
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt 

Vorstudie Stadtteilentwicklungskonzept  
Badischer Bahnhof 

Endbericht 
26. Februar 2010 inkl. Überarbeitungen 13.04.2010 

 

 

 



Ernst Basler + Partner AG 

Mühlebachstrasse 11  8032 Zürich 

Telefon 044 395 16 16  Fax 044 395 16 17 

E-Mail info@ebp.ch 

Internet www.ebp.ch 

KOC/CL/JB/THO 

T:\209338\40_BEARBEITUNG\48_Berichte\Endbericht\100414_STEKBSBad_E

ndbericht.doc 

 

 



 

 

Inhaltsverzeichnis 

1 Einführung ........................................................................................ 1 
1.1 Ziel und Aufgabe der Vorstudie ............................................... 1 
1.2 Aufbau der Studie ................................................................... 2 

2 Der Badische Bahnhof und sein Umfeld heute.................................... 4 
2.1 Entwicklungsrelevante Planungen und Projekte ....................... 4 
2.2 Entwicklungsrelevante Kenndaten ........................................... 8 
2.3 Städtebauliche Situation ........................................................ 16 
2.4 Nutzungsstruktur................................................................... 18 
2.5 Flächenbeanspruchung.......................................................... 21 
2.6 Verkehr ................................................................................. 22 

3 Der Badische Bahnhof und sein Umfeld im Blick von Nutzern und 
Akteuren ......................................................................................... 25 
3.1 Anforderungen an den Badischen Bahnhof und sein Umfeld . 26 
3.2 Beurteilung des Badischen Bahnhofs und seines Umfeldes ..... 28 
3.3 Veränderungsvorstellungen resp. Handlungsansätze für den 

Badischen Bahnhof................................................................ 34 
4 Herausforderungen an die künftige Entwicklung – ein 

Zwischenfazit................................................................................... 39 
5 Entwicklungsoptionen ..................................................................... 43 

5.1 Perspektive Verkehr ............................................................... 44 
5.2 Entwicklungsszenarien........................................................... 44 
5.3 Eckpfeiler einer Gesamtperspektive........................................ 50 

6 Empfehlungen zum Erarbeitungsvorgehen des 
Stadtteilentwicklungskonzeptes Badischer Bahnhof ......................... 52 
6.1 Die Bearbeitungsschritte ........................................................ 52 
6.2 Die Akteure – Prozessleitung und -beteiligte.......................... 57 
6.3 Ausblick ................................................................................ 60 

Anhang 

A1 Plandarstellungen 
A2 Einzeldokumentationen der Akteursinterviews und -befragungen 
A3 "Quick-Wins" –  Sofortmassnahmen rund um den Badischen 

Bahnhof 
 





1 

 

1 Einführung 

Der Badische Bahnhof erfüllt in der Stadt Basel eine bedeutende Zentrums- 
und Knotenfunktion: Er hat eine wichtige Rolle als Durchgangs- und Um-
steigebahnhof sowie für die Versorgung der Reisenden und stellt einen 
Eingang in die Stadt dar.  

1.1 Ziel und Aufgabe der Vorstudie 

Entsprechend dem Kantonalen Richtplan Basel-Stadt ist am Badischen 
Bahnhof ein siedlungsstruktureller Schwerpunkt zu entwickeln und die 
Zentrumsfunktion verstärkt auszubilden (vgl. [12]). Zur Umsetzung dieses 
Ziels sieht der Politikplan 2009 – 2012 des Regierungsrates Kanton Basel-
Stadt die Erarbeitung eines Stadtteilentwicklungskonzeptes vor, das Syner-
gien und Risikopotenziale aufzeigen soll und den Bahnhof, sein Umfeld 
sowie die Anforderungen der vielfältigen Nutzergruppen integriert betrach-
tet (vgl. [13]).  

In Vorbereitung der Konzepterstellung beauftragte das Bau- und Verkehrs-
departement des Kantons Basel-Stadt, Hochbau und Planungsamt, Abtei-
lung Planung, eine Vorstudie. Diese soll Aufschluss über die bestehenden 
Anforderungen der Nutzerinnen und Nutzer, der Akteurinnen und Akteure 
an den Badischen Bahnhof und sein direktes und weiteres Umfeld geben, 
die bestehenden Potenziale ermitteln und Entwicklungsperspektiven auf-
zeigen. Ergänzend dazu ist ein Vorschlag für das weitere Vorgehen der 
Konzepterarbeitung zu entwickeln. Wesentlich dabei ist die Berücksichti-
gung der parallelen Planungen und bearbeiteten Projekte im Raum. 

Bei der Bearbeitung wurde entsprechend nachstehender Abbildung unter-
schieden zwischen Bearbeitungs- und Betrachtungsraum. 

 

Ziel 

Aufgabe 

Abbildung 1: 
Abgrenzung Bearbeitungs- und 

Betrachtungsperimeter 
Stadtteilentwicklungskonzept 

Badischer Bahnhof (Quelle: [4]) 
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Die Vorstudie ist fundierte Grundlage einer integrierten Betrachtung des 
innerhalb Basels städtebaulich und funktional bedeutenden Raums Badi-
scher Bahnhof. Sie ist Ausgangspunkt, um diesen qualitätvoll im Sinne ei-
ner teilräumlichen, identitätsstiftenden Planung im Kontext der umgeben-
den Quartiere sowie der gesamten Stadt weiter zu entwickeln.  

Die Bearbeitung erfolgte in enger Abstimmung mit der Projektleitung und  
-koordination. Am 9. Februar 2010 fand ein halbtägiger Workshop mit den 
darin vertretenen Personen statt, bei dem die heutige Situation im Bearbei-
tungs- und Betrachtungsraum reflektiert sowie mögliche Entwicklungen 
skizziert und ausgelotet wurden. So gelang es, den bestehenden Zielvor-
stellungen der Projektverantwortlichen sowie den von ihnen formulierten 
Rahmenbedingungen der Planung innerhalb der Vorstudie angemessen 
Rechnung zu tragen.  

Mit dem Einbezug der relevanten Schlüsselakteurinnen und -akteure in die 
Arbeit konnten spezifisches lokales Wissen und Ansprüche erhoben wer-
den. So konnte bei diesen zudem Interesse an und Aufgeschlossenheit 
gegenüber der beabsichtigten Planung gewonnen werden. 

1.2 Aufbau der Studie 

Der Aufbau des vorliegenden Ergebnisdokumentes der Vorstudie gliedert 
sich wie folgt:  

Eingangs findet sich in Kapitel 2 eine Skizze der raumrelevanten überge-
ordneten Planungen und Zielvorgaben sowie der im betrachteten Perimeter 
laufende Planungen und Projekte. Daran schliesst sich die Zusammenstel-
lung und Aufbereitung entwicklungsrelevanter Kennwerte zum Badischen 
Bahnhof sowie zu den ihn umgebenden Quartiere Hirzbrunnen, Wettstein 
und Rosental an. Die Analyseergebnisse für die massgeblichen Themenfel-
der Städtebauliche Situation, Nutzungsstruktur, Flächenbeanspruchung 
und Verkehr komplettieren die Darstellung der heutigen Situation im Bear-
beitungs- und Betrachtungsraum.  

Neben der fachlichen Situationsbeurteilung ist die Einschätzung der Nutzer 
und Akteure im Raum wesentlich für eine erfolgreiche Erarbeitung und 
Umsetzung der Planung. Diese Einschätzungen konnten in Interviews und 
schriftlichen Befragungen zusammengetragen werden und sind in Kapitel 3 
zusammenfassend dargestellt. 

Vor dem Hintergrund der Situationsanalyse und -beurteilung sowie den 
von den lokalen Akteurinnen und Akteuren formulierten Anforderungen 
und Bedürfnissen sind in einem Zwischenfazit (Kapitel 4) Herausforderun-
gen für die Planung als Basis für die anschliessend dargestellten Entwick-
lungsoptionen benannt.  

Ergebnis 

Bearbeitung im Dialog 

Kapitel 2: 

Badischer Bahnhof und sein  

Umfeld heute: Situationsanalyse 

und -beurteilung 

Kapitel 3:  

Anforderungen der  

Nutzer und Akteure 

Kapitel 4: 

Zwischenfazit: 

Veränderungspotenzial, -bedarf 

und Herausforderungen 
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In drei Szenarien werden mögliche Entwicklungsoptionen für den Badi-
schen Bahnhof und sein Umfeld in Kapitel 5 aufgezeigt. Ausgehend vom 
Dialog der Projektleitung hierzu in einem Workshop am 9. Februar 2010 
werden Eckpfeiler einer Gesamtperspektive benannt.  

Abschliessend finden sich in Kapitel 6 Empfehlungen zum Vorgehen der 
weiteren Erarbeitung des Stadtteilentwicklungskonzepts. Diese umfassen 
zum einen Vorschläge zur konkreten Prozessgestaltung (Ablauf, Meilen-
steine, Beteiligte etc.). Zum anderen wird weitergehender Untersuchungs-
bedarf aufgezeigt.  

Kapitel5: 

Entwicklungsoptionen 

Kapitel 6: 

Empfehlungen 

Erarbeitungsvorgehen 
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2 Der Badische Bahnhof und sein Umfeld heute 

Die folgende Darstellung der bestehenden Situation im betrachteten Peri-
meter resp. der Rahmenbedingungen für die Stadtteilentwicklungskonzep-
tion gliedert sich in drei Teile. Eingangs werden massgebliche Planungsvor-
gaben sowie laufende Planungen und Projekte skizziert. Daran schliesst 
sich eine knappe Zusammenstellung und Auswertung entwicklungsrelevan-
ter Kennzahlen der Quartiere Hirzbrunnen, Wettstein und Rosental an. 
Schwerpunkt bilden die Analyseergebnisse der massgeblichen Themenfel-
der Städtebauliche Situation, Nutzungsstruktur, Flächenbeanspruchung 
und Verkehr. Sie resultieren – neben der Auswertung vorliegender Materia-
lien – im Wesentlichen aus umfangreichen Ortsbegehungen und Bestan-
desaufnahmen. 

