linie für die direkte umgebung oder einen teil des perimeters

instrument zur umsetzung: welche instrumente sind notwendig, um die Massnahmen umzusetzen?

 kantonaler richtplan
 zonenplan
 investitionsplanung
 Bebauungsplan 
 gMi
 Vereinbarung
 wettbewerb etc.

Es sind anpassungen im kantonalen richtplan erforderlich.
Es sind anpassungen in der zonenplanung erforderlich.
die Massnahme hat auswirkungen auf die investitionsplanung.
Es ist ein Bebauungsplan zu erarbeiten.
die Massnahme ist in das geschäftsmodell infrastruktur (gMi) aufzunehmen.
für die umsetzung der Massnahme sind privatrechtliche Vereinbarungen nötig.
für die Massnahme ist ein qualitätssicherndes Verfahren notwendig. 

Vorgehen: welche schritte sind für die umsetzung des Massnahmenpakets einzuleiten? 

 nächster schritt  – als erster schritt ist zu tun ... (kurzfristig; zeitraum, soweit bekannt)?

 weitere schritte  – danach ist als zweiter schritt zu tun ... (mittelfristig; zeitraum, soweit bekannt)?
 – als weiterer schritt ist zu tun ... (mittelfristig; zeitraum, soweit bekannt)?

finanzierung

kosten: Mit welchen kosten ist für das Massnahmenpaket zu rechnen (Quelle)?

kostenteiler: wie werden die kosten auf die Beteiligten verteilt?

grundlagen

planungsinstrumente:
studien und konzepte:
Beteiligungsverfahren:

 – welche planungsinstrumente enthalten aussagen zum Massnahmenpaket?
 – welche studien und konzepte wurden zum Massnahmenpaket verfasst?
 – in welchen gremien wurde das thema des Massnahmenpakets eingebracht?
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Grundlagenverzeichnis

kürzel Autor / Herausgeber Jahr Titel / Untertitel Thema

Planungsinstrumente

arp geschäftsstelle agglome-
rationsprogramm Basel

2012 agglomerationsprogramm siedlung, Verkehr, 
landschaft

BVd Bau- und Verkehrsdepar-
tement Basel-stadt

2013 teilrichtplan (trp) Velo, Entwurf Verkehr

Bs kanton Basel-stadt 2011 naturinventar landschaft

Bs kanton Basel-stadt 2010 kantonaler richtplan siedlung, Verkehr, 
landschaft

BVd Bau- und Verkehrsdepar-
tement Basel-stadt

2010 hochhauskonzept siedlung

Bs kanton Basel-stadt 2013 zonenplan siedlung, 
landschaft

Bs kanton Basel-stadt 2012 wohnanteilplan siedlung

Bs kanton Basel-stadt div. Bebauungspläne (nr. 24, 64, 97, 97a, 131, 
157, 172, 182, 184, 190)

siedlung

BVd Bau- und Verkehrsdepar-
tement Basel-stadt

2012 gestaltungskonzept innenstadt, Entwurf siedlung, Verkehr

BVd Bau- und Verkehrsdepar-
tement Basel-stadt

2013 Entwicklungsrichtplan innenstadt, Entwurf siedlung, Verkehr

BVd / 
roche

Bau- und Verkehrsdepar-
tement Basel-stadt / 
roche

2010 grün- und freiraumkonzept roche siedlung, 
landschaft

Grundlagendokumente

Bayer Beatrice Bayer architekten 2012 testplanungsbericht syngenta siedlung

stata/BVd statistisches amt des 
kantons Basel-stadt/
Bau- und Verkehrsdepar-
tement Basel-stadt

2012 nutzerbefragung Badischer Bahnhof Verkehr

BVd Bau- und Verkehrsdepar-
tement Basel-stadt

2012 ratschlag Verkehrsdrehscheibe Badischer 
Bahnhof

Verkehr

BVd Bau- und Verkehrsdepar-
tement Basel-stadt

2012 tram Erlenmatt, technischer Bericht Verkehr

BVd Bau- und Verkehrsdepar-
tement Basel-stadt

2010 herzstück regio-s-Bahn, technischer 
Bericht zur Variantenwahl

Verkehr

BVd Bau- und Verkehrsdepar-
tement Basel-stadt

2013 ÖV-programm 2014–2017 Verkehr

BVd Bau- und Verkehrsdepar-
tement Basel-stadt

2012 stadtplätze Erlenmatt siedlung, 
landschaft

BVd Bau- und Verkehrsdepar-
tement Basel-stadt

2011 Vision unterlauf der wiese, testplanung 
synthesebericht

landschaft

BVd / 
roche

Bau- und Verkehrsdepar-
tement Basel-stadt / 
roche

2011 solitude-promenade: Machbarkeitsstudie 
zur optimierung, schlussbericht

Verkehr

6



Einleitung

kürzel Autor / Herausgeber Jahr Titel / Untertitel Thema

BVd/Bud Bau- und Verkehrsdepar-
tement Basel-stadt / 
Bau- und umweltschutz- 
direktion kanton Basel-
landschaft

2012 studienauftrag strategische planung tram-
netz region Basel 2020  
(tramnetzstudie 2020)

Verkehr

BVd gs recht 2011 gutachten zum staatsvertrag von 1852 Verkehr

ebp Ernst Basler + partner 2011 nutzungsstudie Badischer Bahnhof Basel siedlung

ebp Ernst Basler + partner 2010 Vorstudie stadtentwicklungskonzept siedlung, Verkehr, 
landschaft

fierz fierz architekten ag 2011 studie zugänglichkeit siedlung, Verkehr

Eth r. scholz et al. 2004 Bahnhöfe in der stadt Basel (fallstudie) Verkehr

uniBa universität Basel 2011 rosental campusplan siedlung

wehrlin atelier wehrlin 2012 schlussbericht Expertenpanel städtebau siedlung, 
landschaft

beteiligungsverfahren

BVd Bau- und Verkehrsdepar-
tement Basel-stadt

2010 auswertung Quartieranhörung  
(Quartierveranstaltung i, protokoll  
inkl. Beilagen)

BVd Bau- und Verkehrsdepar-
tement Basel-stadt

2011 Quartierveranstaltung ii, protokoll  
inkl. Beilagen

BVd Bau- und Verkehrsdepar-
tement Basel-stadt

2012 Quartierveranstaltung iii, protokoll  
inkl. Beilagen

BVd Bau- und Verkehrsdepar-
tement Basel-stadt

2012 Quartierveranstaltung iV, protokoll  
inkl. Beilagen

BVd Bau- und Verkehrsdepar-
tement Basel-stadt

2011 akteursbeirat i, protokoll inkl. Beilagen

BVd Bau- und Verkehrsdepar-
tement Basel-stadt

2012 akteursbeirat ii, protokoll inkl. Beilagen

BVd Bau- und Verkehrsdepar-
tement Basel-stadt

2012 akteursbeirat iii, protokoll inkl. Beilagen

BVd Bau- und Verkehrsdepar-
tement Basel-stadt

2012 protokolle der Begleitgruppe inkl. Beilagen
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MassnahMEnpakEtE Bahnhof 

a Bahnhofplatz und nutzungen
B Bahnhofsgebäude
c zugang Bahnhofplatz–südlicher personentunnel
d zugang riehenstrasse / im surinam
E zugang Maulbeerstrasse / im surinam
f zugang strassentunnel Maulbeerstrasse
g Querungen Bahnareal
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a Bahnhofplatz und nutzungen  

ziele und Beschrieb des Massnahmenpakets

Mit der neugestaltung soll der Bahnhofplatz als Empfangs- und aufenthalts-
raum aufgewertet und die Verbindung zur rosentalstrasse gestärkt werden. 
kurze hindernisfreie wege und gezielte information sollen das umsteigen 
zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern vereinfachen. die Bildung 
städtebaulich klarer strukturen soll den Bahnhofplatz fassen und erkennbar 
machen. die Verpflegungs- und dienstleistungsangebote rund um den platz 
sollen durch die koordination der verschiedenen anbieter für die nachfrage 
optimiert werden. 

kernelement ist die neugestaltung des Bahnhofplatzes als Empfangs- und 
aufenthaltsraum (rB01), insbesondere im zusammenhang mit der neuen 
linie tram Erlenmatt als Bestandteil des tramnetzes 2020. die Vernetzung 
der verschiedenen Verkehrsträger erfolgt mit kurzen wegen und informati-
onsmanagement (BB05), wobei auch das parkhaus gut angebunden wird 
(BB09). der platz wird mit klaren städtebaulichen kanten gefasst (rB02).  
gespräche mit den grundeigentümern und nutzern ermöglichen es, die 
Erdgeschossnutzungen mit Verpflegungs- und dienstleistungsangeboten zu 
koordinieren und zu optimieren (rB05a).

kartenausschnitte fokus 1 und 2

WIESE

RHEIN

WIESE

RHEIN

BB01b

BB02b

BB03

BB04a

BB04d

BB05

BB06a

BB06b
BB06c

BB06d

BB07c
BB07c

BB07a

BB08b

BB09

BB01a

BB02a

BB01b

BB01a

BB01a

BB01a

BB01a

BB04b

BB04c

BB06eBB07b

Planungsperimeter

Detaillierte Legende auf 
gegenüberliegender Seite

Fokus 1: Badischer Bahnhof

N

400 m0Kanton Basel-Stadt Entwicklungskonzept Badischer Bahnhof

  

WIESE

RHEIN

WIESE

RHEIN

RB01

RB03

RB05a

RB05b

RB02

RB04 RB04

RB02

Fokus 2: Rosentalstrasse- 
Bahnhofplatz

Planungsperimeter

Detaillierte Legende auf 
gegenüberliegender Seite

N

400 m0Kanton Basel-Stadt Entwicklungskonzept Badischer Bahnhof

Massnahmen

rB01

Massnahme Nr.        Signatur

RB01

RB02

RB03

RB04 

RB05

Fokus 2: Rosentalstrasse - Bahnhofplatz (RB)

neugestaltung des bahnhofplatzes als Empfangs- und aufenthaltsraum. dabei die 
bestehende Grünfläche an der riehenstrasse aufwerten (fV11a 

Massnahme Nr.        Signatur

FV01

FV02 

FV03

FV04

FV05

FV06

FV07

FV08

FV09

FV10

FV11

FV12

Fokus 3: Korridore Fuss- und Veloverkehr (FV)

) und insbesondere 
die Anlieferungen Bahnhof (Ver- und Entsorgung der Mieter im Bahnhofsgebäude) und 
syngenta berücksichtigen (fV10a, b, c 

Massnahme Nr.        Signatur

FV01

FV02 

FV03

FV04

FV05

FV06

FV07

FV08

FV09

FV10

FV11

FV12

Fokus 3: Korridore Fuss- und Veloverkehr (FV)

).

rB02

Massnahme Nr.        Signatur

RB01

RB02

RB03

RB04 

RB05

Fokus 2: Rosentalstrasse - Bahnhofplatz (RB)

Mit städtebaulichen kanten den Bahnhofplatz als städtischen platz fassen.

rB05a

Massnahme Nr.        Signatur

RB01

RB02

RB03

RB04 

RB05

Fokus 2: Rosentalstrasse - Bahnhofplatz (RB)

dialog mit den Grundeigentümern / Mietern über nutzungspotentiale im Erdgeschoss 
führen und bei Bedarf die rahmenbedingungen anpassen. gleichzeitig nahe liegende 
Verpflegungs- und Versorgungsangebote für reisende etc. koordinieren und verbes-
sern.

BB05

Massnahme Nr.        Signatur

BB01

BB02 

BB03

BB04

BB05

BB06

BB07

BB08

BB09

BB10     *

BB11     *

Fokus 1: Badischer Bahnhof und Umfeld (BB)

BB07 BB07

für die Umsteigebeziehungen kurze wege zwischen den Verkehrsträgern und informa-
tionsmanagement sicherstellen. dazu auch die Organisation des Parkhauses optimieren 
und attraktive zugänge zu den ÖV-haltestellen schaffen (BB09 

Massnahme Nr.        Signatur

BB01

BB02 

BB03

BB04

BB05

BB06

BB07

BB08

BB09

BB10     *

BB11     *

Fokus 1: Badischer Bahnhof und Umfeld (BB)

BB07 BB07

).

Beurteilung

wirkung:  – die kombination von neugestaltung, besserer lesbarkeit, kurzen wegen und 
abgestimmten angeboten ermöglicht es dem Bahnhofplatz, die funktion als 
schnittstelle zwischen dem Bahnhof, der Verbindung durch die rosentalstrasse zur 
Messe und zu den umliegenden Quartieren wahrzunehmen.  

pendenzen:  – dialog mit grundeigentümern und anbietern über die nutzungspotentiale führen.

abhängigkeiten / annahmen:  – rB01: tram Erlenmatt als erstes teilstück im tramnetz Basel 2020 (später: tram 
zur roche), gestaltungskonzept und Entwicklungsrichtplan innenstadt  Mp B , 
 Mp c,  Mp h, Öffnung rosentalareal  Mp i

 – BB05: Veloparking  Mp B   und zugang südlicher personentunnel  Mp c
 – rB05a: koordiniert mit angeboten im Bahnhofsgebäude  Mp B  und aufwertung 

rosentalstrasse  Mp h
 – rB02:  Mp l
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Bahnhof

risiken / konflikte:  – die starke Belastung des Bahnhofplatzes durch die verschiedenen Verkehrsmittel 
wird bestehen bleiben.