2.1 Entwicklungsrelevante Planungen und Projekte 

Im Folgenden sind die für den Bearbeitungs- und Betrachtungsperimeter 
relevanten Aussagen übergeordneter Planungen resp. Zielvorgaben be-
nannt sowie parallele Planungen und Projekte hinsichtlich ihrer Auswirkun-
gen auf den Perimeter skizziert. 

2.1.1 Übergeordnete Planungen resp. Zielvorgaben 

Der Badische Bahnhof gilt als siedlungsstruktureller Schwerpunkt (Bahnhof) 
und soll durch Ausbildung der Zentrumsfunktion unter Berücksichtigung 
der Bedürfnisse der Anwohner, Unternehmer, Pendler etc. gestärkt werden 
(S1.2 Schwerpunkte der Siedlungs- und Stadtentwicklung). Das Gebiet des 
Badischen Bahnhofs ist zudem als einer von zwei Standorten bezeichnet, 
an dem neue Einkaufszentren, Fachmärkte und Freizeiteinrichtungen ent-
stehen könnten (S3.1 Einkaufszentren, Fachmärkte, Freizeiteinrichtungen). 
Um die Entflechtung von Personen- und Güterverkehr sowie eine Kapazi-
tätserhöhung zu erreichen, sind ein Ausbau des Schienenabschnitts Badi-
scher Bahnhof bis Landesgrenze (4. Gleis) als Zwischenergebnis und der 
Bau der 2. Rheinbrücke (3. und 4. Gleis) als Festsetzung im Richtplan einge-
tragen (M1.1 Schienenfernverkehr Personen und Güter).   
Das regionale ÖV-Angebot soll zudem mit dem Vorhaben "Herzstück" 
(Innenstadttunnel als Verbindung von Bahnhof SBB und Badischem Bahn-
hof) verbessert werden (M1.2 Regio-S-Bahn). Zu berücksichtigen ist, dass 
die Bahnabschnitte Grenze Deutschland/Schweiz (Weil am Rhein) bis Badi-
scher Bahnhof, St. Jakob und Badischer Bahnhof sowie Grenze 
Schweiz/Deutschland nach Grenzach als Verkehrswege für den Transport 
von gefährlichen Gütern nach Störfallverordnung klassifiziert sind (S4.7 
Störfallvorsorge).  
Neben verbesserten Fusswegverbindungen zu den Perrons (u.a. ausgehend 
von den Gebieten Erlenmatt, Schoren, Surinam, Claraspital und Tramhalte-

Kantonaler Richtplan:  

Siedlung, Schienenverkehr, 

Langsamverkehr 
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stelle) ist gemäss kantonalem Richtplan am Badischen Bahnhof eine Ver-
besserung der Veloabstellplatz-Situation anzustreben (M3.1 Fussverkehr 
und M3.2 Veloverkehr) (vgl. [12]). 

Als A-Massnahmen führt das Agglomerationsprogramm im Teilraum Basel 
Nord mit Bezug auf den Badischen Bahnhof die ÖV-Erschliessung Erlenmatt 
(Ö11a), die Strassenerschliessung Erlenmatt (M19) und das Veloparking 
(LV1: Schaffung von 1'000 Abstellplätzen) auf. Im Handlungsfeld Sied-
lungsentwicklung sollen die Entwicklung des Areals Erlenmatt (S7: 700 
Wohnungen, 2'000 Arbeitsplätze bis 2025), der Messe Basel (S102) und 
des Areals Roche (S101) zur Attraktivitäts- und Qualitätssicherung des be-
bauten Raumes beitragen. Kapazitätsengpässe im Verkehr sollen mit Hilfe 
von baulichen Anpassungen oder Ausbauten der Verkehrsanlagen redu-
ziert werden (vgl. [8]). 

Der Zonenplan der Stadt Basel wird momentan (2006-2011) einer Gesamt-
revision unterzogen. Im Umfeld des Badischen Bahnhofs soll unter ande-
rem sichergestellt werden, dass auf dem Roche-Areal eine Verdichtung 
sowie der Bau von Hochhäusern und bei der Messe Basel neben der Ver-
dichtung eine Strassenöffnung für den Langsamverkehr ermöglicht wer-
den. Die Schutzzonen im Surinam / in der Schorenmatten und das Famili-
engartenareal Richtung Rhein sollen erhalten bleiben. 

Das interdepartementale Projekt Stadtentwicklung Basel Nord (SBN) ist aus 
dem Projekt Integrale Aufwertung Kleinbasel (IAK) entstanden, das mit der 
Perspektive 2020 Leitlinien für die Entwicklung Kleinbasels zu einem pros-
perierenden und wertgeschätzten Lebensraum für alle formulierte (vgl. [9]). 
Im Rahmen des Projektes erfolgt auch die Bearbeitung des Politikplan-
Schwerpunktes Stadtentwicklung Basel Nord.   
Im Kern geht es darum, die grossen Vorhaben und Investitionen in Basel 
Nord zu koordinieren, Synergien zwischen ihnen zu erzeugen und zu nut-
zen, so dass für Bevölkerung und Wirtschaft ein attraktives, prosperieren-
des und nachhaltiges Basel Nord entsteht. Eine integrale Arbeitsweise und 
die Einbindung der Akteure vor Ort sind hierfür wesentliche Garanten. 

Zu beachten ist, dass "Basel Nord" das Quartier Rosental und das künftige 
Erlenmattquartier einschliesst. Die weiteren Bereiche, die mit der Stadtteil-
entwicklungskonzeption Badischer Bahnhof betrachtet werden, sind nicht 
Teil des Projektes. So finden sich keine expliziten Aussagen zum Bahnhof 
und seinem unmittelbaren Umfeld (vgl. [11]).  

Das Freiraumkonzept ist eine Bestandesaufnahme der Basler Freiräume und 
zeigt gleichzeitig auf, wie sich diese entwickeln sollen. Im Umgebungspe-
rimeter des Badischen Bahnhofs fällt auf, dass ein grosser Teil der Flächen 
im Naturschutz-Vorranggebiet respektive Entwicklungsgebiet liegt. Neuzu-
schaffende Anlagen bestehen insbesondere in der Erlenmatt. Dort sollen 

Agglomerationsprogramm  

Basel 

Zonenplan Basel-Stadt 

Stadtentwicklung Basel Nord 

(SBN) 

Freiraumkonzept Basel 
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auch neue Treffpunkte und grössere Freizeit- und Spielplatzangebote ge-
schaffen werden (vgl. [2]). 

2.1.2 Parallelplanungen und -projekte 

Aktuell wird in der Stadt Basel eine Vielzahl von Planungen und Projekten 
bearbeitet, die räumlich unmittelbar im oder angrenzend an den gegebe-
nen Bearbeitungs- und Betrachtungsperimeter liegen. Sie haben unter-
schiedlichen Planungsstand und Realisierungshorizont und werden in ihrer 
jeweils spezifischen Weise die Entwicklung des Gebietes beeinflussen. Vor 
diesem Hintergrund ist es zwingend, sie bei der Bearbeitung des Stadtteil-
entwicklungskonzeptes von Beginn an mit im Blick zu haben.  

Im Einzelnen handelt es sich um wohnbauliche resp. gewerbliche Vorhaben 
auf der einen und um Vorhaben im Bereich der Verkehrsinfrastruktur auf 
der anderen Seite. Zudem ist auch ein Schwerpunkt des Politikplans, bear-
beitet im Projekt "Innenstadt – Qualität im Zentrum", hier relevant (vgl. 
[5]).  

Das zweijährige Projekt "Innenstadt – Qualität im Zentrum" ist eines der 
Schwerpunkte des Regierungsrates gem. Politikplan 2007 – 2011. Ziel ist 
es, die Qualitäten der Innenstadt zu erhalten und weiter zu entwickeln, um 
Basel eine konkurrenzfähige Position zu den angrenzenden Städten und 
den peripheren Shoppingcentern zu verschaffen. Im Ergebnis des Arbeits-
dialogs von Vertretern der Bevölkerung, der Wirtschaft, von Gastronomie, 
Kultur und Verwaltung soll u.a. ein behördenverbindliches Leitbild 2020+ 
vorliegen, das einem Teilrichtplan Innenstadt gleichkommt. Der im Rahmen 
des Projektes betrachtete Perimeter reicht von der Innenstadt Richtung 
Osten entlang der Messe bis zum Badischen Bahnhof. 

Abbildung 2: 
Laufende Planungen im Umfeld 

des Badischen Bahnhofs 
(Quelle: [4]) 

"Innenstadt –  

Qualität im Zentrum" 
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Wohnüberbauungen 

Mit dem Stadtquartier Erlenmatt sollen 700 Wohnungen, 2'000 Arbeits-
plätze, ein Einkaufszentrum und zwei Stadtplätze realisiert werden. Zudem 
sind der Bau eines Schulhauses mit Kindergarten, zweier Parkanlagen und 
zweier Parkanlagen geplant.  

Das Areal Schoren soll nach 2013 für Wohnzwecke umgenutzt werden. Es 
sollen 300 Wohneinheiten in verschiedenen Gebäudetypen (80 Einheiten 
für genossenschaftlichen Wohnungsbau), eine neue Schule und ein Quar-
tierzentrum entstehen.  

Mit der Stadtrandentwicklung Ost soll das Erholungsangebot am Rhein 
durch einen neuen Stadtpark (inkl. Nutzungsinseln wie Familiengärten, 
Sportangebote) aufgewertet werden. Zugleich ist es Ziel südlich der Hoch-
rheinbahn Wohnhochhäuser für über 2'000 Einwohner zu schaffen. 

Gewerbliche Vorhaben 

Der Messestandort Basel soll ausgebaut und gesichert werden. Da die Halle 
6 auf dem Erlenmatt-Areal ab 2011 nicht mehr zur Verfügung steht, ist die 
wegfallende Ausstellungsfläche durch ein Neubauprojekt zu ersetzen. 

Eine Verdichtung auf dem Areal Rosental mit drei bis vier Hochhäusern von 
bis zu 80 m Höhe soll eine Nutzungsintensivierung bis max. + 50 % (ca. 
2'000 neue Arbeitsplätze) ergeben. Neben der primären Nutzung Büro, 
Forschung und Labors sollen auch Servicenutzungen möglich sein. 

Auf dem Areal Hoffmann-La Roche soll der Erhalt der Arbeitsplätze durch 
eine Verdichtung und gleichzeitig die städtebauliche und raumplanerische 
Integration (Entdichtung Südareal, Aufwertung Rheinuferpromenade etc.) 
gewährleistet werden. Das Projekt reentry sieht u.a. den Bau eines Hoch-
hauses mit 170 m Höhe und insgesamt rund 2'000 Arbeitsplätzen vor. 

Die laufenden Planungen und Vorhaben im Bearbeitungs- und Betrach-
tungsperimeter des Stadtteilentwicklungskonzepts umfassen einen wesent-
lichen Anteil der Gesamtfläche. Nach Umsetzung werden sie Raum für 
rund 4'000 neue Einwohnerinnen und Einwohner sowie etwa 2'000 zu-
sätzliche Arbeitsplätze bieten. Offensichtlich ist, dass sich so mittel- bis 
langfristig die Vorzeichen für die Weiterentwicklung des Raumes verän-
dern, womit sowohl Chancen als auch Risiken verbunden sein können.  

Verkehrsinfrastruktur 

Die Übersicht in Abbildung 2 zeigt, dass die Bedeutung des Badischen 
Bahnhofs als Verkehrsknotenpunkt sowohl im Fern- und Güterverkehr als 
auch im regionalen und Nahverkehr erheblich zunehmen wird. Weiter ist 

Stadtquartier Erlenmatt 

Areal Schoren 

Stadtrandentwicklung Ost 

Messestandort Basel  

Areal Rosental (Syngenta)  

Areal Hoffmann-La Roche 
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ersichtlich, dass verschiedene der erwähnten Defizite und Probleme bereits 
erkannt sind und an Lösungen gearbeitet wird. 

Die Ausbauten der ÖV-Erschliesssung Erlenmatt resp. der ÖV-Zufahrt Badi-
scher Bahnhof implizieren im Bereich der Bahnhofsvorzone eine Neuord-
nung des Haltestellenbereichs, da die derzeit vorhandenen Verbindungs- 
und Wendeschleifen bereits heute bis zur Kapazitätsgrenze belastet wer-
den.  

Im Rahmen eines Vorprojektes zur Tram Erlenmatt (TrEm) werden aktuell 
Möglichkeiten zur Verbesserung des Tram-Angebotes zwischen Badischem 
Bahnhof und Riehenring abgestimmt auf die Siedlungsentwicklung im Er-
lenmattquartier ausgelotet. Dabei liegt u.a. besonderes Augenmerk auf der 
• Gewährleistung einer hohen Erschliessungsqualität für den Fussgänger- 

und Veloverkehr, insbesondere am und im Bezug zum Badischen 
Bahnhof 

• Erhöhung der Aufenthaltsqualität v.a. auch am Badischen Bahnhof 

• Sicherung und dem Ausbau hoher städtebaulicher Qualitäten gerade 
im Bereich des Badischen Bahnhofs  

Der Abschnitt der Schwarzwaldallee "Einmündung Riehenstrasse bis Ein-
mündung Erlenstrassen" inkl. Badischem Bahnhof sind Teil des Projektpe-
rimeters. Die Ergebnisse des Vorprojektes sollen bis Ende 2011 vorliegen 
(vgl. [7]).  

In das Stadtteilentwicklungskonzept Badischer Bahnhof sind die Ergebnisse 
des Vorprojektes TrEm aufzunehmen und darüber hinaus die Auswirkun-
gen der (Angebots-)Veränderungen auf den Bahnhofvorplatz sowie die 
Schwarzwaldallee von speziellem Interesse und sorgfältig zu prüfen. 

2.2 Entwicklungsrelevante Kenndaten 

Der Badische Bahnof liegt im geografischen Zentrum Kleinbasels am 
Schnittpunkt der Quartiere Wettstein, Rosental und Hirzbrunnen. Die Ent-
fernung von hier zur Altstadt beträgt etwa 1.5 km, bis zum Rheinzugang 
am Tinguely-Museum sind es rund 1.3 km. Wichtige Achsen im Raum bil-
den die Schwarzwaldallee, die Rosentalstrasse als Langsamverkehrsverbin-
dung in Richtung Gross-Basel, sowie die Bäumlihofstrasse und die Rie-
henstrasse in das Quartier Hirzbrunnen hinein. Der Badische Bahnhof ist 
unmittelbar an das überregionale und internationale Strassennetz mit der 
Autobahn A3 angeschlossen, die direkte Verbindung Richtung Zürich/St. 
Gallen nach Süden sowie nach Südbaden und Frankreich Richtung Nord-
Osten bietet. 

Tram Erlenmatt (TrEm) 

Lage im Raum 
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Badischer  
Bahnhof 

Schienenseitig findet sich am Badischen 
Bahnhof ein hervorragendes Angebot; er 
ist nicht nur in das regionale und 
nationale (deutsche), sondern auch in das 
internationale Fernverkehrsnetz mit 
direkten Zügen nach den Niederlanden, 
Dänemark, Tschechien, Polen und 
Russland eingebunden.  
 

Die nachfolgenden Aussagen zu entwicklungsrelevanten Kennwerten für 
den Badischen Bahnhof und sein Umfeld basieren auf den vorliegenden 
Grundlagen für die umliegenden Quartiere. Tatsächlich umfassen diese in 
Summe einen grösseren Raum als den Betrachtungsperimeter. 

Demografie 

Der Bevölkerungsstand in den drei betrachteten Quartieren hat sich von 
1990 bis 2008 entwickelt wie in Tabelle 1 dargestellt.  

 1990 2000 2008 rel. Verände-
rung '90 – '00 

rel. Verände-
rung '00 – '08 

Wettstein 5'426 5'233 5'411 -3.56 3.40 

Hirzbrunnen 9'936 9'091 8'464 -8.50 -6.90 

Rosental 4'268 4'302 4'881 0.80 13.46 

Im Rosental nahm die Bevölkerung insbesondere in der Zeit von 2000 bis 
2008 deutlich zu, was im Zusammenhang mit neu realisierten Wohnungen 
zu erklären ist. Dagegen hat im Quartier Hirzbrunnen die Zahl der Bewoh-
nerinnen und Bewohner stetig abgenommen. Ursachen hierfür sind im 
geringen Umfang zusätzlich realisierten Wohnraums sowie in der beste-
henden Bausubstanz anzunehmen. Mehrheitlich finden sich dort Familien-
häuser und Wohnungen, deren Bewohner im Betrachtungszeitraum suk-
zessive die Familienphase abschliessen, so dass die Zahl der Haushaltsmit-
glieder bei Beibehalt der Wohnsituation abnimmt. Das Wettsteinquartier 
hat in der betrachteten Zeitspanne insgesamt seine Bevölkerung halten 
können.  

Einen Eindruck der aktuellen demografischen Dynamik in den Quartieren 
geben auch die Daten der Bevölkerungsbilanz 2008 in Tabelle 2. Zwar kön-
nen alle Quartiere insgesamt Einwohnerinnen und Einwohner gewinnen, 
dies jedoch in unterschiedlichem Umfang. Auch wird deutlich, dass die 
Grösse der natürlichen Bevölkerungsveränderungen (Saldo der Geburten 
und Sterbefälle) als Spiegel der Altersstruktur differiert.  

Abbildung 3: 

Lage des Badischen Bahnhofs  

im Raum (Quelle [1]) 

Tabelle 1: 
Bevölkerungsentwicklung  
1990 bis 2008 per 31.12. 

(Quelle: [15], [16]) 
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 Bevölkerungs-
stand per 31.12 

Gesamtveränderung 
innerhalb des Jahres 

… davon 
natürlicher 

Saldo 

  absolut Anteil an Ge-
samtbevölkerung 

 

Wettstein 5'411 24 0.45 -6 

Hirzbrun-
nen 

8'464 40 
0.47 

-37 

Rosental 4'881 112 2.35 +21 

 
Eine differenzierte Betrachtung der Altersstruktur in den Quartieren bestä-
tigt den gewonnenen Eindruck.   
Im Rosental ist die Altersklasse der 20- bis 35-Jährigen am prominentesten 
besetzt während die Zahl der 0- bis 20-Jährigen sowie die Zahl der über 
55-Jährigen sehr gering ist. Die 35- bis 55-Jährigen sind mässig vertreten. 
Das Rosental als Wohnstandort v.a. von jungen Erwachsenen in der Ausbil-
dungsphase und jungen Familien, die von dem (bislang) vergleichsweise 
günstigen Wohnungsangebot und der Nähe zu Bildungseinrichtungen und 
zur Stadt profitieren.   
Konträr zeigt sich der altersstrukturelle Aufbau im Hirzbrunnen. Hier ist das 
Gros der Bevölkerung der Altersklasse der 40- bis 85-Jährigen zugehörig. 
Auch die Zahl der Hochbetagten (über 85-Jährigen) ist vergleichsweise 
hoch. Zweite grosse Gruppe ist die der 10- bis 25- Jährigen, während die 
Gruppe der 25- bis 40- Jährigen unterrepräsentiert ist. Das Hirzbrunnen als 
Familienwohngebiet, das mittelfristig vor einem Generationenwechsel 
steht. Die meisten Familien haben ihre Familienphase abgeschlossen, die 
Kinder sind bereits ausgezogen oder werden dies in naher Zukunft tun und 
die Wohnungen werden weiter von den Eltern bewohnt.   
Im Wettstein zeigt sich die Altersstruktur ähnlich dem Hirzbrunnen, jedoch 
weniger ausgeprägt. Hier ist insgesamt die Gruppe der Menschen im Er-
werbstätigenalter am grössten, während aber auch ein gewisser Anteil 
Kinder- und Jugendlicher sowie Senioren und Hochbetagte abzulesen ist. 
Das Wettstein, als Quartier, das nicht (fast) ausschliesslich Familienwohnen 
anbietet und zudem evtl. schon in Teilen den Generationenwechsel im 
alten Baubestand vollzogen hat (vgl. [19], [22], [25]). 