 – auch die randbereiche und exponierten Ecken des platzes müssen einer sinnvollen 
nutzung zugeführt werden (insbes. abschnitt hotel royal bis riehenstrasse).

 – die neue platzgestaltung hängt von der realisierung der Verkehrsdrehscheibe 
Badischer Bahnhof ab. 

 – die koordinationspflicht von störfallvorsorge und raumplanung ist zu berücksichti-
gen. 

Massnahmen RB01 RB02 RB05a BB05

zuständigkeiten

federführung:  – s&a-p  – s&a-p  – s&a-p  – MoB

Beteiligte stellen:  – MoB, BVB, 
astra, BVd, 
s&a-d, sf

 – s&a-d, BEV,   
gd / kcB

 – s&a-d, Eigentü-
mer, Mieter, 
anbieter, Bgi, 
sts kB, unter-
nehmen, organi-
sationen, gd/kcB

 – polizei, BVB, 
s&a-p, park-
hausbetreiberin

realisierung

koordinationsstand: festsetzung Vororientierung zwischenergebnis festsetzung

priorität: hoch mittel mittel hoch

realisierungshorizont: kurzfristig langfristig mittelfristig mittelfristig

relevanz: stadt perimeter perimeter stadt

instrument zur umsetzung:  – investitionspla-
nung

 – gMi
 – Vereinbarung

 – Bebauungsplan
 – wettbewerb etc.

 – Vereinbarung
 – evtl. zonenplan
 – evtl. Bebauungs-

plan

 – Vereinbarung

Vorgehen:

 nächster schritt  – gespräche mit Eigentümern / nutzern über Erdgeschossnutzungen und angebote

 weitere schritte  – Beschluss und realisierung Verkehrsdrehscheibe Badischer Bahnhof (bis 2019)
 – Erarbeitung eines Verkehrsleitkonzepts und definition städtebaulicher rahmenbe-

dingungen für an den platz grenzende areale

finanzierung

kosten: die kosten für die Massnahmen sind noch zu erheben.

kostenteiler: der finanzierungsschlüssel für die Massnahmen ist noch zwischen den Beteiligten 
auszuhandeln.

grundlagen

planungsinstrumente:
 
studien und konzepte:
Beteiligungsverfahren:

 – Bs: kantonaler richtplan, Bs: naturinventar, BVd: gestaltungskonzept innenstadt, 
BVd: Entwicklungsrichtplan innenstadt

 – BVd: technischer Bericht tram Erlenmatt (3. Entwurf), ebp: nutzungsstudie, 
 – akteursbeirat, Quartierveranstaltungen i und ii 
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Entwicklungskonzept Badischer Bahnhof / Massnahmen / Februar 2014

ziele und Beschrieb des Massnahmenpakets

Mit der stärkung des «kulturbahnhofs» und der attraktiveren gestaltung 
des perronbereichs (witterungs- und substanzschutz) sollen die zentrums-
funktion gestärkt und die trennwirkung zwischen den Quartieren reduziert 
werden. die neue Veloparkierung soll die intermodale Verkehrsdrehscheibe 
aufwerten und die Erreichbarkeit der angebote erleichtern. neue Verbindun-
gen des öffentlichen Verkehrs sollen es erlauben, wichtige ziele schneller zu 
erreichen. 

kernelemente sind das attraktive und identitätsbildende kultur- und nut-
zungsangebot des Bahnhofs (BB03) und die lösung der Veloparkierung 
(BB06a, b). die Bedeutung des Bahnhofs wird durch die bessere integration 
des s-Bahn-netzes mit neuen durchmesserlinien über das herzstück gestei-
gert, ebenso wie mit den guten anbindungen wichtiger arbeitsplatzgebiete 
(BB07 / 08) und des flughafens. Eine überdachung der gleisanlagen gibt 
dem stadtbahnhof einen würdigen auftritt (rB02). 

kartenausschnitte fokus 1 und 2

WIESE

RHEIN

WIESE

RHEIN

BB01b

BB02b

BB03

BB04a

BB04d

BB05

BB06a

BB06b
BB06c

BB06d

BB07c
BB07c

BB07a

BB08b

BB09

BB01a

BB02a

BB01b

BB01a

BB01a

BB01a

BB01a

BB04b

BB04c

BB06eBB07b

Planungsperimeter

Detaillierte Legende auf 
gegenüberliegender Seite

Fokus 1: Badischer Bahnhof

N

400 m0Kanton Basel-Stadt Entwicklungskonzept Badischer Bahnhof

  

WIESE

RHEIN

WIESE

RHEIN

RB01

RB03

RB05a

RB05b

RB02

RB04 RB04

RB02

Fokus 2: Rosentalstrasse- 
Bahnhofplatz

Planungsperimeter

Detaillierte Legende auf 
gegenüberliegender Seite

N

400 m0Kanton Basel-Stadt Entwicklungskonzept Badischer Bahnhof

Massnahmen

BB03

Massnahme Nr.        Signatur

BB01

BB02 

BB03

BB04

BB05

BB06

BB07

BB08

BB09

BB10     *

BB11     *

Fokus 1: Badischer Bahnhof und Umfeld (BB)

BB07 BB07

kulturangebot im bahnhof: detailhandel und gastronomie mit dem kulturangebot 
abstimmen. Bau- und zonenrechtliche grundlagen für kulturelle schlüsselangebote 
schaffen und freiräume für kreativschaffende fördern. 

BB06a, b

Massnahme Nr.        Signatur

BB01

BB02 

BB03

BB04

BB05

BB06

BB07

BB08

BB09

BB10     *

BB11     *

Fokus 1: Badischer Bahnhof und Umfeld (BB)

BB07 BB07

Veloabstellmöglichkeiten: Veloparking Badischer Bahnhof als zentrales automatisiertes 
Veloparking unter der Bahnhofshalle (BB06b) sowie weitere abstellplätze an der 
schwarzwaldallee (BB06a) erstellen. 

rB02

Massnahme Nr.        Signatur

RB01

RB02

RB03

RB04 

RB05

Fokus 2: Rosentalstrasse - Bahnhofplatz (RB)

Überdachung Gleisanlagen: die gleisanlagen als städtebauliches Element überdachen. 
Mit Bahnbetrieb und naturschutz auf dem Bahnareal koordinieren (BB10, nicht im 
plan dargestellt).

BB07 / 08

Massnahme Nr.        Signatur

BB01

BB02 

BB03

BB04

BB05

BB06

BB07

BB08

BB09

BB10     *

BB11     *

Fokus 1: Badischer Bahnhof und Umfeld (BB)

BB07 BB07
ÖV-Verbindungen: zusätzliche direkte tram- und Busverbindungen ab dem Bahnhof 
richtung industrie klybeck (BB07a), Erlenmatt als erstes teilstück im tramnetz Basel 
2020 (BB07b) und industrie roche (BB07c) sowie zusätzliche s-Bahn-direktverbin-
dungen zum herzstück (BB08a) und zur solitude (BB08b).

Beurteilung

wirkung:  – das ausgebaute kultur- und kreativangebot verleiht dem Bahnhof ein image und 
trägt so zur identifikation mit dem Bahnhof bei. der Bahnhof wird durch die städte-
bauliche aufwertung und die verbesserte Erreichbarkeit besser in den städtischen 
kontext eingebunden.

pendenzen:  – die Machbarkeit der s-Bahn-station solitude ist noch offen. die projekte tram zur 
roche und s-Bahn solitude müssen aufeinander abgestimmt werden. 

abhängigkeiten / annahmen:  – BB03: koordination der nutzungen an Bahnhofplatz  Mp a  und rosentalstrasse 
 Mp h

 – BB06a: Veloparkplätze im rahmen Ersatzneubau / umnutzung kantinengebäude 
dB ag, Bahnhofplatzgestaltung  Mp a

 – rB02: koordination mit Bahnbetrieb und naturschutz sowie mit  Mp l
 – BB07 / 08: tram Erlenmatt als erstes teilstück im tramnetz Basel 2020, tram zur 

roche, herzstück, s-Bahn solitude, Bahnhofplatzgestaltung  Mp a

risiken / konflikte:  – die realisierung des herzstücks ist für attraktive durchmesserlinien am Badischen 
Bahnhof entscheidend.

 – die koordinationspflicht von störfallvorsorge und raumplanung ist zu berücksichti-
gen.

B Bahnhofsgebäude  
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Bahnhof

Massnahmen BB03 BB06a, b RB02 BB07/08

zuständigkeiten

federführung:  – BEV  – s&a-p  – BEV  – MoB

Beteiligte stellen:  – s&a-p, s&a-d, 
Mieter, anbieter, 
gd / kcB

 – BEV, s&a-d  – s&a-h, sf, 
s&a-d,  
gd / kcB

 – BEV, sBB-r, 
BVB, s&a-p,  
gd / kcB

realisierung

koordinationsstand: festsetzung festsetzung Vororientierung Vororientierung

priorität: hoch hoch tief mittel

realisierungshorizont: kurzfristig kurzfristig langfristig langfristig

relevanz: stadt stadt perimeter stadt

instrument zur umsetzung:  – Vereinbarung 
 – evtl. zonenplan

 – investitionspla-
nung 

 – gMi 

 – Vereinbarung
 – wettbewerb etc.  
 – evtl. Bebauungs-

plan

 – kantonaler 
richtplan

 – investitionspla-
nung

 – Vereinbarung
 – gMi

Vorgehen:

 nächster schritt  – Beschluss und projektierung Veloparking

 weitere schritte  – laufende prüfung der nutzungs- und Vermietungsmöglichkeiten im Bahnhof
 – diskussion über kosten / nutzen überdachung perrons

finanzierung

kosten: die kosten für die Massnahmen sind noch zu erheben.

kostenteiler: der finanzierungsschlüssel für die Massnahmen ist noch zwischen den Beteiligten 
auszuhandeln.

grundlagen

planungsinstrumente:
studien und konzepte:

Beteiligungsverfahren:

 – Bs: kantonaler richtplan, Bs: zonenplan, BVd / Bud: tramnetzstudie 2020
 – ebp: nutzungsstudie, stata: nutzerbefragung, wehrlin: schlussbericht Experten-

panel städte bau
 – Quartierveranstaltung i
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Entwicklungskonzept Badischer Bahnhof / Massnahmen / Februar 2014

ziele und Beschrieb des Massnahmenpakets

Mit der Öffnung des bereits bestehenden südlichen personentunnels für den 
publikumsverkehr soll ein direkter, attraktiver zugang vom Bahnhofplatz zu 
allen Bahnsteigen geschaffen werden. dieser zugang soll zum öffentlichen 
Verkehr auf dem Bahnhofplatz führen und damit die funktion des Bahnhofs 
als intermodale Verkehrsdrehscheibe stärken. dazu soll auch die optimierte 
führung des Veloverkehrs aus der schwarzwaldallee und der rosentalstrasse 
zum neuen Veloparking Badischer Bahnhof beitragen. Mit neuen zugängen 
sollen die zentrumsfunktion des Bahnhofs sowie seine funktion als Verkehrs-
drehscheibe gestärkt und seine trennwirkung verringert werden.

kernelement ist die Öffnung des südlichen personentunnels zur rosental-
strasse (BB04a) mit anschlüssen an alle perrons. die neue Veloverkehrsfüh-
rung trägt zur besseren Erreichbarkeit des Bahnhofs für den Veloverkehr bei 
(fV04a).

kartenausschnitte fokus 1 und 3

WIESE

RHEIN

WIESE

RHEIN

BB01b

BB02b

BB03

BB04a

BB04d

BB05

BB06a

BB06b
BB06c

BB06d

BB07c
BB07c

BB07a

BB08b

BB09

BB01a

BB02a

BB01b

BB01a

BB01a

BB01a

BB01a

BB04b

BB04c

BB06eBB07b

Planungsperimeter

Detaillierte Legende auf 
gegenüberliegender Seite

Fokus 1: Badischer Bahnhof

N

400 m0Kanton Basel-Stadt Entwicklungskonzept Badischer Bahnhof

WIESE

RHEIN

WIESE

RHEIN

Planungsperimeter

Fokus 3: Korridore Fuss- und 
Veloverkehr

Detaillierte Legende auf 
gegenüberliegender Seite

FV01a

FV03c

FV01c

FV04c

FV02b
FV05b

FV05c

FV05b

FV05a

FV06a

FV10e

FV06b

FV06c

FV06d

FV04b

FV06f

FV07

FV09

FV08a

FV08aFV08a

FV10

FV10b
FV10c

FV10d

FV11c

FV11a

FV12b

FV12c

FV11b

FV01b

FV12a

FV03a

FV07

FV10a

FV10

FV10e

FV02b

FV04a

FV04a

FV06e

FV10

FV03b

FV02a

FV04a

FV05b

FV05d

FV05e

FV08b

FV08b

FV08b

FV05f

FV01d

FV02b

N

400 m0Kanton Basel-Stadt Entwicklungskonzept Badischer Bahnhof

Massnahmen

BB04a

Massnahme Nr.        Signatur

BB01

BB02 

BB03

BB04

BB05

BB06

BB07

BB08

BB09

BB10     *

BB11     *

Fokus 1: Badischer Bahnhof und Umfeld (BB)

BB07 BB07

Zugang südlicher Personentunnel rosentalstrasse: der bestehende südliche personen-
tunnel wird zur rosentalstrasse geöffnet und bietet direkte zugänge zu allen perrons.

fV04a

Massnahme Nr.        Signatur

FV01

FV02 

FV03

FV04

FV05

FV06

FV07

FV08

FV09

FV10

FV11

FV12

Fokus 3: Korridore Fuss- und Veloverkehr (FV)

Veloverkehrszubringer: der Veloverkehr aus schwarzwaldallee und rosentalstrasse 
wird klar und attraktiv zum Bahnhof geführt.