Darüber hinaus ist die Höhe des Ausländeranteils eine aussagekräftige 
Grösse für die Art und den Charakter des Quartiers. Hier unterstreichen die 
Angaben für das Jahr 2008 die bereits oben genannten Aussagen. Das 
Rosental ist ein vergleichsweise junges, dynamisches und mit einem Anteil 
von 53.7 % Nichtschweizern buntes Quartier. Im angrenzenden Wettstein-
quartier beträgt ihr Anteil mit 25.2 % nur rund die Hälfte dessen, während 
der Anteil im Hirzbrunnen mit 18.3 % noch geringer ist (vgl. [20], [23], 
[26]).  

Tabelle 2: 

Bevölkerungsbilanz 2008 

(Quelle: [15]) 

 

Altersstruktur 

Zahl der Nichtschweizer 
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Abschliessend bestätigt auch der Anteil der Sesshaften (Einwohnerinnen 
und Einwohner, die seit mehr als zehn Jahren an der gleichen Adresse 
wohnen) sowie die durchschnittliche Haushaltsgrösse das skizzierte Bild der 
Quartiere. Im Rosentalquartier liegt der Anteil der Sesshaften bei 22 % und 
die durchschnittliche Haushaltsgrösse bei 1.94 EW/HH, während er im 
Wettstein rund 35 % resp. 1.78 EW/HH und in Hirzbrunnen rund 47 % 
resp. 2.09 EW/HH beträgt (vgl. [20], [23], [26]). 

Eine teilräumliche Prognose der Bevölkerungsentwicklung in Basel ist der-
zeit nicht vorliegend. Dennoch kann unter Berücksichtigung der bekannten 
resp. in Umsetzung befindlichen Projekte und Vorhaben berechtigt ange-
nommen werden, dass im Betrachtungsraum von einer positiven Bevölke-
rungsentwicklung auszugehen ist. Insbesondere im Rosentalquartier ist im 
Kontext der Realisierung der Erlenmatt mit einer erheblichen Einwohnerzu-
nahme zu rechnen. Diese wird sich nicht nur quantitativ sondern ebenso 
qualitativ auf die demografische Struktur auswirken, da neue, in Teilen 
wesentlich andere Wohnungsangebote geschaffen werden. Innerhalb des 
Hirzbrunnen werden die Planungen im Areal Schoren sowie die Planungen 
zum Stadtquartier Ost Veränderungen begründen. Dennoch ist davon aus-
zugehen, dass sich in den übrigen Bereichen die heute bereits ablesbaren 
Tendenzen – Alterung, Reduzierung der Haushaltsgrösse, Abwanderung 
junger Bevölkerungsgruppen – fortsetzen werden, sofern nicht durch An-
reize ein Generationenwechsel innerhalb des Baubestandes befördert wird. 
Für das Wettsteinquartier kann sicherlich auch von einer geringen Einwoh-
nerzunahme im Zuge weiterer Generationenwechsel oder allfälliger klein-
teiliger innerer Verdichtungsvorhaben ausgegangen werden.  

Unternehmensstruktur und Beschäftigung 

In den betrachteten Quartieren ist die Zahl der Beschäftigten mit insgesamt 
rund 18'000 etwa gleich der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner. 
Dabei finden sich zwischen den Quartieren im Verhältnis Einwohner zu 
Beschäftigten markante Unterschiede: Im Hirzbrunnen stehen jedem Be-
schäftigten rund 2.5 Einwohner gegenüber, im Wettstein stellt sich mit 
rund 1.5 Beschäftigten je Einwohner die Situation umgekehrt dar.  

 1991 1995 1998 2001 2005 rel. Veränderung 
1991 - 2005 

Wettstein 9'837 8'603 7'751 8'219 8'898 -9.55 

Hirzbrunnen 3'211 3'418 3'613 3'133 3'364 4.76 

Rosental 6'918 9'713 4'438 4'615 5'136 -25.76 

Die Entwicklung der Beschäftigten im Zeitraum 1991 bis 2005 präsentiert 
sich innerhalb der Quartiere sehr unterschiedlich (s. Tabelle 3). Während im 
Hirzbrunnen mit knapp 5 % eine leichte Zunahme festgestellt werden 
kann, zeigt sich im Rosentalquartier eine Reduktion um gut ein Viertel der 

Anteil der Sesshaften, 

durchschnittliche 

Haushaltsgrösse 

Entwicklungsperspektive 

Tabelle 3: 
Entwicklung der Beschäftigten in 

den Quartieren zwischen 1991 
und 2005  

(Quelle: [20], [23], [26]) 
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Beschäftigten. Dabei ist festzuhalten, dass seit Beginn des Jahrtausends die 
Zahl tatsächlich wieder zunehmend ist. 
 

Die Zahl der Beschäftigten hat sich in der betrachteten Zeitspanne zuguns-
ten des Wirtschaftssektors III verschoben (Strukturwandel in Richtung 
Dienstleistung) (s. Abb. 4). Dabei ist einzig im Quartier Wettstein der Anteil 
der Beschäftigten im WS II grösser als der im WS III.  

In Basel-Stadt ist die Mehrheit der Beschäftigten bei KMU-Betrieben (weni-
ger als 250 Beschäftigte) tätig. Der Anteil der KMU-Beschäftigten in Basel-
Stadt ist allerdings im Vergleich zu Basel-Landschaft und auch zur gesam-
ten Schweiz unterdurchschnittlich. Die Wirtschaftsstruktur ist stark von 
einzelnen Grossunternehmen geprägt. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch im 
Stadtteil: Einzelne Grossunternehmen mit mehreren tausend Arbeitsplätzen 
(Roche, Syngenta) in den Quartieren Wettstein und Rosental sind bezüglich 
Beschäftigung für den Betrachtungsraum und darüber hinaus von zentraler 
Bedeutung (siehe Tabelle 4). Die Betrachtung des Anteils der Arbeitsstätten 
nach Zahl der Beschäftigten zeigt ansonsten für die untersuchten Quartiere 
ein relativ einheitliches Bild. Mit Abstand die Mehrheit der Unternehmun-
gen ist mit bis zu zwei Beschäftigten sehr klein (siehe Tabelle 5). Im Ver-
gleich finden sich im Wettstein tendenziell kleinere Unternehmungen als in 
den beiden anderen Bereichen.  

 Betriebsgrösse nach Vollzeitäquivalenten 

 bis 2 2 - unter 
5 

5 - unter 
10 

10 - unter 
50 

50 - unter 
250 

250 und 
mehr 

Wettstein <3 <3 3.6 4.1 11.1 77.5 

Hirzbrunnen 3.1 4.5 4.1 15.6 24.6 48.2 

Rosental <3 3.3 4.6 16.8 28.7 44.3 

Abbildung 4: 

Anteil der beschäftigten nach 

Wirtschaftssektoren 

(Quelle: [20], [23], [26]) 

Tabelle 4: 
Anteil Beschäftigte in % nach 

Betriebsgrösse 
(Quelle: [20], [23], [26]) 
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Betriebsgrösse nach Vollzeitäquivalenten 

 bis 2 2 - unter 
5 

5 - unter 
10 

10 - unter 
50 

50 - unter 
250 

250 und 
mehr 

Wettstein 49.0 21.0 16.7 8.6 3.8 0.9 

Hirzbrunnen 44.5 24.5 9.0 14.8 5.2 2.0 

Rosental 40.9 23.7 13.5 14.0 6.0 1.9 
 

Vor dem Hintergrund der städtischen, sehr zentralen und mit allen Ver-
kehrsträgern sehr gut erschlossenen Lage mit vergleichsweise hohen Bo-
denpreisen ist davon auszugehen, dass der Standort längerfristig vorwie-
gend für wertschöpfungsstarke Branchen attraktiv sein wird. Im Vorder-
grund stehen dabei generell Dienstleistungsunternehmen und wissensin-
tensive Chemie-/Produktionsunternehmen. Kleinere Dienstleistungs- und 
Gewerbetriebe dürften unter anderem aufgrund der vielfältigen Flächen-
angebote in der bestehenden Bausubstanz ebenfalls ihren Platz finden. Im 
Kontext der bereits initiierten Planungen und Projekte wird die Zahl der 
Arbeitsplätze zunehmen. Für die wirtschaftliche Stabilität und Entwicklung 
des Stadtteils ist der Erhalt der Flächenangebote für Unternehmen von be-
sonderer Bedeutung.  

Baubestand  

Wesentlich für die Beurteilung der Qualität und damit Nachfragegerechtig-
keit der Wohnungen ist die Frage der Erstellungsperiode, des Renovie-
rungsstandes sowie die Zimmeranzahl je Wohnung.  

 vor 
1919 

1919-
1945 

1946-
1960 

1961-
1980 

1981-
2000 

Anteil renovierter 
Gebäude (in %) 

Wettstein 179 307 102 36 49 50 

Hirzbrunnen 31 1'107 281 94 11 39 

Rosental 58 84 30 40 43 26 

In allen drei Quartieren wurden in der Bauperiode 1919-1945 absolut am 
meisten Gebäude erstellt, wobei im Hirzbrunnen der prozentuale Anteil bei 
72.6 % und im Wettstein bei 45.6 % liegt (vgl. Tabelle 5). Der Anteil reno-
vierter Bauten ist im Wettstein mit rund 50 % mit Abstand am höchsten, 
während im Rosentalquartier nur gut ein Viertel der Gebäude seit Erstel-
lung renoviert wurden – dies reflektiert tatsächlich auch das Erscheinungs-
bild der Bausubstanz im Strassenraum, sprich Sanierungs- und Renovati-
onsbedarf sind an einzelnen Stellen offensichtlich.  

Die Gegenüberstellung der Anteile der einzelnen Wohnungsgrössen in den 
betrachteten Quartieren macht deutlich, dass es im Rosental eine besonde-
re Dichte kleiner, d.h. 1- bis 2-Zimmerwohnungen (rund 43 %) gibt.  

Tabelle 5: 
Anteil Arbeitsstätten in % nach 

Betriebsgrösse 
(Quelle: [20], [23], [26]) 

Entwicklungsperspektive 

Tabelle 5:  
Gebäudebestand nach 

Bauperiode und Quartieren 
(Quelle: [17]) 
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 1 2 3 4 5 6 7 8+ Summe 
Wohnungen 

Wettstein 6.5 22.6 46.0 14.5 4.2 2.3 1.9 2.0 3'048 

Hirzbrunnen 5.7 14.5 46.2 22.1 7.6 2.2 1.2 0.4 4'548 

Rosental 11.5 31.1 40.4 13.7 2.5 0.6 0.1 0.1 2'344 

 
Dahingegen sind diese kleinen Wohnungstypen im Hirzbrunnen zugunsten 
von 3- bis 5-Zimmerwohnungen (gut 75 %) geringer vertreten. Im Wett-
stein hat die Mehrzahl der Wohnungen – wie auch in den anderen Quar-
tieren – drei Zimmer, während aber die Vielfalt der Wohnungstypen hier 
am grössten ist.   
Insgesamt korrespondiert die aufgezeigte Struktur des Wohnraumangebo-
tes mit den Resultaten der demografischen Analyse.  

Die Analyse der Hauseigentümer zeigt, dass sich in den Quartieren Wett-
stein und Rosental die Gebäude mehrheitlich im Besitz von Privatpersonen 
befinden (Wettstein 70 %, Rosental 60 %), d.h. kleinteilige Eigentümer-
strukturen bestehen. Im Hirzbrunnen ist der Anteil von Wohnbaugenossen-
schaften als Eigentümerinnen mit 34.8 % bedeutend höher. Der Anteil der 
Privatpersonen – hier sicherlich in der Mehrheit selbstnutzend – beträgt 
53.1 %.  

Verkehr 

Die Zahl der täglich ein- und aussteigenden Passagiere am Badischen 
Bahnhof beträgt nach grober Schätzung1) rund 20'000 (ohne Umsteiger 
Bahn – Bahn). 

Folgende Bahnverbindungen werden ab Badischem Bahnhof werktäglich 
angeboten2: 

• Richtung Schweiz (Basel) im Regionalverkehr: ca. 80 

• Richtung Schweiz im internationalen Verkehr: ca. 30 

• Richtung Deutschland im Regionalverkehr: ca. 110 

• Richtung Deutschland im nationalen/internationalen Verkehr: ca. 35 

Im Netz des lokalen öffentlichen Verkehrs hat der Badische Bahnhof we-
sentliche Zugangs- und Umsteigefunktion (Abbildung 5). Von hieraus ist 
mit zwei permanent resp. zwei temporär betriebenen Tramverbindungen 
sowie mit drei Buslinien die Erschliessung der anliegenden Quartiere beid-
seits der Bahnlinie gewährleistet. Zudem sind grosse Teile des Stadt- und 

 

1) basierend auf dem Gespräch mit den Vertretern der DB (Beauftragte für die deutschen Eisenbahn-
strecken auf Schweizer Gebiet) 

2)  gem. Fahrplan Badischer Bahnhof www.sbb.ch 

Tabelle 6: 
Anteil Wohnungen nach 

Zimmergrössen 
(Quelle: [21], [24], [27]) 

Eigentumsquote 

Öffentlicher Verkehr 



15 

 

Regiogebietes damit in kurzer Zeit und namentlich mit der Buslinie 36 um-
steigefrei erreichbar.  

 

Der Schwarzwaldtunnel verhilft dem Raum um den Badischen Bahnhof und 
insbesondere der Schwarzwaldallee zu einer enormen Entlastung vom mo-
torisierten Verkehr. Entsprechend der auto-orientierten Planungsleitbilder 
zur Zeit der Realisierung des Schwarzwaldtunnels sind die Verkehrsanlagen 
an der Oberfläche aber immer noch stark auf den MIV ausgerichtet. Bis 
heute erfolgte keine Anpassung der oberirdischen Kapazitäten, um damit 
qualitätvollen Raum für Fussgänger, Radfahrer und öffentlichen Verkehr zu 
sichern.  

Als Grundlage zur Beurteilung der bestehenden MIV-Kapazität der 
Schwarzwaldallee resp. Definition möglichen Anpassungsbedarfs liegen 
derzeit keine aktuellen Verkehrsbelastungsdaten vor3. 

Etwa vier Fünftel der Besucher des Bahnhofs sind in erster Linie Nutzer des 
Bahnangebots, rund ein Fünftel dieser nutzen ausschliesslich das Einkaufs-, 
Versorgungs- resp. Kulturangebot im Bahnhof. An Wochenende ist dieser 
Anteil – aufgrund der erweiterten Ladenöffnungszeiten – höher (Schät-
zung, vgl. Fussnote 1), Seite 14). 

 

3  Im Kontext des Vorprojektes TrEm werden im März 2010 Verkehrszählungen im relevanten Peri-
meter der Schwarzwaldallee vorgenommen, deren Resultate anschliessend auch für die Stadtteil-
entwicklungskonzeption Badischer Bahnhof herangezogen werden können (Auskunft HPA-P, J. 
Hahn vom 17.02.2010). 

Abbildung 5: 
Ausschnitt Nahverkehrsnetz 

(Quelle: www.tnw.ch) 

Motorisierter Verkehr 

Bahnhofsnutzer 
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2.3 Städtebauliche Situation 

Siedlungsstrukturell gliedert sich der Betrachtungsraum in zwei Teilräume: 
diesseits und jenseits von Schwarzwaldallee und Bahnanlage. Diese beiden 
Achsen bestehen als Zäsuren im Raum, zwischen denen sich in Insellage 
der Bahnhof befindet. Westlich hiervon liegen die Quartiere Wettstein und 
Rosental, die in Richtung Gross-Basel orientiert sind. Östlich grenzt das 
Quartier Hirzbrunnen an das Bahnareal. Eine integrierte Betrachtung der 
städtebaulichen Situation ist in Plan 1.3 im Anhang 1 dargestellt, die bauli-
che Dichte in Plan 1.2 differenziert dokumentiert.  

Der Bahnhof selbst ist prägendes Element in diesem Gebiet. Mit seinem 
Turm, der figurgeschmückten Fassade im Eingangsbereich und den Arka-
dengängen ist er Landmarke. Als Bau im Reformstil steht seine äussere 
Hülle unter Denkmalschutz und ist entsprechend gepflegt. Besondere Perle 
stellt der Fürstengarten im Norden dar. Im Dissens hierzu zeigt sich die ak-
tuelle Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes. Diese bestimmt sich rein funkti-
onal, wird dem stadträumlichen Anspruch – bspw. hinsichtlich Aufent-
haltsqualität – nicht gerecht und beeinträchtigt damit die Gesamterschei-
nung des Raums.  

Das Bahnhofsgebäude bildet ein baustrukturelles Ensemble mit einem Teil 
der umliegenden Bauten aus gleicher Zeit (Block Schwarzwaldallee, Rosen-
talstrasse/Eilgutgebäude/Empfangsgebäude Rosentalareal). Entsprechend 
bestimmt sich auch die Grosszügigkeit des (Strasse-)Raums der Schwarz-
waldallee, die heute rein verkehrlich genutzt wird – tatsächlich nutzbare 
Grün- und Freiräume finden sich hier nicht mehr.  

Bezüglich der siedlungsstrukturellen Integration des Bahnhofsgebäudes ist 
festzustellen, dass dem Eingangsbereich die Entsprechung in einer "Achse 
in die Stadt" fehlt. Der Austritt aus dem Gebäude endet heute zunächst 
vor der "Wand" des Rosentalareals und bedarf zunächst einiger Orientie-
rungszeit durch den Reisenden. 
 

Im Wettstein finden sich teilweise hochwertige bauliche Strukturen mit 
offener Blockrandbebauung und gutem Erhaltungszustand. Im Bereich der 
südlichen Schwarzwaldallee sind diese gestalterisch von der aufgeständer-
ten Autobahn und den unattraktiven ebenerdigen Bereichen beeinträch-
tigt. Zudem ist der Raum wesentlich lärmbelastet.  

Geprägt ist das Quartier v.a. durch die grossen baulichen Einheiten (Hoff-
mann-La Roche, Schuleinrichtungen, Museum), die einer Wahrnehmung 
des Quartiers als siedlungsstrukturelle Einheit entgegenstehen –  

Bahnhof und direktes Umfeld 

Wettstein 
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wobei ihre Integration grundsätzlich gelungen scheint und sie den Quar-
tierportfolio besonderer Bauten bereichern.  

Grün- und Freiräume sind im Wettstein jeweils angrenzenden Nutzungen 
zugeordnet (Schule, Museum). Einen zentralen Treffpunkt oder eine 
zentrale Achse mit Aufenthaltsqualität gibt es im heute betrachteten 
Quartierteil nicht.   
Das Basler Stimmvolk hat am 07.03.2010 die Volksinitiative für die 
Umzonung des Landhofs: "Der Landhof bleibt grün" hat mit 60.3 % 
angenommen. Diese Initiative verlangt, dass der Landhof vollumfänglich 
der Grünzone (bisher Zone für Nutzungen im öffentlichen Interesse) 
zugewiesen wird. Mögliche Vorgehensvorschläge werden zurzeit im beim 
Kanton Basel-Stadt erarbeitet.  

Im östlichen Teil befindet sich das Quartier Hirzbrunnen, das eingeschlos-
sen ist von (emittierenden) Gleisanlagen im Westen und Grün-/Freiflächen 
im Süden und Osten. Baustrukturell ist das Hirzbrunnen geprägt von bis zu 
dreigeschossiger offener resp. geschlossener Wohnbebauung aus der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts in unterschiedlichen, teilweise sehr hoch-
wertigen und geschützten Typologien. Wesentlichen Solitär bildet das Cla-
raspital. Mit jahrzehntelang gewachsenem Pflanzen- und Baumbestand 
lässt sich hier an vielen Orten eine angenehme, ruhige Atmosphäre unweit 
dem Zentrum erleben. Trotz unmittelbarer Nähe ist ein Zugang zum Rhein 
im Bereich Schwarzwaldbrücke nicht möglich. 

Ähnlich dem Wettstein findet sich auch im Rosental kein siedlungsstruktu-
rell einheitliches Bild. Die Messe sowie das Rosentalareal sind grossflächige 
Solitäre. Die Abgeschlossenheit des Rosentalareals beeinträchtigt zudem 
die Durchlässigkeit und Erlebbarkeit des gesamten Quartiers.  