Beurteilung

wirkung:  – der geöffnete zugang verbessert die Verknüpfung des Bahnverkehrs mit dem 
städtischen öffentlichen Verkehr sowie dem fuss- und Veloverkehr. die wege 
zwischen den Verkehrsträgern werden deutlich verkürzt und das umsteigen be-
quemer. 

pendenzen:  – klärung der baulichen anforderungen des Büros für die grenzorgane und der 
Mieter im Bahnhof

abhängigkeiten / annahmen:  – die Öffnung des zweiten zugangs wird die personenströme im Bahnhof verändern. 
dies ist bei der gestaltung und der nutzung (dienstleistungsangebot) des Bahn-
hofs und des Bahnhofplatzes zu berücksichtigen  Mp a / B .

 – fV04a: realisierung mit Veloparking  Mp B  koordinieren.
 – koordination mit den fuss- und Veloverkehrsachsen west   Mp i / J  .

risiken / konflikte:  – für den zugang ist ein neues Büro für die grenzorgane einzurichten.

c zugang Bahnhofplatz–südlicher personentunnel  
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Bahnhof

Massnahmen BB04a FV04a

zuständigkeiten

federführung:  – BEV  – MoB

Beteiligte stellen:  – grenzorgane, 
MoB, s&a-p, 
s&a-d

 – sts kB, s&a-p, 
BEV

realisierung

koordinationsstand: festsetzung zwischenergebnis

priorität: hoch mittel

realisierungshorizont: kurzfristig mittelfristig

relevanz: stadt lokal

instrument zur umsetzung:  –  Vereinbarung  –  gMi 

Vorgehen:

 nächster schritt  – koordination der ansprüche der verschiedenen nutzer/Betroffenen

 weitere schritte  – ausarbeiten projekt für bauliche Massnahmen
 – umsetzung (bis 2013)

finanzierung

kosten: BB04a: ca. chf 750 000.– (Quelle: fierz, zugänglichkeitsstudie)

kostenteiler: BB04a: BEV

grundlagen

planungsinstrumente:
studien und konzepte:
Beteiligungsverfahren:

 – BVd: trp Velo
 – fierz: zugänglichkeitsstudie 
 – Quartierveranstaltungen i, ii und iii
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Entwicklungskonzept Badischer Bahnhof / Massnahmen / Februar 2014

ziele und Beschrieb des Massnahmenpakets

Mit dem zugang riehenstrasse soll die Verknüpfung des Bahnhofs mit dem 
hirzbrunnen geschaffen werden. insbesondere der südliche Quartierteil und 
das claraspital sollen durch einen attraktiven, direkten und barrierearmen 
zugang mit dem Bahnhof verbunden werden. für Velofahrer soll eine gute 
umsteigemöglichkeit entstehen. das bisher ungenutzte städtebauliche und 
gestalterische potential an zentraler lage soll aktiviert und auf die umliegen-
den nutzungsangebote abgestimmt werden. Mit neuen zugängen sollen die 
zentrumsfunktion des Bahnhofs sowie seine funktion als Verkehrsdrehschei-
be gestärkt und seine trennwirkung verringert werden.
 
kernelement ist eine Verbindung zum zugang südlicher personentunnel 
rosentalstrasse (BB04b) mit einem städtebaulich attraktiven zugang 
(BB02a), mit abstellplätzen für Velos (BB06c) sowie einer aufgewerteten 
platzgestaltung (fV06e). im rahmen des zugangs erfolgt auch die anbin-
dung an den neuen fuss- und Veloweg auf dem Bahndamm  Mp k  . zudem 
ist das ostportal teil der aufwertung der west-ost-Querung riehenstrasse 
 Mp g. 

kartenausschnitte fokus 1 und 3

WIESE

RHEIN

WIESE

RHEIN

BB01b

BB02b

BB03

BB04a

BB04d

BB05

BB06a

BB06b
BB06c

BB06d

BB07c
BB07c

BB07a

BB08b

BB09

BB01a

BB02a

BB01b

BB01a

BB01a

BB01a

BB01a

BB04b

BB04c

BB06eBB07b

Planungsperimeter

Detaillierte Legende auf 
gegenüberliegender Seite

Fokus 1: Badischer Bahnhof

N

400 m0Kanton Basel-Stadt Entwicklungskonzept Badischer Bahnhof

  

WIESE

RHEIN

WIESE

RHEIN

Planungsperimeter

Fokus 3: Korridore Fuss- und 
Veloverkehr

Detaillierte Legende auf 
gegenüberliegender Seite

FV01a

FV03c

FV01c

FV04c

FV02b
FV05b

FV05c

FV05b

FV05a

FV06a

FV10e

FV06b

FV06c

FV06d

FV04b

FV06f

FV07

FV09

FV08a

FV08aFV08a

FV10

FV10b
FV10c

FV10d

FV11c

FV11a

FV12b

FV12c

FV11b

FV01b

FV12a

FV03a

FV07

FV10a

FV10

FV10e

FV02b

FV04a

FV04a

FV06e

FV10

FV03b

FV02a

FV04a

FV05b

FV05d

FV05e

FV08b

FV08b

FV08b

FV05f

FV01d

FV02b

N

400 m0Kanton Basel-Stadt Entwicklungskonzept Badischer Bahnhof

Massnahmen

BB04b

Massnahme Nr.        Signatur

BB01

BB02 

BB03

BB04

BB05

BB06

BB07

BB08

BB09

BB10     *

BB11     *

Fokus 1: Badischer Bahnhof und Umfeld (BB)

BB07 BB07

Zugang riehenstrasse: realisierung des personentunnels riehenstrasse / im surinam 
mit anschluss an den südlichen personentunnel des Bahnhofs.

BB02b

Massnahme Nr.        Signatur

BB01

BB02 

BB03

BB04

BB05

BB06

BB07

BB08

BB09

BB10     *

BB11     *

Fokus 1: Badischer Bahnhof und Umfeld (BB)

BB07 BB07

städtebauliche Aufwertung Zugänge: städtebauliche aufwertung des zugangs mit 
einem neuen gebäude; koordination mit den betrieblichen Bedürfnissen und der 
Anlieferung (fV10e 

Massnahme Nr.        Signatur

FV01

FV02 

FV03

FV04

FV05

FV06

FV07

FV08

FV09

FV10

FV11

FV12

Fokus 3: Korridore Fuss- und Veloverkehr (FV)

) der liegenschaft im surinam 55.

BB06c

Massnahme Nr.        Signatur

BB01

BB02 

BB03

BB04

BB05

BB06

BB07

BB08

BB09

BB10     *

BB11     *

Fokus 1: Badischer Bahnhof und Umfeld (BB)

BB07 BB07

ausreichend Veloabstellmöglichkeiten im Bereich des zugangs schaffen und eine gute 
anbindung an den Veloverkehrszubringer (fV04b 

Massnahme Nr.        Signatur

FV01

FV02 

FV03

FV04

FV05

FV06

FV07

FV08

FV09

FV10

FV11

FV12

Fokus 3: Korridore Fuss- und Veloverkehr (FV)

) sicherstellen.

fV06e

Massnahme Nr.        Signatur

FV01

FV02 

FV03

FV04

FV05

FV06

FV07

FV08

FV09

FV10

FV11

FV12

Fokus 3: Korridore Fuss- und Veloverkehr (FV)

attraktive und sichere platzgestaltung in abstimmung mit den angrenzenden nutzun-
gen realisieren und die strassenquerung für fussgänger verbessern (fV05d 

Massnahme Nr.        Signatur

FV01

FV02 

FV03

FV04

FV05

FV06

FV07

FV08

FV09

FV10

FV11

FV12

Fokus 3: Korridore Fuss- und Veloverkehr (FV)

).

Beurteilung

wirkung:  – der zugang und die gestalterische sowie nutzungsmässige aufwertung des um-
felds sind im hinblick auf die anbindung des südlichen hirzbrunnens von grosser 
Bedeutung. Mit einer guten anbindung  Mp k   kann der zugang auch für das 
nördliche hirzbrunnen und die langen Erlen eine Verbesserung bieten.

pendenzen:  – technische und städtebauliche Machbarkeit und Etappierung sind im hinblick auf 
die Entwicklungsabsichten der grundeigentümer zu prüfen.

abhängigkeiten / annahmen:  – die realisierung bedingt eine teilweise anpassung der gewerblichen nutzung 
(liegenschaft im surinam 55), insbesondere der anlieferung.

 – für eine attraktive anbindung an das südliche hirzbrunnen und an die langen Erlen 
an den neuen fuss- und Veloweg auf dem Bahndamm anbinden  Mp k .

 – wenn möglich sind zwei zugänge von osten zu realisieren  Mp E / f .

risiken / konflikte:  – für den zugang ist ein neues Büro für die grenzorgane einzurichten.
 – die koordinationspflicht von störfallvorsorge und raumplanung ist zu berücksichti-

gen. 

d zugang riehenstrasse / im surinam  
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Bahnhof

Massnahmen BB04b BB02b BB06c FV06e

zuständigkeiten

federführung:  – s&a-p  – s&a-p  – MoB  – s&a-p

Beteiligte stellen:  – grenzorgane, 
BEV, Eigentümer, 
MoB, gd / kcB

 – Eigentümer, 
s&a-h, s&a-d, 
MoB, gd / kcB

 – BEV, Eigentümer, 
gd / kcB

 – MoB, BVB, 
Eigentümer

realisierung

koordinationsstand: zwischenergebnis Vororientierung zwischenergebnis zwischenergebnis

priorität: hoch hoch hoch mittel

realisierungshorizont: mittelfristig langfristig mittelfristig mittelfristig

relevanz: perimeter perimeter perimeter lokal

instrument zur umsetzung:  – investitionspla-
nung 

 – Bebauungsplan
 –  gMi 
 –  Vereinbarung 

 –  zonenplan
 – investitionspla-

nung
 –  Bebauungsplan
 –  wettbewerb etc.

 – investitionspla-
nung 

 – Bebauungsplan
 –  gMi 
 –  Vereinbarung 

 – investitionspla-
nung 

 – gMi 
 –  Vereinbarung
 –  wettbewerb etc.

Vorgehen:

 nächster schritt  – klären der Entwicklungsmöglichkeiten liegenschaft im surinam 55 (Betrieb, 
städtebau)

 weitere schritte  – schaffen der planungsrechtlichen grundlagen für die umsetzung

finanzierung

kosten: BB04b: ca. chf 950 000.– bis 2 100 000.– (Quelle: fierz, zugänglichkeitsstudie)
BB06c: ca. chf 3 325 000.– bis 6 650 000.– (Quelle: fierz, zugänglichkeitsstudie)

kostenteiler: der finanzierungsschlüssel für die Massnahmen ist noch zwischen den Beteiligten 
auszuhandeln.

grundlagen

planungsinstrumente:
studien und konzepte:
Beteiligungsverfahren:

 – Bs: kantonaler richtplan, Bs: zonenplan, BVd: trp Velo, Bs: wohnanteilplan
 – fierz: zugänglichkeitsstudie
 – akteursbeirat, Quartierveranstaltungen i und ii
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Entwicklungskonzept Badischer Bahnhof / Massnahmen / Februar 2014

ziele und Beschrieb des Massnahmenpakets

Mit dem zugang Maulbeerstrasse soll die Verknüpfung des Bahnhofs mit dem 
hirzbrunnenquartier geschaffen werden. insbesondere soll ein attraktiver, 
direkter und barrierearmer zugang aus dem nördlichen Quartierteil, insbeson-
dere dem Entwicklungsgebiet schoren und den langen Erlen, geschaffen 
werden. für Velofahrer aus osten soll eine gute umsteigemöglichkeit entste-
hen. das bisher ungenutzte städtebauliche und gestalterische potential an 
zentraler lage soll aktiviert und auf die umliegenden nutzungsangebote 
abgestimmt werden. Mit neuen zugängen sollen die zentrumsfunktion des 
Bahnhofs sowie seine funktion als Verkehrsdrehscheibe gestärkt und seine 
trennwirkung verringert werden.

kernelement ist eine Verbindung zum nördlichen personentunnel des Bahn-
hofs (BB04c) mit einem städtebaulich attraktiven zugang (BB02b), mit 
abstellplätzen für Velos (BB06d) sowie mit einer aufgewerteten platzgestal-
tung (fV06b). im rahmen des zugangs erfolgt auch die anbindung an den 
neuen fuss- und Veloweg auf dem Bahndamm  Mp k  . zudem ist das ost-
portal teil der aufwertung der west-ost-Querung Maulbeerstrasse  Mp g.

kartenausschnitte fokus 1 und 3

WIESE

RHEIN

WIESE

RHEIN

BB01b

BB02b

BB03

BB04a

BB04d

BB05

BB06a

BB06b
BB06c

BB06d

BB07c
BB07c

BB07a

BB08b

BB09

BB01a

BB02a

BB01b

BB01a

BB01a

BB01a

BB01a

BB04b

BB04c

BB06eBB07b

Planungsperimeter

Detaillierte Legende auf 
gegenüberliegender Seite

Fokus 1: Badischer Bahnhof

N

400 m0Kanton Basel-Stadt Entwicklungskonzept Badischer Bahnhof

  

WIESE

RHEIN

WIESE

RHEIN

Planungsperimeter

Fokus 3: Korridore Fuss- und 
Veloverkehr

Detaillierte Legende auf 
gegenüberliegender Seite

FV01a

FV03c

FV01c

FV04c

FV02b
FV05b

FV05c

FV05b

FV05a

FV06a

FV10e

FV06b

FV06c

FV06d

FV04b

FV06f

FV07

FV09

FV08a

FV08aFV08a

FV10

FV10b
FV10c

FV10d

FV11c

FV11a

FV12b

FV12c

FV11b

FV01b

FV12a

FV03a

FV07

FV10a

FV10

FV10e

FV02b

FV04a

FV04a

FV06e

FV10

FV03b

FV02a

FV04a

FV05b

FV05d

FV05e

FV08b

FV08b

FV08b

FV05f

FV01d

FV02b

N

400 m0Kanton Basel-Stadt Entwicklungskonzept Badischer Bahnhof

Massnahmen

BB04c

Massnahme Nr.        Signatur

BB01

BB02 

BB03

BB04

BB05

BB06

BB07

BB08

BB09

BB10     *

BB11     *

Fokus 1: Badischer Bahnhof und Umfeld (BB)

BB07 BB07

Zugang Maulbeerstrasse: realisierung des personentunnels Maulbeerstrasse / im suri-
nam mit anschluss an den nördlichen personentunnel des Bahnhofs.