In den übrigen Bereichen finden sich Blockrandbebauungen, die in Teilen 
sehr hochwertig sind und Schutzstatus haben, in Teilen aber auch grossen 
Sanierungsbedarf aufweisen. Wesentlich ist, dass die Bausubstanz in der 
jüngeren Vergangenheit und absehbarer Zukunft durch umfangreiche 
Neubauvorhaben (Geschosswohnungsbau) ergänzt wurde/werden wird.  

In der Gesamtbetrachtung des Quartiers fehlen heute ein zentraler Be-
gegnungsort sowie attraktive Grün- und Freiräume. Diese Funktion kann 
nicht alleinig durch die – teilweise kommerziell genutzte – Rosentalanlage 
übernommen werden. Im Zuge der Entwicklung der Erlenmatt sollen aber 
entsprechend Flächen und Räume geschaffen werden.  

Zentrale Aufgabe für den Gesamtraum der Stadtteilentwicklungskonzepti-
on hat ausserdem die Rosentalstrasse als Langsamverkehrsachse zur Messe 
und in die Stadt. Tatsächlich ist festzustellen, dass sie gestalterisch und 
hinsichtlich ihres angegliederten Angebotes dieser Aufgabe heute nicht 
gerecht wird.  

Hirzbrunnen 

Rosental 
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Der gesamte Betrachtungsraum stellt siedlungs- und baustrukturell keine 
Einheit dar. Dennoch scheint die Verknüpfung zwischen grossflächigem 
Solitär und Umgebung zumeist erfolgreich gelungen zu sein. Die einzelnen 
Siedlungseinheiten ergeben ausserdem in Summe auf kleinem Raum einen 
Katalog des Siedlungsbaus und städtebaulicher Lösungsansätze aus der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das ist ein grosses Potenzial, das es zu 
sichern und allenfalls explizit herauszustellen gilt.  

Im Weiteren ist es gegeben, die Trennung des Raums durch Bahnkörper 
und Schwarzwaldallee mit zweckmässigen Mitteln zu mindern. So können 
das Quartier Hirzbrunnen und seine gesamtstädtischen Angebote (bspw. 
Tierpark) stadträumlich geöffnet und zugänglich gemacht werden.  

Ebenso muss das Augenmerk auf der Ausgestaltung einer attraktiven, sinn-
fälligen Verbindung zur Innenstadt liegen, so dass der Betrachtungsraum 
tatsächlich als östlicher Teil dieser wahrgenommen wird.  

2.4 Nutzungsstruktur 

Der betrachtete Raum ist von einer Vielzahl grossflächiger Nutzungseinhei-
ten resp. -solitären geprägt. Sie übernehmen Bedeutung und Funktion für 
die gesamte Stadt, teilweise über ihre Grenzen hinaus und haben damit 
spezifische Auswirkungen und Anforderungen an die Umgebung. Diese 
Sonderelemente werden mehrheitlich von Wohnnutzungen mit ihnen zu-
gehörigen Versorgungsnutzungen umgeben (s. Abb. 6). Eine differenzierte 
Dokumentation der Erdgeschossnutzungen findet sich in Plan 1.1 im An-
hang 1 dokumentiert.  

Im Bahnhofsgebäude selbst finden sich in Ergänzung zum Verkehrsangebot 
und den Verwaltungseinrichtungen der DB AG Versorgungsangebote, die 
in erster Linie auf die Reisenden ausgerichtet sind. 

Mit dem Gare du Nord und dem Förnbacher Theater haben kulturelle Ein-
richtungen im Badischen Bahnhof Raum gefunden und bestimmen seinen 
Charakter, seine Erscheinung und Wahrnehmung in der Öffentlichkeit mit. 
Sie sind gesamtstädtische resp. national bedeutsam und ziehen Besucher 
unabhängig von der Verkehrsfunktion des Bahnhofs an.   
Im Weiteren ist die Postfiliale zentrale Einrichtung für alle umliegenden 
Anwohner und Unternehmen.  

Im direkten Umfeld des Badischen Bahnhofs sind Richtung Norden auf 
Gleisseite weitere Verwaltungs- und Betriebsnutzungen der DB AG sowie 
Speditionsunternehmungen angesiedelt. 

Fazit 

Bahnhof und direktes Umfeld 
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Richtung Süden ist das Gebiet, das aufgrund seiner Lage zwischen Schie-
nen und Schwarzwaldallee kaum wahrgenommen wird, bestimmt vom 
grossen Messeparking. Zwischen den Schienen befinden sich zudem Klein-
gärten. Auf der dem Bahnhof gegenüberliegenden Seite der Schwarzwald-
allee sind von Süden her Bildungseinrichtungen und Unternehmungen im 
Rosentalareal bestimmend. Gastronomische Angebote oder Detailhandel, 
der den Strassenraum und das Erscheinungsbild belebt, ist nur wenig vor-
handenen.  

Mit Hoffmann-La Roche sind in einem wesentlichen Teil des Quartiers 
Wettstein Arbeitsnutzungen prägend. Ebenso aber sind die vielfältigen 
Bildungsangebote im Bereich Riehenstrasse, Schwarzwald- und Wettstein-
allee kennzeichnend für das Gebiet. Neben diesen – über das Quartier hin-
aus bedeutsamen Nutzungen – findet sich ein vielfältiges Wohnangebot im 
Wettstein. Es wird ergänzt um wohnungsnahe Versorgungs- und Dienst-
leistungsangebote und kleinere gewerbliche Nutzungen in den rückwärti-
gen Bereichen. Eine wichtige Bereicherung stellt das Tinguely-Museum dar, 
in dessen öffentlichem Parkbereich der Rhein unmittelbar zugänglich und 
erlebbar ist. 

Das Quartier Hirzbrunnen dient im Wesentlichen dem Wohnen, das mit 
kleinen bis mittelgrossen wohnungsnahen Versorgungs- und Dienstleis-
tungsnutzungen komplettiert wird. Entlang dem Bahnkörper im Westen ist 
zwischen Riehen- und Maulbeerstrasse zudem eine kompakte gewerbliche 
Einheit angesiedelt, die aktuell weiter verdichtet wird.  

An den östlichen und südlichen Aussenrändern wird das Quartier begrenzt 
durch Sport- und Freiraumnutzungen. Der Tierpark Lange Erlen, das Gar-
tenbad und die Sportanlage Rankhof sind Einrichtungen, die nicht nur aus 
dem Quartier selbst nachgefragt und genutzt werden. Prägender Solitär im 

Abbildung 6: 
Hauptnutzungseinheiten 

(eigene Darstellung, ohne 
Massstab) 

Wettstein 

Hirzbrunnen 
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Gebiet bildet das Claraspital, das das Quartier mit einer öffentlich zugängli-
chen Gartenanlage bereichert.  

Die Nutzungsstruktur im Quartier Rosental verändert sich aktuell. Wichtiges 
Element für die gesamte Stadt bildet die Messe als Ankerpunkt, die grosse 
Flächen belegt und sich innerhalb dieser verändern wird. Im Weiteren ist 
das Rosentalareal Standort für viele Unternehmungen und damit prägender 
Baustein. Diese beiden grossen Einheiten werden umgeben von Bereichen, 
die mehrheitlich dem Wohnen dienen. In Teilen sind hier auch gewerbliche 
Nutzungen prominent vertreten. Das Erlenmattquartier im heutigen Zu-
stand bietet zudem Raum für Jugendliche, alternative Gruppen und Künst-
ler.  

Für den Angebotskanon im Bahnhof ist – auch vor dem Hintergrund der 
absehbaren Zunahme der Personenbewegungen – zu prüfen, wie dieser 
sinnvoll ergänzt werden kann. Denkbar wären hier z.B. die Ansiedlung 
einer Textilreinigung, eines Schusters und einer Bäckerei mit Take-Away-
Angebot. Auch wäre der Ausbau der touristischen Informationsangebote 
sicherlich wünschenswert. Im direkten Umfeld um den Badischen Bahnhof 
sollte es Ziel sein, durch entsprechende Nutzungsansiedlungen insbesonde-
re in der Erdgeschosszone das Erscheinungsbild des Raumes zu öffnen und 
zu beleben. 

Im Wettstein ist die heutige Nutzungsstruktur heterogen und aufgrund der 
Vielzahl nicht quartierorientierter Nutzungen spannungsvoll. Künftig ist – 
insbesondere im Kontext der laufenden Planung Areal Hoffmann-La Roche 
– darauf zu achten, dass die Verbindung und der Übergang zum Umfeld 
qualitätvoll gestaltet werden (d.h. u.a. Gewährleistung der Durchlässigkeit). 
Für die Bewohner muss ausreichend Raum vorhanden sein, um ein nach-
barschaftliches Quartier zu leben.  

Die Nutzungsstruktur im Quartier Hirzbrunnen wirkt insgesamt ausgewo-
gen. Wie auch heute wird es künftig wesentlich sein, die Vereinbarkeit der 
– sich allenfalls erweiternden gewerblichen Nutzungen – mit dem Wohnen 
zu gewährleisten. Auch muss ein wirksamer Lärmschutz für die angrenzen-
den Wohnungen beim Ausbau der Güterverkehrsbewegungen sicherge-
stellt werden, um die Wohn- und Lebensqualität hier zu erhalten.  

Mit der Realisierung der Planungen Erlenmatt wird die Wohnnutzung im 
Quartier noch gestärkt werden. Da diese in der Hauptsache eine andere 
Zielgruppe als die heutige Quartierbewohnerschaft ansprechen, wird we-
sentliche Herausforderung darin bestehen, in den nächsten Jahren eine 
gemeinsame Quartieridentität zu entwickeln. Auch die überlegte Öffnung 
des Rosentalareals kann dazu einen Beitrag leisten. Nicht ausser Acht ge-
lassen werden darf die Bereitstellung alternativer Flächen und Räumlichkei-
ten für die heutigen (v.a. alternativen) Nutzer der Erlenmatt.  

Rosental 

Fazit 
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2.5 Flächenbeanspruchung 

Die Flächen im Bereich der Bahnanlagen befinden sich alle im Eigentum der 
Bundesrepublik Deutschland (Bundeseisenbahnvermögen) und gelten in 
der Hauptsache als betriebsnotwendig, d.h. sie können derzeit nicht für 
andere Nutzungen bereitgestellt werden resp. werden – wo disponibel – 
bereits durch Dritte beansprucht. Ausnahme bildet die Fläche südlich des 
Bahnhofsgebäudes, die heute als Parkplatz und Grünfläche genutzt wird. 
Hier ist eine Umnutzung im Kontext einer gesamthaften Neugestaltung des 
Bahnhofsvorplatzes denkbar, wobei die Andienung des Bahnhofsgebäudes 
gewährleistet sein und die Untertunnelung der Fläche beachtet werden 
muss.  
Bei der Betrachtung der Gleisanlage ist wesentlich zu beachten, dass ein 
nicht unerheblicher Teil dieser ökologisch sehr hochwertig ist und als na-
turschutzrechtlich schützenswert gilt.  

Das Bahnhofsgebäude selbst weist eine grosse Zahl heute un- oder unter-
genutzter Flächen in allen Gebäudeebenen auf. Tatsächlich stehen sie auf-
grund baulichen Sanierungsbedarfs heute nicht für eine (kommerzielle) 
Nutzung zur Verfügung. 

Im weiteren Betrachtungsraum sind – ausserhalb der bereits in Planung 
befindlichen Entwicklungsflächen – kaum Flächenpotenziale zu finden. 
Vereinzelt ist die Verdichtung des bestehenden Baubestandes denkbar. 
Leerstände wurden nur sehr punktuell – in der Momentaufnahme – festge-
stellt. Ob es sich dabei um einen andauernden Zustand handelt ist unklar.  

Die Untersuchung der Flächenbeanspruchung und -verfügbarkeit im Bear-
beitungsraum zeigt, dass aktuell wenig räumlicher Handlungsspielraum 
unmittelbar zur Verfügung steht.  

Betreffend dem Bahnhofsgebäude selbst erscheint es zweckmässig, im 
Zusammenhang mit den absehbaren baulichen und infrastrukturellen An-
passungen/Veränderungen im Bahnareal (z.B. "Gleis 0") in einem gesamt-
haften Gebäudekonzept folgende Themen zu bearbeiten: künftige Verän-
derungsspielräume, Nutzungsperspektiven, Sanierungs- und Anpassungs-
bedarf. 

Für den Bereich des Gleisfeldes scheint es vor dem Hintergrund der lang-
fristigen Perspektive des Stadtteilentwicklungskonzeptes sinnvoll, vertieft 
zu betrachten, wie sich die heute formulierte Bahnbetriebsnotwendigkeit 
der Flächen allenfalls verändern kann und wird. So können – auch erst 
langfristig verfügbare – Handlungsspielräume identifiziert und definiert 
werden, denen räumlich und funktional wichtige Bedeutung in der Kon-
zeption zukommt. Hierbei sind in jedem Fall die bestehenden Planungen zu 
Veränderungen und Ausbauten der DB-Instandhaltungsinfrastruktur (Werk-
stätten etc.) im süddeutschen Raum zu beachten.  

Bahnhof und direktes Umfeld 

Betrachtungsraum 

Fazit 
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Für den weiteren Betrachtungsraum sind die allenfalls bestehenden Ver-
dichtungsmöglichkeiten in den einzelnen Teilräumen konkret zu prüfen. 
Dabei muss in jedem Fall die Prämisse einer qualitäts- und massvollen In-
nenentwicklung gelten, um den spezifischen Charakter der Quartiere zu 
erhalten.  

2.6 Verkehr 

Wie bereits festgestellt, bietet der Badische Bahnhof ein hervorragendes 
Angebot in allen Bereichen des Bahnverkehrs. Die spezielle geografische 
Lage bringt es mit sich, dass nur wenige Fahrminuten entfernt am Bahnhof 
SBB im Fernverkehr dieselben Züge ebenfalls angeboten werden. Es ist 
deshalb angezeigt, das Angebot am Badischen Bahnhof bezüglich seiner 
Bedeutung für Kleinbasel differenzierter zu betrachten: 

• Für den Fernverkehr hat der erste Halt im deutschen Bahnnetz in erster 
Linie die Funktion, die Verknüpfung mit dem eigenen, d.h. DB-
Regional- und -Nahverkehr sicher zu stellen. So generiert der Fernver-
kehr für den Standort Kleinbasel ein gewisses Potenzial, beispielsweise 
bei internationalen Messen oder für den Besucher- und Kundenverkehr 
international ausgerichteter Firmen; dieses Potenzial ist dem aus Regio-
nal- und Nahverkehr aber quantitativ klar untergeordnet. Weiter ist es 
für die Kleinbasler attraktiv, für eine Zugsreise nach Hamburg an ihrem 
„Quartierbahnhof“ einsteigen zu können; ohne die oben erwähnte 
spezielle Lage des Badischen Bahnhofs im Netz der DB würde dies al-
leine aber keinen Fernverkehrshalt in derart kurzem Abstand zu Basel 
SBB rechtfertigen. 

• Es ist denkbar, dass mit der Liberalisierung des Personenfernverkehrs 
auf der Schiene Angebote entstehen, welche im Verkehr zwischen der 
Schweiz und Deutschland die Spitzkehre über Basel SBB weglassen und 
direkt vom/zum Badischen Bahnhof verkehren. Da aber Basel SBB auf 
jeden Fall der (internationale) Bahnknoten bleiben wird, wird dies nicht 
der Regelfall sein. Die Bedeutung des Badischen Bahnhofs als „Fernver-
kehrsknoten“ bleibt jener von Basel SBB auch künftig nachgeordnet. 

• Der Regional- und Nahverkehr ist ein wichtiger „Treiber“ für den 
Standort; es sind in erster Linie die Berufs-, in geringerem Umfang auch 
Ausbildungspendler, sowie die Bevölkerung Kleinbasels, welche sowohl 
im innerschweizerischen Verkehr als auch als Grenzgänger die Angebo-
te nutzen oder sogar auf sie angewiesen sind. Die Bedeutung des Badi-
schen Bahnhofs für den Stadtteil rechts des Rheins liegt deshalb in ers-
ter Linie in seiner Funktion als „S-Bahnhof Kleinbasel“. Auch Arbeits-
plätze im Nordwesten der Stadt – wie beispielsweise am Novartis Cam-
pus – sind für deutsche Grenzgänger über den Badischen Bahnhof 
schneller erreichbar als über Basel SBB. 
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Daraus lässt sich für die heutige Situation wie auch für die überblickbare 
Zukunft herleiten, dass den Bedürfnissen der Berufspendler und der An-
wohner spezielles Augenmerk zu widmen ist und dem Nah- und Regional-
verkehr das Primat zukommt. Bezogen auf die verkehrliche Situation be-
trifft dies vor allem die Umsteigebeziehungen zu Bus und Tram sowie die 
Verfügbarkeit anderer Nahverkehrsmittel, namentlich die Parkiermöglich-
keiten für Velos, evtl. Motorroller. Der motorisierte Verkehr hat aufgrund 
dieser Überlegungen auf die Bedürfnisse des öffentlichen Verkehrs und des 
Langsamverkehrs besonders stark Rücksicht zu nehmen.  

Die Zugänglichkeit des Badischen Bahnhofs ist vor allem durch zwei stark 
wirkende Zäsuren resp. Riegel geprägt (vgl. Plan 1.4 im Anhang): 

• Das gesamte Bahnareal resp. der Bahnhof selbst, dessen Publikumsan-
lagen nur über einen einzigen Zugang vom Aufnahmegebäude an der 
Schwarzwaldallee her zugänglich sind, stellen eine Zäsur dar. Zugleich 
bilden sie auch einen starken Riegel gegen das Quartier Egli-
see/Hirzbrunnen hin. Die grossen, heute nur noch zum Teil bahnbe-
trieblich genutzten Flächen sind – abgesehen von den Perronanlagen – 
für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. In der Wahrnehmung der Be-
völkerung wird diese Riegelwirkung unterschiedlich beurteilt.  

• Die mehrheitlich vierstreifige Schwarzwaldallee, die verhältnismässig 
viel Platz beansprucht und den Bahnhof damit gegen Westen hin ab-
riegelt, ist eine weitere Barriere.  

Die Bahnunterführungen Maulbeer- und Riehenstrasse als wichtigste Zu-
gänge zum Bahnhof von Osten her sind für Fussgänger und Radfahrer un-
attraktiv, da schlecht ausgeleuchtet und trotz einer verhältnismässig mode-
raten Belastung durch den MIV sehr laut. Defizite im subjektiven Sicher-
heitsempfinden zeigen sich hier vor allem nachts. Unter Federführung des 
Kantons sind Sanierung und gestalterische Aufwertung der Unterführun-
gen aktuell vorgesehen; inwiefern sich dies auf die (empfundene) Attrakti-
vität auswirkt, ist abzuwarten. 

Der Eingang ins Aufnahmegebäude – und damit Zugang zu den Perrons – 
liegt bezüglich aller Fussgängerachsen am denkbar schlechtesten Ort. Dazu 
ist auch die Schwarzwaldallee in der Achse des Bahnhofeingangs nicht 
(oder nur illegal) zu überqueren. Aus dem Hirzbrunnenquartier fehlt ein 
direkter Zugang, was zu Umwegen durch eine der beiden Unterführungen 
zwingt. 

Am südlichen Ende, im Knotenbereich Riehenstrasse/Schwarzwaldallee ist 
der Zugang nur über signalgesteuerte Knoten (d.h. sogenannte gesicherte 
Fussgängerstreifen) möglich, mit langen Wegen und relativ langen Warte-
zeiten. Dies verleitet zu Missachtungen, was offenbar immer wieder zu 
kritischen Situationen führt, namentlich Schüler(-gruppen) scheinen sich 
hier relativ frei und unbeeindruckt von den Lichtsignalen zu bewegen. 