BB02a

Massnahme Nr.        Signatur

BB01

BB02 

BB03

BB04

BB05

BB06

BB07

BB08

BB09

BB10     *

BB11     *

Fokus 1: Badischer Bahnhof und Umfeld (BB)

BB07 BB07

städtebauliche Aufwertung des bahnhofportals mit einem neuen zugangsgebäude 
(insbesondere liegenschaft im surinam 73, südlich Maulbeerstrasse).

BB06d

Massnahme Nr.        Signatur

BB01

BB02 

BB03

BB04

BB05

BB06

BB07

BB08

BB09

BB10     *

BB11     *

Fokus 1: Badischer Bahnhof und Umfeld (BB)

BB07 BB07

Veloabstellmöglichkeiten: ausreichend Veloabstellplätze im Bereich des zugangs schaf-
fen und eine gute anbindung an den Veloverkehrszubringer (fV04c 

Massnahme Nr.        Signatur

FV01

FV02 

FV03

FV04

FV05

FV06

FV07

FV08

FV09

FV10

FV11

FV12

Fokus 3: Korridore Fuss- und Veloverkehr (FV)

) sicher- 
stellen.

fV06f

Massnahme Nr.        Signatur

FV01

FV02 

FV03

FV04

FV05

FV06

FV07

FV08

FV09

FV10

FV11

FV12

Fokus 3: Korridore Fuss- und Veloverkehr (FV)

Platznutzungen: platz in abstimmung mit den angrenzenden nutzungen attraktiv und 
sicher gestalten und die strassenquerung für fussgänger verbessern (fV05e 

Massnahme Nr.        Signatur

FV01

FV02 

FV03

FV04

FV05

FV06

FV07

FV08

FV09

FV10

FV11

FV12

Fokus 3: Korridore Fuss- und Veloverkehr (FV)

).

Beurteilung

wirkung:  – der zugang und die gestalterische sowie nutzungsmässige aufwertung des um-
felds sind im hinblick auf die Entwicklung des schoren-areals sowie eine spätere 
Erneuerung des nördlichen hirzbrunnenquartiers von grosser Bedeutung. Mit einer 
guten anbindung  Mp k   kann der zugang auch für das südliche hirzbrunnen eine 
Verbesserung bieten. 

pendenzen:  – technische und städtebauliche Machbarkeit und Etappierung sind im hinblick auf 
die Entwicklungsabsichten der grundeigentümer zu prüfen.

abhängigkeiten / annahmen:  – die realisierung bedingt eine anpassung oder Verlagerung der bisherigen gewerbli-
chen nutzung (liegenschaft im surinam 73). Erhalt des wohnhauses von 1750.

 – für eine attraktive anbindung an das südliche hirzbrunnen und an die langen Erlen 
an den neuen fuss- und Veloweg auf dem Bahndamm anbinden  Mp k .

 – wenn möglich sind zwei zugänge von osten zu realisieren  Mp d.

E zugang Maulbeerstrasse / im surinam  

18



Bahnhof

risiken / konflikte:   – die zugänge Maulbeerstrasse und strassentunnel Maulbeerstrasse  Mp f   de-
cken das gleiche Einzugsgebiet ab. Es soll daher nur einer der beiden realisiert 
werden. allenfalls sind provisorische Massnahmen zu prüfen. 

 – für den zugang ist ein neues Büro für die grenzorgane einzurichten.
 – die koordinationspflicht von störfallvorsorge und raumplanung ist zu berücksichti-

gen. 

Massnahmen BB04c BB02a BB06d FV06f

zuständigkeiten

federführung:  – s&a-p  – s&a-p  – MoB  – s&a-p

Beteiligte stellen:  – grenzorgane, 
BEV, Eigentümer, 
MoB, gd / kcB

 – Eigentümer, 
s&a-d, MoB, 
gd / kcB

 – BEV, s&a-p, 
Eigentümer

 – MoB, BVB, 
anrainer

realisierung

koordinationsstand: zwischenergebnis Vororientierung zwischenergebnis zwischenergebnis

priorität: hoch hoch hoch mittel

realisierungshorizont: mittelfristig langfristig mittelfristig mittelfristig

relevanz: perimeter perimeter perimeter lokal

instrument zur umsetzung:  – investitionspla-
nung 

 – Vereinbarung
 –  gMi  

 –  zonenplan
 – investitionspla-

nung
 –  Bebauungsplan
 –  wettbewerb etc.

 – investitionspla-
nung 

 – gMi 
 –  Vereinbarung 

 – investitionspla-
nung 

 – gMi 
 –  Vereinbarung
 –  wettbewerb etc.

Vorgehen:

 nächster schritt  – klären der Entwicklungsmöglichkeiten liegenschaft im surinam 73 (Betrieb, städ-
tebau) mit Eigentümer

 weitere schritte  – abstimmung mit zugang strassentunnel Maulbeerstrasse   Mp f  
 – schaffen der städtebaulichen und planungsrechtlichen grundlagen für die umset-

zung

finanzierung

kosten: BB04c: ca. chf 900 000.– bis 2 100 000.–  (Quelle: fierz, zugänglichkeitsstudie)
BB06d: ca. chf 2 680 000.– bis 5 360 000.–  (Quelle: fierz, zugänglichkeitsstudie)

kostenteiler: der finanzierungsschlüssel für die Massnahmen ist noch zwischen den Beteiligten 
auszuhandeln.

grundlagen

planungsinstrumente:
studien und konzepte:
Beteiligungsverfahren:

 – Bs: kantonaler richtplan, Bs: zonenplan, BVd: trp Velo, Bs: wohnanteilplan
 – fierz: zugänglichkeitsstudie, wehrlin: grundlagenpapier städtebau
 – akteursbeirat, Quartierveranstaltungen i, ii und iV
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Entwicklungskonzept Badischer Bahnhof / Massnahmen / Februar 2014

ziele und Beschrieb des Massnahmenpakets

Mit dem zugang strassentunnel Maulbeerstrasse soll die Maulbeerstrasse 
direkt mit dem Bahnhof und allen Bahnsteigen verbunden werden. insbeson-
dere für das hirzbrunnen, aber auch das rosental-areal soll hier ein attrakti-
ver, direkter Bahnhofzugang entstehen. durch kombination mit einem neuen 
Veloparking soll auch für Velofahrer eine gute umsteigemöglichkeit entste-
hen. 
Mit neuen zugängen sollen die zentrumsfunktion des Bahnhofs sowie seine 
funktion als Verkehrsdrehscheibe gestärkt und seine trennwirkung verringert 
werden.

kernelement ist eine direkte Verbindung von der Maulbeerstrasse zum nördli-
chen personentunnel des Bahnhofs (BB04d) mit abstellplätzen für Velos 
(BB06e). zudem ist der neue zugang teil der aufwertung des west-ost-
korridors  Mp g.

kartenausschnitt fokus 1

WIESE

RHEIN

WIESE

RHEIN

BB01b

BB02b

BB03

BB04a

BB04d

BB05

BB06a

BB06b
BB06c

BB06d

BB07c
BB07c

BB07a

BB08b

BB09

BB01a

BB02a

BB01b

BB01a

BB01a

BB01a

BB01a

BB04b

BB04c

BB06eBB07b

Planungsperimeter

Detaillierte Legende auf 
gegenüberliegender Seite

Fokus 1: Badischer Bahnhof

N

400 m0Kanton Basel-Stadt Entwicklungskonzept Badischer Bahnhof

Massnahmen

BB04d

Massnahme Nr.        Signatur

BB01

BB02 

BB03

BB04

BB05

BB06

BB07

BB08

BB09

BB10     *

BB11     *

Fokus 1: Badischer Bahnhof und Umfeld (BB)

BB07 BB07

Zugang strassentunnel Maulbeerstrasse: realisierung des personentunnels vom stras-
sentunnel Maulbeerstrasse zum nördlichen personentunnel des Bahnhofs.

BB06e

Massnahme Nr.        Signatur

BB01

BB02 

BB03

BB04

BB05

BB06

BB07

BB08

BB09

BB10     *

BB11     *

Fokus 1: Badischer Bahnhof und Umfeld (BB)

BB07 BB07

Veloabstellmöglichkeiten: ausreichend Veloabstellplätze im Bereich des zugangs schaf-
fen und eine gute anbindung an den Veloverkehrszubringer (fV04a, c 

Massnahme Nr.        Signatur

FV01

FV02 

FV03

FV04

FV05

FV06

FV07

FV08

FV09

FV10

FV11

FV12

Fokus 3: Korridore Fuss- und Veloverkehr (FV)

) sicher-
stellen.

Beurteilung

wirkung:  – der zugang schafft eine Verbindung des Bahnhofs mit dem nördlichen hirzbrunnen 
und dem rosental. Er ist v.a. im hinblick auf die Entwicklung des schoren-areals 
sowie für die Entwicklung der Erlenmatt von Bedeutung.

pendenzen:  – technische Machbarkeit ist zu prüfen. 

abhängigkeiten / annahmen:  – die attraktivität des zugangs hängt stark von der schaffung von genügend Veloab-
stellplätzen ab. deren schaffung erfordert jedoch die anpassung des strassenpro-
fils und die aufhebung von bestehenden parkplätzen, um das trottoir entsprechend 
zu verbreitern.

 – wenn möglich sind zwei zugänge von osten zu realisieren  Mp d.

risiken / konflikte:  – die zugänge Maulbeerstrasse   Mp E   und strassentunnel Maulbeerstrasse 
decken das gleiche Einzugsgebiet ab. Es soll daher nur einer der beiden realisiert 
werden. allenfalls sind provisorische Massnahmen zu prüfen. 

 – für den zugang ist ein neues Büro für die grenzorgane einzurichten.
 – für die zufahrt von osten müssen die Velofahrenden die Maulbeerstrasse queren.
 – um einen attraktiven ausgang zu schaffen, ist die aufwertung des strassentunnels 

Maulbeerstrasse  Mp g notwendig. die flächenaufteilung zwischen den Ver-
kehrsteilnehmern im strassentunnel ist zu prüfen. 

 – Eine anbindung an den neuen fuss- und Veloweg auf dem Bahndamm  Mp k  ist 
nur indirekt möglich. 

 – die koordinationspflicht von störfallvorsorge und raumplanung ist zu berücksich-
tigen.

f zugang strassentunnel Maulbeerstrasse  
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Bahnhof

Massnahmen BB04d BB06e

zuständigkeiten

federführung:  – s&a-p  – s&a-p

Beteiligte stellen:  – s&a-d, grenzor-
gane, BEV, MoB, 
gd / kcB

 – MoB, BEV, 
 – gd / kcB

realisierung

koordinationsstand: zwischenergebnis zwischenergebnis

priorität: hoch hoch

realisierungshorizont: mittelfristig mittelfristig

relevanz: perimeter perimeter

instrument zur umsetzung:  – investitionspla-
nung 

 – Bebauungsplan
 –  gMi 
 –  Vereinbarung 

 – investitioonspla-
nung

 –  Bebauungsplan
 –  gMi 
 –  Vereinbarung 

Vorgehen:

 nächster schritt  – abstimmung mit zugang strassentunnel Maulbeerstrasse   Mp E  

 weitere schritte  – schaffen der planungsrechtlichen grundlagen für die umsetzung

finanzierung

kosten: BB04d: ca. chf 600 000.– bis 1 400 000.–  (Quelle: fierz, zugänglichkeitsstudie)

kostenteiler: der finanzierungsschlüssel für die Massnahmen ist noch zwischen den Beteiligten 
auszuhandeln.

grundlagen

planungsinstrumente:
studien und konzepte:

 – Bs: kantonaler richtplan, Bs: zonenplan, trp Velo
 – fierz: zugänglichkeitsstudie
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Entwicklungskonzept Badischer Bahnhof / Massnahmen / Februar 2014

Massnahmen

fV03a

Massnahme Nr.        Signatur

FV01

FV02 

FV03

FV04

FV05

FV06

FV07

FV08

FV09

FV10

FV11

FV12

Fokus 3: Korridore Fuss- und Veloverkehr (FV)

strassentunnel: strassentunnels Maulbeerstrasse zu einer attraktiven fuss- und Velo-
verkehrsverbindung umbauen. 

fV03b

Massnahme Nr.        Signatur

FV01

FV02 

FV03

FV04

FV05

FV06

FV07

FV08

FV09

FV10

FV11

FV12

Fokus 3: Korridore Fuss- und Veloverkehr (FV)

strassentunnel: im strassentunnel riehenstrasse bessere platzverhältnisse für den Ve-
loverkehr schaffen.

fV03c

Massnahme Nr.        Signatur

FV01

FV02 

FV03

FV04

FV05

FV06

FV07

FV08

FV09

FV10

FV11

FV12

Fokus 3: Korridore Fuss- und Veloverkehr (FV)

strassentunnel: in der Querung wettsteinallee–Bäumlihofstrasse bessere platzverhält-
nisse schaffen, um die achse für den fuss- und Veloverkehr attraktiv zu machen.

Beurteilung

wirkung:  – die verbesserten Querungsmöglichkeiten des Bahnareals für den fuss- und Velo-
verkehr tragen erheblich zur besseren Verbindung der westlich und östlich des 
Bahnhofs gelegenen stadtteile bei.

pendenzen:  – ideen erarbeiten für die Verbesserung der situation für Velofahrer in der Quer ung 
riehenstrasse (fV03b).

 – sanierung der Eisenbahnbrücken (damm) Maulbeerstrasse

abhängigkeiten / annahmen:  – fV03a: abhängig von wahl und lage neuer zugänge  Mp E / f .
 – fV03b: abhängig von realisierung und lage des neuen zugangs  Mp d.
 – fV03c: die aufwertung ist vom Entscheid projekt strukturverbesserung osttan-

gente (stot) abhängig  Mp l .
 – anbindung an die nord-süd verlaufenden achsen sicherstellen   Mp i / J / k .

risiken / konflikte:  – für die Verbesserung der platzverhältnisse im strassentunnel Maulbeerstrasse 
sind die aufhebung von parkplätzen und flankierende Massnahmen zu prüfen. 

ziele und Beschrieb des Massnahmenpakets

durch die gestalterische und bauliche aufwertung der drei 
dominanten west-ost-Querungen sollen diese für den 
fuss- und Veloverkehr attraktiver werden und eine einfa-
che Querung des Bahnareals sicherstellen. der Bahnhof 
soll so an trennwirkung verlieren und das Quartier hirz-
brunnen besser mit den Quartieren rosental und wett-
stein verbunden werden.

kernelement ist die umgestaltung der strassentunnels 
und Querungen, um mehr platz und attraktivität für den 
fuss- und Veloverkehr zu schaffen (fV03a, b, c). dabei 
sind insbesondere aspekte der fahrbahngestaltung und 
der Beleuchtung zu verbessern. die Querungen sind gut 
an die nord-süd-richtung verlaufenden transit- sowie 
fuss- und Veloverkehrsachsen anzubinden. 

kartenausschnitt fokus 3

WIESE

RHEIN

WIESE

RHEIN

Planungsperimeter

Fokus 3: Korridore Fuss- und 
Veloverkehr

Detaillierte Legende auf 
gegenüberliegender Seite

FV01a

FV03c

FV01c

FV04c

FV02b
FV05b

FV05c

FV05b

FV05a

FV06a

FV10e

FV06b

FV06c

FV06d

FV04b

FV06f

FV07

FV09

FV08a

FV08aFV08a

FV10

FV10b
FV10c

FV10d

FV11c

FV11a

FV12b

FV12c

FV11b

FV01b

FV12a

FV03a

FV07

FV10a

FV10

FV10e

FV02b

FV04a

FV04a

FV06e

FV10

FV03b

FV02a

FV04a

FV05b

FV05d

FV05e

FV08b

FV08b

FV08b

FV05f

FV01d

FV02b

N

400 m0Kanton Basel-Stadt Entwicklungskonzept Badischer Bahnhof

g Querungen Bahnareal  
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Bahnhof

Massnahmen FV03a FV03b FV03c

zuständigkeiten

federführung:  – BEV  – MoB  – MoB

Beteiligte stellen:  – s&a-p, s&a-d, 
MoB, iwB

 – BEV, s&a-p, 
s&a-d

 – BEV, s&a-p

realisierung

koordinationsstand: festsetzung Vororientierung Vororientierung

priorität: hoch hoch mittel

realisierungshorizont: kurzfristig langfristig langfristig

relevanz: perimeter stadt stadt

instrument zur umsetzung:  – gMi
 – Vereinbarung

 – investitionspla-
nung

 – gMi

 – investitionspla-
nung

 – gMi

Vorgehen:

 nächster schritt  – koordination der vorgesehenen Bauwerkssanierung Bahnbrücken Maulbeerstrasse 
mit den anliegen der aufwertung (2013)

 weitere schritte  – projekt fV03a zur aufwertung der Querung Maulbeerstrasse
 – koordination fV03c mit projekt stot

finanzierung

kosten: die kosten für die Massnahmen sind noch zu erheben.

kostenteiler: sanierung Bahnbrücken BEV, fahrbahn Bs, Beleuchtung iwB.

grundlagen

planungsinstrumente:
studien und konzepte:
Beteiligungsverfahren:

 – BVd: trp Velo
 – fierz: zugänglichkeitsstudie
 – Begleitgruppe, Quartierveranstaltungen i, ii und iii
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Massnahmen Bahnhof Rosentalstrasse Nord-Süd-Korridor Controlling

Bahnhof Rosentalstrasse Nord-Süd-Korridor Controlling

Bahnhof Rosentalstrasse Nord-Süd-Korridor Controlling

Bahnhof Rosentalstrasse Nord-Süd-Korridor Controlling

Entwicklungskonzept

Fokus

Massnahmen

Ziele

Handlungsbedarf

Ausgangslage

Bahnhof Rosentalstrasse Nord-Süd-Korridor Controlling

Massnahmen

Massnahmen

Massnahmen



tEil X titel MassnahMEnpakEt rosEntalstrassE 

h rosentalstrasse  



Entwicklungskonzept Badischer Bahnhof / Massnahmen / Februar 2014

ziele und Beschrieb des Massnahmenpakets

die rosentalstrasse soll umgestaltet und aufgewertet werden, um sie zu einer 
attraktiven und direkten fuss- und Veloverkehrsachse mit aufenthaltsqualität 
vom Bahnhof zur Messe in die innenstadt zu entwickeln. teil dieser aufwer-
tung soll die bessere, publikumswirksame nutzung des städtebaulichen und 
wirtschaftlichen potentials der rosentalstrasse sein. dazu soll die Bebauung 
erneuert und die nutzung, insbesondere der Erdgeschosse, optimiert werden.

kernelement ist die umgestaltung der rosentalstrasse als tor zur stadt und 
Verbindung zur Messe analog der Vorgaben des gestaltungskonzepts innen-
stadt (rB03). die gestaltung des öffentlichen raumes wird begleitet von 
städtebaulichen klärungen und akzentuierungen bei der gebäudeerneuerung 
(rB04). dies erfolgt im dialog mit grundeigentümern und Mietern, mit wel-
chen auch das Verpflegungs- und Versorgungsangebot für firmen und schu-
len koordiniert und verbessert wird (rB05b, fV06c).

kartenausschnitt fokus 2

WIESE

RHEIN

WIESE

RHEIN

RB01

RB03

RB05a

RB05b

RB02

RB04 RB04

RB02

Fokus 2: Rosentalstrasse- 
Bahnhofplatz

Planungsperimeter

Detaillierte Legende auf 
gegenüberliegender Seite

N

400 m0Kanton Basel-Stadt Entwicklungskonzept Badischer Bahnhof

Massnahmen

rB03

Massnahme Nr.        Signatur

RB01

RB02

RB03

RB04 

RB05

Fokus 2: Rosentalstrasse - Bahnhofplatz (RB)

stadtachse rosentalstrasse: rosentalstrasse als attraktiven auftakt zur stadtachse, 
die den Bahnhof mit Messe und innenstadt verbindet, für fussgänger und trams 
umgestalten und aufwerten.

rB04

Massnahme Nr.        Signatur

RB01

RB02

RB03

RB04 

RB05

Fokus 2: Rosentalstrasse - Bahnhofplatz (RB)

Massnahme Nr.        Signatur

RB01

RB02

RB03

RB04 

RB05

Fokus 2: Rosentalstrasse - Bahnhofplatz (RB)

städtebauliche kante / neue bebauung: rosentalstrasse mit einer klaren städtebauli-
chen kante als städtischen raum fassen (insbes. ehemalige tankstellen), mit renova-
tionen, neuer Bebauung und städtebaulichen akzenten aufwerten und die nutzung 
verdichten (insbes. Ecksituationen).

rB05b

Massnahme Nr.        Signatur

RB01

RB02

RB03

RB04 

RB05

Fokus 2: Rosentalstrasse - Bahnhofplatz (RB)

dialog mit eigentümern: Mit den grundeigentümern / Mietern dialog über nutzungspo-
tentiale im Erdgeschoss führen und bei Bedarf die rahmenbedingungen sowie nahe 
liegende Verpflegungs- und Versorgungsangebote für Quartierbevölkerung etc. anpas-
sen (inkl. Platznutzungen fV06c 

Massnahme Nr.        Signatur

FV01

FV02 

FV03

FV04

FV05

FV06

FV07

FV08

FV09

FV10

FV11

FV12

Fokus 3: Korridore Fuss- und Veloverkehr (FV)

).

Beurteilung

wirkung:  – die koordinierte Verbesserung von öffentlichem raum, nutzungsangeboten und 
Baukörpern führt dazu, dass die rosentalstrasse als tor zur stadt teil des interna-
tionalen images ist und vermehrt als fussgängerachse Bahnhof–Messe / innen-
stadt genutzt wird. 

pendenzen:  – dialog mit grundeigentümern und Mietern über potentiale und koordination der 
Erdgeschossnutzungen sowie über die bauliche Entwicklung führen.

 – prüfen der städtebaulichen Massnahmen

abhängigkeiten / annahmen:  – der öffentliche Verkehr führt weiterhin mit tram und Bus durch die strasse, der 
MiV nur für anwohner und anlieferung kleiner geschäfte.

 – rB03: gestaltungskonzept und Entwicklungsrichtplan innenstadt.
 – rB04: Bauliche Massnahmen an gebäuden oder Ersatzbauten sind erst nach 

ablauf der lebensdauer realistisch.
 – rB05b: synergien durch koordination mit aufwertung Bahnhofplatz  Mp a  und 

angeboten im Bahnhofsgebäude  Mp B  sowie mit den fuss- und Veloverkehrs-
achsen nördlich und südlich rosentalstrasse  Mp i / J .

 – für eine attraktive Verbindung die fuss- und Velowege an den neu gestalteten 
Bahnhofplatz (Verkehrsdrehscheibe Badischer Bahnhof) anbinden  Mp a .

h rosentalstrasse  
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rosentalstrasse

risiken / konflikte:  – die Erneuerung der Bausubstanz ist mit kosten verbunden, sodass vorzeitige 
Eingriffe nicht finanzierbar sind. 

 – ohne bauliche Erneuerung besteht nur geringes potential für neue nutzungen.
 – um eine erfolgreiche aufwertung zu schaffen, müssen die teile aussenraum, Be-

bauung und nutzung gemeinsam bearbeitet werden. 
 – die koordinationspflicht von störfallvorsorge und raumplanung ist zu berücksich-

tigen.

Massnahmen RB03 RB04 RB05b

zuständigkeiten

federführung:  – s&a-p  – s&a-p  – s&a-p

Beteiligte stellen:  – MoB, anrainer, 
polizei, Eigentü-
mer

 – s&a-d, Bgi, 
Eigentümer, 
Mieter, gd / kcB

 – Eigentümer, 
anbieter, 
sts kB, Bgi, igk

realisierung

koordinationsstand: zwischenergebnis Vororientierung festsetzung

priorität: hoch mittel hoch

realisierungshorizont: kurzfristig langfristig kurzfristig

relevanz: stadt stadt perimeter

instrument zur umsetzung:  – investitionspla-
nung

 – gMi
 – wettbewerb etc.

 – zonenplan
 – Bebauungsplan
 –  wettbewerb etc.

 –  Vereinbarung

Vorgehen:

 nächster schritt  – gespräche mit Eigentümern, Mietern und anbietern über die aufwertung

 weitere schritte  – umgestaltung rosentalstrasse im rahmen des gestaltungskonzepts innenstadt
 – koordinationsplattform für Eigentümer und nutzer

finanzierung

kosten: die kosten für die Massnahmen sind noch zu erheben.

kostenteiler: der finanzierungsschlüssel für die Massnahmen ist noch zwischen den Beteiligten 
auszuhandeln.

grundlagen

planungsinstrumente: 

studien und konzepte:

Beteiligungsverfahren:

 – Bs: zonenplan, Bs: wohnanteilplan, BVd: gestaltungskonzept innenstadt,  
BVd: Entwicklungsrichtplan innenstadt

 – Bayer architekten: testplanungsbericht syngenta, ebp: nutzungsstudie, fierz: 
zugänglichkeitsstudie

 – akteursbeirat, Begleitgruppe, Quartierveranstaltungen i, ii und iV
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Massnahmen Bahnhof Rosentalstrasse Nord-Süd-Korridor Controlling

Bahnhof Rosentalstrasse Nord-Süd-Korridor Controlling

Bahnhof Rosentalstrasse Nord-Süd-Korridor Controlling

Bahnhof Rosentalstrasse Nord-Süd-Korridor Controlling

Entwicklungskonzept

Fokus

Massnahmen

Ziele

Handlungsbedarf

Ausgangslage

Bahnhof Rosentalstrasse Nord-Süd-Korridor Controlling

Massnahmen

Massnahmen

Massnahmen



tEil X titel MassnahMEnpakEtE nord-süd-korridor 

i fuss- und Veloverkehrsachse nördlich  
rosentalstrasse

J fuss- und Veloverkehrsachse südlich  
rosentalstrasse

k fuss- und Veloverkehrsachse ost
l transitkorridor



Entwicklungskonzept Badischer Bahnhof / Massnahmen / Februar 2014

Massnahmen

fV01a

Massnahme Nr.        Signatur

FV01

FV02 

FV03

FV04

FV05

FV06

FV07

FV08

FV09

FV10

FV11

FV12

Fokus 3: Korridore Fuss- und Veloverkehr (FV)

Verbindungen: durch die Öffnung der Verbindung Jägerstrasse/sandgrubenstrasse 
wird das fuss- und Velowegnetz vervollständigt. die Verbindung Mattenstrasse/
schwarzwaldallee (fV01d 

Massnahme Nr.        Signatur

FV01

FV02 

FV03

FV04

FV05

FV06

FV07

FV08

FV09

FV10

FV11

FV12

Fokus 3: Korridore Fuss- und Veloverkehr (FV)

) wird langfristig auch angestrebt, inkl. fussgänger-
querung zum Bahnhof (fV05f 

Massnahme Nr.        Signatur

FV01

FV02 

FV03

FV04

FV05

FV06

FV07

FV08

FV09

FV10

FV11

FV12

Fokus 3: Korridore Fuss- und Veloverkehr (FV)

). zu berücksichtigen sind die Anlieferungen von 
syngenta und Messe (fV10d 

Massnahme Nr.        Signatur

FV01

FV02 

FV03

FV04

FV05

FV06

FV07

FV08

FV09

FV10

FV11

FV12

Fokus 3: Korridore Fuss- und Veloverkehr (FV)

) sowie die betrieblichen Bedürfnisse und Entwick-
lungsabsichten im areal. die fortsetzung der Verbindung zur wiese wird attraktiv 
gestaltet und gut signalisiert (u.a. richtung arealentwicklung Erlenmatt, fV02a 

Massnahme Nr.        Signatur

FV01

FV02 

FV03

FV04

FV05

FV06

FV07

FV08

FV09

FV10

FV11

FV12

Fokus 3: Korridore Fuss- und Veloverkehr (FV)

).

fV05a

Massnahme Nr.        Signatur

FV01

FV02 

FV03

FV04

FV05

FV06

FV07

FV08

FV09

FV10

FV11

FV12

Fokus 3: Korridore Fuss- und Veloverkehr (FV)

strassenquerungen: sichere Querung der schönaustrasse für fussgänger sicher-
stellen.

fV06a, b

Massnahme Nr.        Signatur

FV01

FV02 

FV03

FV04

FV05

FV06

FV07

FV08

FV09

FV10

FV11

FV12

Fokus 3: Korridore Fuss- und Veloverkehr (FV)

Platznutzungen: attraktive und sichere platznutzungen in abstimmung mit den an-
grenzenden nutzungen an den kreuzungen Jägerstrasse / Erlenstrasse (fV06a) und 
Jägerstrasse / Maulbeerstrasse (fV06b) sowie koordination und Verbesserung des 
nahversorgungsangebotes für anwohner, schulen und firmen

fV12a

Massnahme Nr.        Signatur

FV01

FV02 

FV03

FV04

FV05

FV06

FV07

FV08

FV09

FV10

FV11

FV12

Fokus 3: Korridore Fuss- und Veloverkehr (FV)

neue Grünflächen: schaffen einer attraktiven, öffentlich nutzbaren grünfläche oder 
platzsituation auf dem rosental-areal.

Beurteilung

wirkung:  – durch die neue Verbindung wird die Erlenmatt attraktiv und sicher mit der rosen-
talstrasse und dem sandgruben-areal verbunden. Ebenso entsteht eine Verbindung 
des arbeitsplatzgebietes rosental-areal mit den neuen parks der Erlenmatt und 
mit der wiese.

pendenzen:  – kontakt zur Eigentümerschaft rosental-areal herstellen.

abhängigkeiten / annahmen:  – koordination mit der führung des Veloverkehrs an den Bahnhof  Mp c . 
 – synergien durch Einbezug in die aufwertung der rosentalstrasse  Mp h  und 

weiterführung der Verbindung nach süden bis zum rhein  Mp J . 
 – anbindung an die Querungen des Bahnareals sicherstellen   Mp g .

ziele und Beschrieb des Massnahmenpakets

durch die schliessung von lücken im fuss- und Veloweg-
netz soll die wiese über das Erlenmatt- und das rosental-
areal mit der rosentalstrasse verbunden werden. um die 
attraktivität der Verbindung sowie die aufenthaltsqualität 
zu steigern, sollen fussgängerquerungen sicher gestaltet, 
plätze aufgewertet und neuer grünraum geschaffen 
werden. für die lokale nahversorgung soll ein attraktives 
Verpflegungs- und Versorgungsangebot angestrebt wer-
den.

kernelement ist die Öffnung der heute geschlossenen 
Verbindung durch das rosental-areal (fV01a). die fuss- 
und Veloverkehrsachse wird nach norden in die Erlenmatt 
weitergeführt (fV02a). zur optimierung dieser Verbin-
dungen tragen sichere strassenquerungen (fV05a) und 
die aufwertung der kreuzungen mit angeboten für Ver-
pflegung und nahversorgung (fV06b) bei. Mit einer neuen 
grünfläche oder platzsituation (fV12a) kann das rosen-
tal-areal in den städtischen kontext und die übergeordne-
te grünverbindung einbezogen werden.

kartenausschnitt fokus 3

WIESE

RHEIN

WIESE

RHEIN

Planungsperimeter

Fokus 3: Korridore Fuss- und 
Veloverkehr

Detaillierte Legende auf 
gegenüberliegender Seite

FV01a

FV03c

FV01c

FV04c

FV02b
FV05b

FV05c

FV05b

FV05a

FV06a

FV10e

FV06b

FV06c

FV06d

FV04b

FV06f

FV07

FV09

FV08a

FV08aFV08a

FV10

FV10b
FV10c

FV10d

FV11c

FV11a

FV12b

FV12c

FV11b

FV01b

FV12a

FV03a

FV07

FV10a

FV10

FV10e

FV02b

FV04a

FV04a

FV06e

FV10

FV03b

FV02a

FV04a

FV05b

FV05d

FV05e

FV08b

FV08b

FV08b

FV05f

FV01d

FV02b

N

400 m0Kanton Basel-Stadt Entwicklungskonzept Badischer Bahnhof

i fuss- und Veloverkehrsachse nördlich rosentalstrasse  
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nord-süd-korridor

 – fV01d mit der gestaltung Bahnhofplatz  Mp a  koordinieren.
 – keine Öffnung der Verbindung für den motorisierten Verkehr.

risiken / konflikte:  – die wegverbindung bedingt die Öffnung des rosental-areals
 – die koordinationspflicht von störfallvorsorge und raumplanung ist zu berücksich-

tigen.

Massnahmen FV01a FV05a FV06a, b FV12a

zuständigkeiten

federführung:  – s&a-p  – s&a-p  – s&a-p  – sf

Beteiligte stellen:  – s&a-d, Eigentü-
mer, Mieter, an-
wohner, uni, igk, 
MoB, polizei, sts 
kB, gd / kcB

 – polizei, MoB  – MoB, anrainer, 
Eigentümer, 

 – Eigentümer, 
s&a-p, sts kB

realisierung

koordinationsstand: zwischenergebnis zwischenergebnis zwischenergebnis Vororientierung

priorität: hoch mittel mittel tief

realisierungshorizont: mittelfristig mittelfristig mittelfristig langfristig

relevanz: stadt lokal lokal lokal

instrument zur umsetzung:  – kantonaler  
richtplan

 – zonenplan
 – investitionspla-

nung
 – gMi
 – Vereinbarung

 – gMi  – gMi
 – Vereinbarung

 – investitionspla-
nung

 – Bebauungsplan
 – wettbewerb 

etc.

Vorgehen:

 nächster schritt  – diskussion der Möglichkeiten und rahmenbedingungen zur Öffnung der Verbin-
dung mit dem grundeigentümer und Mietern

 weitere schritte  – projekterarbeitung
 – diskussion der Möglichkeiten und rahmenbedingungen zur Verbesserung der 

platznutzungen mit grundeigentümern, Mietern und anbietern

finanzierung

kosten: die kosten für die Massnahmen sind noch zu erheben.

kostenteiler: der finanzierungsschlüssel für die Massnahmen ist noch zwischen den Beteiligten 
auszuhandeln.

grundlagen

planungsinstrumente:
studien und konzepte:
Beteiligungsverfahren:

 – Bs: kantonaler richtplan, Bs: zonenplan
 – ebp: nutzungsstudie, uni Basel: campusplan rosental
 – akteursbeirat, Begleitgruppe, Quartierveranstaltungen i, ii und iii
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Entwicklungskonzept Badischer Bahnhof / Massnahmen / Februar 2014

Massnahmen

fV01b, c

Massnahme Nr.        Signatur

FV01

FV02 

FV03

FV04

FV05

FV06

FV07

FV08

FV09

FV10

FV11

FV12

Fokus 3: Korridore Fuss- und Veloverkehr (FV)

Verbindungen: durch das schliessen von lücken wird das fusswegnetz im sandgru-
ben-areal (fV01b) und roche-areal (fV01c) vervollständigt. zu berücksichtigen sind 
die betrieblichen Bedürfnisse in den arealen. die fortsetzung der Verbindung zum 
rhein wird attraktiv gestaltet und gut signalisiert (fV02b 

Massnahme Nr.        Signatur

FV01

FV02 

FV03

FV04

FV05

FV06

FV07

FV08

FV09

FV10

FV11

FV12

Fokus 3: Korridore Fuss- und Veloverkehr (FV)

).

fV05b

Massnahme Nr.        Signatur

FV01

FV02 

FV03

FV04

FV05

FV06

FV07

FV08

FV09

FV10

FV11

FV12

Fokus 3: Korridore Fuss- und Veloverkehr (FV)

strassenquerungen: sichere Querungen für fussgänger über riehenstrasse, wett-
steinallee und grenzacherstrasse (projekt umgestaltung grenzacherstrasse)
schaffen.

fV06d

Massnahme Nr.        Signatur

FV01

FV02 

FV03

FV04

FV05

FV06

FV07

FV08

FV09

FV10

FV11

FV12

Fokus 3: Korridore Fuss- und Veloverkehr (FV)

Platznutzungen: attraktive und sichere platznutzungen in abstimmung mit den an-
grenzenden nutzungen an kreuzung wettsteinallee sowie koordination und Verbesse-
rung des nahversorgungsangebotes für anwohner, schulen und firmen

fV11b, c /  
fV12b

Massnahme Nr.        Signatur

FV01

FV02 

FV03

FV04

FV05

FV06

FV07

FV08

FV09

FV10

FV11

FV12

Fokus 3: Korridore Fuss- und Veloverkehr (FV)

Aufwertung / neue Grünfläche: gestalterische und funktionale aufwertung der grün-
flächen im sandgruben-areal (fV11b) und an der schwörstädterstrasse (fV11c) sowie 
schaffung zusätzlicher grünflächen auf dem sandgruben-areal (fV12b).

Beurteilung

wirkung:  – durch die neue Verbindung wird die solitude attraktiv und sicher mit der rosental-
strasse und der Erlenmatt verbunden. Ebenso entsteht eine Verbindung des ar-
beitsplatzgebietes roche mit dem Bahnhof und der rosentalstrasse. 

pendenzen:  – Machbarkeit und Etappierbarkeit im hinblick auf die betrieblichen anforderungen 
der grundeigentümer prüfen.

abhängigkeiten / annahmen:  – koordination mit der führung des Veloverkehrs an den Bahnhof  Mp c . 
 – synergien durch Einbezug in die aufwertung der rosentalstrasse  Mp h  und 

weiterführung der Verbindung nach norden bis zur wiese  Mp i . 
 – anbindung an die Querungen des Bahnareals sicherstellen   Mp g .
 – keine Öffnung der Verbindung für den motorisierten Verkehr.
 – fV05b: koordinieren mit projekt umgestaltung grenzacherstrasse.

ziele und Beschrieb des Massnahmenpakets

Mit der schliessung bestehender lücken im fusswegnetz 
soll die fuss- und Veloverkehrsverbindung südlich der 
rosentalstrasse durch das sandgruben- und des roche-
areal bis zum rhein aufgewertet werden. um die attrakti-
vität der Verbindung sowie die aufenthaltsqualität zu 
steigern, sollen fussgängerquerungen sicher gestaltet, 
plätze aufgewertet und neuer grünraum geschaffen 
werden. für die sicherstellung der lokalen nahversorgung 
soll ein attraktives Verpflegungs- und Versorgungsange-
bot eingerichtet werden.

kernelement ist die schliessung von lücken im fussweg-
netz durch das sandgruben- (fV01b) und das roche-areal 
(fV01c). die fusswegachse wird nach süden zum rhein 
weitergeführt (fV02b). zur optimierung dieser Verbin-
dungen tragen sichere strassenquerungen (fV05b), neue 
(fV12b) und aufgewertete grünflächen (fV11b, c) sowie 
attraktive platznutzungen (fV06d) mit angeboten für 
Verpflegung und nahversorgung bei. 

kartenausschnitt fokus 3

WIESE

RHEIN

WIESE

RHEIN

Planungsperimeter

Fokus 3: Korridore Fuss- und 
Veloverkehr

Detaillierte Legende auf 
gegenüberliegender Seite

FV01a

FV03c

FV01c

FV04c

FV02b
FV05b

FV05c

FV05b

FV05a

FV06a

FV10e

FV06b

FV06c

FV06d

FV04b

FV06f

FV07

FV09

FV08a

FV08aFV08a

FV10

FV10b
FV10c

FV10d

FV11c

FV11a

FV12b

FV12c

FV11b

FV01b

FV12a

FV03a

FV07

FV10a

FV10

FV10e

FV02b

FV04a

FV04a

FV06e

FV10

FV03b

FV02a

FV04a

FV05b

FV05d

FV05e

FV08b

FV08b

FV08b

FV05f

FV01d

FV02b

N

400 m0Kanton Basel-Stadt Entwicklungskonzept Badischer Bahnhof

J fuss- und Veloverkehrsachse südlich rosentalstrasse  
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nord-süd-korridor

risiken / konflikte:  – die wegverbindung bedingt die nutzung des schulareals und von randbereichen 
des roche-areals.

 – die koordinationspflicht von störfallvorsorge und raumplanung ist zu berücksich-
tigen.

Massnahmen FV01b, c FV05b FV06d FV11b, c / FV12b

zuständigkeiten

federführung:  – s&a-p  – MoB  – s&a-p  – sf

Beteiligte stellen:  – Eigentümer, Mie-
ter, anwohner, 
schulen, Ed, igk, 
s&a-h, MoB, 
polizei, sts kB, 
sf, gd / kcB

 – polizei, s&a-p  – MoB, anrainer, 
Eigentümer

 – schulen, Ed, 
s&a-p, 
sts kB, Eigen-
tümer

realisierung

koordinationsstand: zwischenergebnis zwischenergebnis zwischenergebnis Vororientierung

priorität: hoch mittel mittel tief

realisierungshorizont: mittelfristig mittelfristig mittelfristig langfristig

relevanz: stadt lokal lokal lokal

instrument zur umsetzung:  – kantonaler  
richtplan

 – zonenplan
 – Bebauungsplan
 – gMi
 – Vereinbarung

 – gMi  – gMi
 – Vereinbarung

 – Bebauungsplan
 – wettbewerb 

etc.

Vorgehen:

 nächster schritt  – diskussion der Möglichkeiten und rahmenbedingungen zur Öffnung der Verbin-
dung mit dem grundeigentümer und nutzern / schulen

 weitere schritte  – projekterarbeitung
 – diskussion der Möglichkeiten und rahmenbedingungen zur Verbesserung der 

platznutzungen mit grundeigentümern, Mietern und anbietern

finanzierung

kosten: die kosten für die Massnahmen sind noch zu erheben.

kostenteiler: der finanzierungsschlüssel für die Massnahmen ist noch zwischen den Beteiligten 
auszuhandeln.

grundlagen

planungsinstrumente:
studien und konzepte:

 – Bs: kantonaler richtplan, Bs: Bp nr. 193 «roche-areal»
 – wettbewerbsbericht sandgruben, neubau sandgrubenschulhaus
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Massnahmen

fV07

Massnahme Nr.        Signatur

FV01

FV02 

FV03

FV04

FV05

FV06

FV07

FV08

FV09

FV10

FV11

FV12

Fokus 3: Korridore Fuss- und Veloverkehr (FV)

bahnerlebnisweg: realisierung eines fuss- und Velowegs auf dem Bahndamm entlang 
des östlichen rands des Bahnareals.

fV05c

Massnahme Nr.        Signatur

FV01

FV02 

FV03

FV04

FV05

FV06

FV07

FV08

FV09

FV10

FV11

FV12

Fokus 3: Korridore Fuss- und Veloverkehr (FV)

strassenquerungen: sichere Querungsmöglichkeiten an der grenzacherstrasse ermög-
lichen.

Beurteilung

wirkung:  – die zusätzliche, kreuzungsfreie fuss- und Veloverkehrsachse am ostrand des 
Bahnareals verbessert die Verbindung zwischen langen Erlen, Bahnhof, hirzbrun-
nen, rhein und käferholz und schafft bessere sowie attraktivere zubringer zu den 
neuen Bahnhofzugängen.

pendenzen:  – Machbarkeit der wegverbindung prüfen.

abhängigkeiten / annahmen:  – die anbindung an die neuen Bahnhofzugänge des hirzbrunnenquartiers 
 Mp d / E  ist in die projektierung einzubeziehen. 

 – für eine Verminderung der trennwirkung des Bahnhofs den fuss- und Veloweg an 
die west-ost-Querungen anbinden  Mp g.

 – fV05c: Je nach Variantenentscheid stot kann sich die Verkehrssituation grenz-
acherstrasse ändern.

 – Bei der realisierung des Bahnerlebniswegs sollen Massnahmen im sinne des Bio-
topverbunds realisiert werden. 

ziele und Beschrieb des Massnahmenpakets

Mit der realisierung eines fuss- und Velowegs auf dem 
Bahndamm soll eine durchgehende, kreuzungsfreie, at-
traktive und sichere fuss- und Veloverkehrsverbindung 
von den langen Erlen und dem schoren-areal über die 
ostportale des Bahnhofs bis in das südliche hirzbrunnen 
und mit weiterführung richtung Bahnweg / käferholz und 
grenzacherstrasse / rhein geschaffen werden. durch 
anschlüsse an die neuen zugänge zum Bahnhof soll die 
trennwirkung des Bahnhofs reduziert werden.

kernelement ist der fuss- und Veloweg (fV07) entlang 
des Bahnareals auf höhe der gleise oder im Bahndamm, 
der an die neuen zugänge zum Bahnhof angeschlossen ist. 
der weg überquert die strassenachsen  Mp g  kreu-
zungsfrei. an der kreuzung mit der grenzacherstrasse 
entsteht eine sichere Querungsmöglichkeit in richtung 
rheinufer (fV05e).

kartenausschnitte fokus 3
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WIESE

RHEIN

Planungsperimeter

Fokus 3: Korridore Fuss- und 
Veloverkehr

Detaillierte Legende auf 
gegenüberliegender Seite
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nord-süd-korridor

risiken / konflikte:  – das Bahnareal ist, auch wenn es zurzeit nicht genutzt wird, Vorhaltefläche für den 
Bahnbetrieb. Massnahmen sind so auszugestalten, dass ein wiedereinbezug in den 
Bahnbetrieb möglich ist. 

 – im abschnitt lange Erlen ist eine führung im damm zu prüfen, damit die störungs-
wirkungen auf den tierpark minimiert sind.

 – die wegführung und die Bauweise müssen die ansprüche des naturschutzes 
berücksichtigen. Eingriffe in die Bahnböschung oder das gleisareal sind ersatz-
pflichtig.

 – die koordinationspflicht von störfallvorsorge und raumplanung ist zu berücksichti-
gen.

Massnahmen FV07 FV05c

zuständigkeiten

federführung:  – s&a-p  – MoB

Beteiligte stellen:  – s&a-d, BEV,  
gd / kcB, MoB, 
sf, anrainer

 – s&a-p, BVB, 
polizei

realisierung

koordinationsstand: Vororientierung zwischenergebnis

priorität: mittel mittel

realisierungshorizont: mittelfristig kurzfristig

relevanz: stadt perimeter

instrument zur umsetzung:  – kantonaler  
richtplan

 – investitionspla-
nung

 – gMi
 – Vereinbarung
 – wettbewerb etc.

 – gMi

Vorgehen:

 nächster schritt  – abklären der Möglichkeiten und Bedürfnisse mit BEV und anrainern

 weitere schritte  – Machbarkeit und Etappierung wegverbindung prüfen
 – Verbesserung der Querung grenzacherstrasse prüfen

finanzierung

kosten: die kosten für die Massnahmen sind noch zu erheben.

kostenteiler: der finanzierungsschlüssel für die Massnahmen ist noch zwischen den Beteiligten 
auszuhandeln.

grundlagen

planungsinstrumente:
studien und konzepte:
Beteiligungsverfahren:

 – Bs : kantonaler richtplan, naturinventar, staatsvertrag
 – wehrlin: grundlagenpapier städtebau
 – akteursbeirat, Begleitgruppe, Quartierveranstaltung iV
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Massnahmen

fV09

Massnahme Nr.        Signatur

FV01

FV02 

FV03

FV04

FV05

FV06

FV07

FV08

FV09

FV10

FV11

FV12

Fokus 3: Korridore Fuss- und Veloverkehr (FV)

Urbaner strassenraum: schwarzwaldallee im rahmen der projekte strukturverbesse-
rung osttangente (stot) / tram zur roche zur städtischen strasse umgestalten.

BB01a, b

Massnahme Nr.        Signatur

BB01

BB02 

BB03

BB04

BB05

BB06

BB07

BB08

BB09

BB10     *

BB11     *

Fokus 1: Badischer Bahnhof und Umfeld (BB)

BB07 BB07

Massnahme Nr.        Signatur

BB01

BB02 

BB03

BB04

BB05

BB06

BB07

BB08

BB09

BB10     *

BB11     *

Fokus 1: Badischer Bahnhof und Umfeld (BB)

BB07 BB07

städtebauliche Aufwertung: Bahnhof mit neuer Bebauung und städtebaulichen akzen-
ten in den kontext der stadt eingliedern und die nutzung im umfeld verdichten. die 
schwarzwaldallee mit städtebaulichen kanten als städtischen raum fassen. 

fV08a, b

Massnahme Nr.        Signatur

FV01

FV02 

FV03

FV04

FV05

FV06

FV07

FV08

FV09

FV10

FV11

FV12

Fokus 3: Korridore Fuss- und Veloverkehr (FV)

konzentration durchgangsverkehr: durchführende Verkehrsströme auf die schwarz-
waldallee (fV08a) und wenige querende achsen (fV08b) konzentrieren, um schleich- 
und suchverkehr bzw. umweg- / ausweichverkehr zu vermeiden. 

BB11

Massnahme Nr.        Signatur

BB01

BB02 

BB03

BB04

BB05

BB06

BB07

BB08

BB09

BB10     *

BB11     *

Fokus 1: Badischer Bahnhof und Umfeld (BB)

BB07 BB07

Ausblicke auf die stadt: ausblicke auf die stadt von den transitverkehrsachsen aufwer-
ten und bespielen (*nicht im plan dargestellt).

Beurteilung

wirkung:  – Es können ein städtischer, attraktiver strassenraum und neue nutzungspotentiale 
geschaffen werden. die ansiedlung internationaler firmen und die präsentation der 
stadt an der transitachse schärfen die identität des Bahnhofs und des umfelds. 
die Quartiere können vom durchgangsverkehr entlastet werden. 

pendenzen:  – Variantenentscheid ausbau osttangente

abhängigkeiten / annahmen:  – die durchgängige bauliche Verdichtung zwischen Bahnanlagen und autobahn ist 
nur mit tieferlegung der autobahn sinnvoll, bei einer oberirdischen strassenfüh-
rung wäre die setzung punktueller baulicher akzente weiterzuverfolgen. 

 – strassenraumgestaltung in koordination mit aufwertung der Querachsen  Mp g.
 – koordination mit dem raumbedarf güterverkehrskorridor Bahn.
 – tram zur roche resp. s-Bahn-station solitude berücksichtigen.
 – die Verkehrsbelastung durch den stadtverkehr wird auch künftig hoch bleiben. 
 – koordination mit den fuss- und Veloverkehrsachsen west    Mp i / J   , der Bahn-

hofplatzgestaltung  Mp a  sowie dem neuen Bahnhofzugang  Mp d.
 – die koordinationspflicht von störfallvorsorge und raumplanung ist zu berücksichti-

gen.

ziele und Beschrieb des Massnahmenpakets

die neugestaltung der osttangente resp. der Bau des 
trams zur roche soll als anstoss für die optimierung der 
Verkehrsströme und die gestaltung der schwarzwaldallee 
als urbaner strassenraum genutzt werden. der strassen-
raum soll neu auch auf der Bahnseite mit Bebauung ge-
fasst werden, was neue nutzungspotentiale eröffnet. die 
Entflechtung der Verkehre soll die konzentration des 
durchgangsverkehrs auf wenige achsen ermöglichen. so 
sollen Verbesserungen für die Quartiere sowie den fuss- 
und Veloverkehr möglich sein. die transitachse soll als 
schaufenster zur stadt genutzt werden können. 

kernelement ist die neuorganisation und neugestaltung 
der schwarzwald allee (fV09), flankierend definiert neue 
bauliche nutzung den strassenraum (BB01). die optimie-
rung der Verkehrsflüsse entlastet die Quartiere (BB08). 
an der transitachse wird ein «schaufenster» gestaltet, 
welches die stadt den reisenden präsentiert (BB11). 

kartenausschnitte fokus 1 und 3
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nord-süd-korridor

risiken / konflikte:  – ohne die tieflage der autobahn sind die aufwertung des aussenraums und die 
bauliche nutzung zwischen strasse und Bahn stark erschwert. 

 – auch mit einer tieflage der autobahn bleibt die schwarzwaldallee ein verkehrsbe-
lasteter urbaner strassenraum. die komplexität setzt grenzen für die optimierung 
des Verkehrs. 

 – BB01a steht langfristig nicht zur Verfügung (installationsplatz Bahnausbauten).
 – BB01b ist Vorhaltefläche des BEV für depot. Es ist realersatz für wegfallende 

gärten zu schaffen und auswirkungen auf den Biotopverbund sind zu prüfen.
 – die koordinationspflicht von störfallvorsorge und raumplanung ist zu berücksichti-

gen. 

Massnahmen FV09 BB01a-d FV08a, b BB11

zuständigkeiten

federführung:  – s&a-p  – s&a-p  – MoB  – sM 

Beteiligte stellen:  – MoB, astra, 
anrainer

 – s&a-d, BEV, 
MoB, s&a-h, 
gsz, Eigentümer, 
anrainer, gd/kcB

 – s&a-p, BVB, 
polizei,  
gd / kcB

 – BEV, s&a-p, 
s&a-d, sf, 
astra, MoB

realisierung

koordinationsstand: festsetzung Vororientierung zwischenergebnis zwischenergebnis

priorität: hoch hoch mittel tief

realisierungshorizont: langfristig  langfristig mittelfristig mittelfristig

relevanz: stadt stadt perimeter stadt

instrument zur umsetzung:  – kantonaler 
richtplan

 – zonenplan
 – gMi
 – wettbewerb etc.

 – zonenplan
 – Bebauungsplan
 – Vereinbarung
 – wettbewerb etc.

 – kantonaler 
richtplan

 – investitionspla-
nung

 – Vereinbarung
 – wettbewerb 

etc.

Vorgehen:

 nächster schritt  – Einbringen der anliegen des Entwicklungskonzepts in die Entscheidfindung projekt 
strukturverbesserung osttangente (stot)

 weitere schritte  – klären der Möglichkeiten für BB11
 – abstimmen der weiteren Massnahmen mit dem projekt stot

finanzierung

kosten: die kosten für die Massnahmen sind noch zu erheben.

kostenteiler: der finanzierungsschlüssel für die Massnahmen ist noch zwischen den Beteiligten 
auszuhandeln.

grundlagen

planungsinstrumente:
studien und konzepte:
Beteiligungsverfahren:

 – Bs: kantonaler richtplan, Bs: Bp nr. 64 «schwarzwaldallee»
 – stot, ratschlag Verkehrsdrehscheibe Badischer Bahnhof
 – Begleitgruppe, Quartierveranstaltungen iii und iV
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Bahnhof Rosentalstrasse Nord-Süd-Korridor Controlling
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Entwicklungskonzept Badischer Bahnhof / Massnahmen / Februar 2014

ziele und Beschrieb des Massnahmenpakets

das gebietsmanagement soll umsetzung und fortschreibung des Entwicklungskonzepts Badischer Bahnhof sicher-
stellen. ziel ist die koordinierte Entwicklung des gebiets um den Badischen Bahnhof. dazu sollen verschiedene gremi-
en aus einer gesamtsicht koordinieren und übergreifende anliegen in die einzelnen teilprojekte einbringen. 

träger der umsetzung ist die koordinationsstelle Badischer Bahnhof (gM01). sie begleitet laufend projekte und bringt 
die anliegen aus dem Entwicklungskonzept ein. die verwaltungsinterne operative und strategische gesamtkoordinati-
on liegt bei der projektorganisation (gM02). als verwaltungsexterne plattform wird zum einen ein akteursbeirat mit 
Vertretern von Eigentümern und Betrieben im perimeter eingesetzt. zum anderen setzt die Begleitgruppe, bestehend 
aus Quartierbewohnern, die operative projektbegleitung fort (gM03). periodisch finden öffentliche Quartierveranstal-
tungen statt (gM04). hier können sich Bevölkerung, firmen und Verwaltung über aktuelle Entwicklungen austau-
schen und fragestellungen diskutieren. diese anlässe dienen als plattform zur netzwerkbildung im perimeter und mit 
der stadt.  

Massnahmen

gM01 koordinationsstelle badischer bahnhof als verwaltungsinterne und -externe anlaufstel-
le, welche die umsetzung des Entwicklungskonzepts begleitet und steuert. die koor-
dinationsstelle ist im planungsamt angesiedelt und bringt die anliegen des Entwick-
lungskonzepts in den verschiedenen projekten ein ( Mp n aktionsplanung Vc01). 
sie erstattet verschiedenen gremien regelmässig Bericht ( Mp n Berichterstattung 
Vc02) und sorgt für die fortschreibung des Entwicklungskonzepts ( Mp n Vc03). 
sie ist für die kommunikation in der Verwaltung und nach aussen sowie für die Öffent-
lichkeitsarbeit zuständig. dazu erarbeitet sie ein kommunikationskonzept.  zudem 
begleitet sie Mitwirkungsverfahren und führt diese teilweise auch selbst durch. die 
koordinationsstelle ist eine daueraufgabe. 

gM02 Projektorganisation badischer bahnhof als verwaltungsinternes und -externes koordi-
nationsgremium, welches die umsetzung des Entwicklungskonzepts begleitet, infor-
mationen austauscht und auf antrag der koordinationsstelle (gM01) über den start 
neuer Massnahmen entscheidet. die projektorganisation ist zuständig für die strategi-
sche ausrichtung der arbeiten. 

gM03 Akteursbeirat und begleitgruppe als gremien aus Vertretern von Quartierbewohnern, 
ansässigen firmen, ankermietern, grundeigentümern und weiteren interessengruppen 
und schlüsselakteuren, welche konzeptrelevante anliegen aus dem Quartier einbrin-
gen und zu den projekten und Vorschlägen der koordinationsstelle (gM01) und der 
projektorganisation (gM02) stellung nehmen können. der akteursbeirat tagt in der 
regel periodisch  ca. 1 Mal pro Jahr, die Begleitgruppe halbjährlich.

gM04 Öffentliche Quartierveranstaltungen für alle interessengruppen, an welchen über den 
aktuellen stand der umsetzung sowie laufende Massnahmen informiert und jeweils 
über ein schwerpunktthema diskutiert wird. die Veranstaltung findet jährlich statt. 

M gebietsmanagement  
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prozess und controlling

Beurteilung

wirkung:  – Mit einer dauernden koordinationsstelle und regelmässigen, projektbezogenen 
Veranstaltungen wird sichergestellt, dass die inhalte des Entwicklungskonzepts im 
rahmen einzelner projekte einfliessen und zugleich die information der Öffentlich-
keit gewährleistet ist. im wesentlichen wird die organisation, welche das Entwick-
lungskonzept erarbeitete, weitergeführt. die organisationsstruktur erlaubt es, in 
die einzelnen projekte die anliegen aus der gesamtsicht des Entwicklungskonzepts 
einzubringen. 

pendenzen:  – festlegung pflichtenheft und umfang der koordinationsstelle (gM01) 
 – aktualisieren der pflichtenhefte für die verschiedenen gremien

abhängigkeiten / annahmen:  – nach Bedarf können zusätzliche Veranstaltungen der gremien einberufen werden.
 – für die einzelnen teilprojekte erfolgen die kommunikation und die partizipation im 

rahmen der ordentlichen, gesetzlich vorgegebenen Verfahren. dabei sollen mög-
lichst auch der stellenwert im und der zusammenhang mit dem gesamtkonzept 
thematisiert werden. 

 – die betroffenen interessengruppen werden bei der umsetzung miteinbezogen. 

risiken / konflikte:  – Es ist zu beachten, dass keine doppelspurigkeiten zu bestehenden institutionen 
(z.B. stadtteilsekretariat kleinbasel) oder Verfahren (z.B. ordentliche Mitwirkun-
gen) entstehen. Mit der Verknüpfung von institutionen, projekten und Verfahren 
sollen synergieeffekte genutzt werden.

realisierung

Vorgehen:

 nächster schritt  – operationalisierung der koordinationsstelle (2013)

 weitere schritte  – zusammenstellen der verschiedenen gremien (2013)
 – organisation der ersten Veranstaltungen (2014)

finanzierung

kosten: gM01: ca. 30-40 stellenprozente

kostenteiler: koordinationsstelle: s&a-p

41



Entwicklungskonzept Badischer Bahnhof / Massnahmen / Februar 2014

ziele und Beschrieb des Massnahmenpakets

das controlling soll prüfen und sicherstellen, dass die angestrebte und die laufende Entwicklung übereinstimmen. ziel 
ist die koordinierte Entwicklung des gebiets um den Badischen Bahnhof und die unterstützung des gebietsmanage-
ments.
das aktionsprogramm (Vc01) zeigt auf, welche schritte in welcher reihenfolge für das gesamtkonzept und die einzel-
nen Massnahmen erforderlich sind. Es benennt abhängigkeiten und notwendige Entscheide. die Berichterstattung 
(Vc02) zeigt anhand von indikatoren auf, wie sich das gesamtareal entwickelt und wie die einzelnen projekte den 
anforderungen des konzepts entsprechen. Mit der fortschreibung des Entwicklungskonzepts wird dies periodisch den 
zwischenzeitlichen Entwicklungen und dem aktuellen stand der projekte angepasst.  

Massnahmen

Vc 01 Ein Aktionsprogramm wird als steuerungsinstrument für die umsetzung des Entwick-
lungskonzepts implementiert. das aktionsprogramm zeigt für das gesamtkonzept und 
die einzelnen Massnahmen auf,

 – welche schritte als nächstes anstehen,
 – in welcher priorität und mit welchen folgen dies geschehen soll,
 – wer dafür zuständig ist und
 – welche abhängigkeiten zu anderen Massnahmen und Entscheiden bestehen. 

das aktionsprogramm ist daueraufgabe der koordinationsstelle ( Mp M gM01). 

Vc 02 die berichterstattung zeigt auf, welche der ziele und Massnahmen des Entwicklungs-
konzepts wie umgesetzt werden. die Berichterstattung gibt einen überblick über die 
tätigkeiten im perimeter während der Berichtsperiode und beobachtet die raument-
wicklung anhand folgender fragestellungen zur zielerreichung: 

 – werden die fuss- und Veloverkehrsverbindungen optimiert?
 – wird die intermodale Verkehrsdrehscheibe entwickelt?
 – wird ein attraktives Mobilitätsangebot gefördert?
 – werden die wirtschaftlichen impulsgeber genutzt?
 – wird das städtebauliche potential genutzt?
 – wird die trennwirkung vermindert?
 – wird die aufenthaltsqualität verbessert?

die Berichterstattung ist eine ein- bis zweijährlich zu erfüllende aufgabe der koordina-
tionsstelle ( Mp M gM01). 

Vc 03 Mit der Fortschreibung des entwicklungskonzepts werden aktuelle Entwicklungen und 
der stand laufender projekte aufgenommen und integriert. fortgeschrieben werden in 
erster linie die fokusse und die Massnahmenpakete. darauf basierend wird überprüft, 
ob die Einschätzung der ausgangslage und das angestrebte zukunftsbild angepasst 
werden müssen. das Entwicklungskonzept soll alle 2 Jahre durch die koordinations-
stelle fortgeschrieben werden. die fortschreibungen werden vom regierungsrat 
beschlossen und weiteren projektbeteiligten sowie der Öffentlichkeit kommuniziert.

Beurteilung

wirkung:  – Mit den mehrstufigen Vollzugs- und controllinginstrumenten kann die Erreichung 
der im Entwicklungskonzept definierten ziele und wirkungen begleitet, beobachtet 
und beurteilt werden. die fortschreibung stellt die aktualität und die flexibilität des 
konzepts sicher. 

pendenzen:  – instrumente des controllings entwickeln.

n Vollzug und controlling  
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prozess und controlling

realisierung

Vorgehen:

 nächster schritt  – aktionsprogramm implementieren.

 weitere schritte  – indikatoren für die Berichterstattung definieren.

finanzierung

kosten: die kosten für die Massnahme sind noch zu erheben.

kostenteiler: der finanzierungsschlüssel für die Massnahme ist noch zwischen den Beteiligten 
auszuhandeln.
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