Bedürfnisse der Pendler und 

Bewohner Kleinbasels prioritär 

Zäsuren/Barrieren 

unwirtliche Unterführungen  

Perronzugänglichkeit 

Kreuzung 

Riehenstrasse/Schwarzwaldallee 
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Die Personenunterführung zwischen Rosentalstrasse und dem Bahnhof 
kann von den Fussgängern in ihrer Funktion als eingeschränkt empfunden 
werden, da sie gleichzeitig als geschützte Veloabstellanlage am Bahnhof 
genutzt wird. Zudem hat sie ein ungepflegtes und schmutziges Erscheinen.  

Die Veloparkierung ist offensichtlich eines der grossen ungelösten Proble-
me und wird auch als solches von den diversen Gruppen in verschiedenen 
Facetten wahrgenommen. Die Nachfrage wird auf ca. 1'000 Stellplätze 
geschätzt, kann aber bei weitem nicht befriedigt werden. Die Folgen sind 
Überlastungen der bestehenden Abstellanlagen, sowohl der oberirdischen 
als auch jener in der Personenunterführung; darüber hinaus aber auch 
„wilde“ Parkierung, insbesondere möglichst nahe beim Eingang zum Bahn-
hof. 

Der Vorbereich des Bahnhofs wird wesentlich durch die Parkierung von 
PWs und Taxis dominiert; hierin ist mit ein Grund für die wenig anspre-
chende Gestaltung zu sehen, die im Kontrast zum Bahnhofsgebäude steht. 
Auch die verkehrliche Organisation des Vorplatzes, d.h. die Koordination 
mit den Linien des ÖVs sowie der Führung der Fussgänger und Velofahrer, 
wird durch die Bedürfnisse des MIVs dominiert.  

In der Neuordnung der Parkierung liegt ein wichtiges Potenzial zur funktio-
nalen, gestalterischen und stadträumlichen Aufwertung des Raums Badi-
scher Bahnhof. Seitens der Nutzer und Betreiber wird die grosse Bedeutung 
der (Kurzzeit-)Parkierung möglichst nahe beim Bahnhof für ihre Klientel 
betont. Eine Aufhebung oder Verschiebung von Parkplätzen würde auf 
wenig Akzeptanz stossen. Eine neue Organisation der Parkierung ist des-
halb und aufgrund der bestehenden Partikulärinteressen eine nicht zu un-
terschätzende prozessuale und planerische Herausforderung.  

Personenunterführung am 

Bahnhof 

Veloparking 

Verkehrliche Organisation  

Handlungsraum Parkierung 
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3 Der Badische Bahnhof und sein Umfeld im Blick 
von Nutzern und Akteuren 

Zur Untersuchung der Situationseinschätzung zum und bestehenden Be-
dürfnisse an den Badischen Bahnhof der unterschiedlichen Nutzergruppen 
und Akteure wurden Interviews und schriftliche Befragungen mit Schlüs-
selakteuren vorgenommen. Im Einzelnen wurden eingebunden: 

• Unternehmungen4 aus dem Bearbeitungs- und Betrachtungsperimeter 

• Vertreter der Kundenservicebereiche der am Badischen Bahnhof ver-
kehrenden Verkehrsunternehmen5, stellvertretend für Reisende und 
Pendler 

• Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG6 

• die in der Projektleitung vertretenen Amtstellen des Kantons Basel-
Stadt7 (im Rahmen des Workshops der Projektleitung am 9. Februar 
2010) 

Die Sichtweise der Quartieranwohner wurde in der am 18. Januar 2010 
veranstalteten Quartieranhörung formuliert, dokumentiert und ist entspre-
chend nachfolgend eingeflossen. Zudem wurden ergänzend die in den 
vergangenen Jahren bei der Hauptabteilung Planung eingegangenen An-
regungen und Anliegen aus der Bewohnerschaft zusammengestellt und 
aufgenommen.  

Die nachfolgende Darstellung der Untersuchungsergebnisse gliedert sich 
thematisch entsprechend den in den Gesprächen und Befragungen ver-
wandten Leitfragen, die Anforderungen, Situationsbeurteilung und Hand-
lungserfordernisse aus der jeweiligen Perspektive erhoben. So gelingt eine 
thematische Aggregation der Inhalte, die für die nachfolgenden Bearbei-
tungsschritte zweckdienlich ist. Zudem können so allenfalls inhaltliche 
Wiederholungen vermieden werden, inhaltliche Widersprüche mag es al-
lenfalls geben. Eine differenzierte und mit den Beteiligten abschliessend 
abgestimmte Dokumentation der geführten Gespräche sowie schriftlichen 
Befragungen finden sich im Anhang 2. 

Es muss bewusst sein, dass die nachfolgenden Inhalte im Besonderen aus 
der lokalen Perspektive der jeweils Befragten erwachsen. Mit dem An-
spruch, den Badischen Bahnhof als siedlungsstrukturellen Schwerpunkt für 

 

4  Blumen Eric, CasaVita Rosental, ETH Departement of Biosystems, Science and Engineering, Ford-
gate (eingebracht durch Rainer Vollmann, Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt), Gare Du 
Nord, Hotel Royal, Messe CH, Novartis, Universität Basel, Sauter AG, Syngenta 

5  Basler Verkehrs-Betriebe, Marketing und Verkauf, Angebotsplanung/Fahrplan, DB Regio AG, 
Korridormanagement Rheintalbahn und Höllentalbahn (auch in Vertretung der Interessen der 
SüdbadenBus GmbH), SBB GmbH 

6  DB AG, Beauftragter für die deutschen Eisenbahnstrecken auf Schweizer Gebiet, DB Station & 
Service AG 

7  BVD Hochbau- und Planungsamt, BVD Amt für Mobilität, PD Kantons- und Stadtentwicklung – 
Fachstelle Stadtteilentwicklung, WSU Amt für Wirtschaft und Arbeit 

eingebundene Nutzer und 

Akteure 

thematische Zusammenstellung 
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die Stadt Basel zu entwickeln, ist es selbstverständlich, die hier vorgenom-
mene Betrachtung im nachfolgenden Schritt in einen gesamtstädtischen 
Kontext zu stellen.  

3.1 Anforderungen an den Badischen Bahnhof und sein Umfeld 

Entsprechend den Befragten besteht die Anforderung an den Badischen 
Bahnhof, leistungsfähiger Verkehrsknoten und zentraler Umsteige-
punkt zu sein, an dem den Reisenden ein optimales Angebot geboten 
wird. Dies meint nach Ansicht der Befragten,… 

… dass eine gute Funktionsfähigkeit der Verknüpfung der verschiedenen 
Verkehrsträger gewährleistet sein muss (Intermodalität), bspw. durch  

• bahnbetriebliche Organisation der regionalen Verkehrsverbindungen 
aus/nach Deutschland, so dass optimale Umstiegsmöglichkeiten gege-
ben sind 

• kurze Zugangswege zwischen den Verkehrsträgern (insbesondere Bahn 
und Tram, direkter Zugang vom Parking zu den Gleisen) 

• ausreichend Infrastruktur, bspw. gut platzierte, visuelle Informationen 
zum Betriebsangebot (elektronische Abfahrtstafeln etc.) 

• ausreichend Abstellmöglichkeiten für Velos, Töffs und Autos 

• zweckmässige Anordnung der Taxen 

… dass Verkehrsangebot erhalten, intensiviert und ausgebaut werden 
muss, bspw. in den Bereichen 

• Bahnfernverkehr nach Deutschland und Frankreich 

• direkte Verbindung zum Flughafen 

• direkte und schnellere Zugsverbindung zum Bahnhof SBB 

• Taktverdichtung der Tramlinie 6 

• mehr Durchbindungen aus Deutschland nach Basel SBB  

• besseres Angebot des Regionalverkehrs nach Freiburg i.Br. 

• direkte (S-Bahn)Anbindung an das Novartis-Werk Klybeck und den 
Novartis Campus 

• Erhalt des Autobahnanschlusses und seiner Leistungsfähigkeit auch bei 
einer Zunahme der Fahrzeuge 

… dass der Bahnhof kapazitativ die künftige Nachfrage (zusätzliche Ein-
wohner und Arbeitsplätze) aufnehmen kann. 

… dass die Zugänglichkeit des Bahnhofs aus allen umliegenden Gebieten 
gegeben sein muss, d.h. heute ein östlicher Ein- und Ausgang fehlt. 

… an seine Funktion im 

Bearbeitungsraum 
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… dass die Zugänglichkeit der Angebote für mobilitätseingeschränkte Per-
sonen zu gewährleisten ist (Barrierefreiheit), insbesondere durch bahn-
steiggleiche Anschlüsse auf den Hauptverkehrsachsen und stufenlose Ein-
stiege im Regionalverkehr. 

… das grundsätzlich der Langsamverkehr in der oberirdischen Verkehrsor-
ganisation der Schwarzwaldallee Priorität haben muss. 

Ergänzend zur Verkehrsfunktion – wird vereinzelt geäussert – solle der 
Badische Bahnhof auch Funktion als Versorgungspunkt haben resp. 
hätte dies bereits. Ebenso wird die Funktion explizit als "Messebahn-
hof" einzeln als wünschenswert bezeichnet.  

Betreffend dem Angebot innerhalb des Bahnhofes resp. seinem unmittel-
baren Umfeld wird formuliert, dass die Bereitstellung einer Palette eines 
attraktiven und breiten Angebotes (v.a. Detailhandel, Dienstleistung) insbe-
sondere für die Reisenden und Beschäftigten wesentlich ist. Dabei müssen 
auch ausreichend Angebote für Nachfrager mit nur kleinem Budget bereit-
gestellt werden.  

Im Weiteren wird deutlich, dass die Poststelle eine ganz wesentliche Ein-
richtung für alle Nutzer und Akteure im Umfeld ist. 

Von einzelnen wird herausgestellt, dass es explizit nicht Wunsch der An-
wohnerschaft ist, den Badischen Bahnhof als Einkaufszentrum auszubauen.  

Für den weiteren Perimeter des Betrachtungsraums wird ein umfangreiches 
Angebot an Hotellerie, Gastronomie und kulturellen Einrichtungen rund 
um Messegelände und den Bahnhof als erforderlich benannt. 

Zudem sei es wichtig, die Clarastrasse als attraktive Einkaufsachse zu erhal-
ten.  

Betreffend der Gesamterscheinung des Bahnhofes steht als generelle An-
forderung die Ausprägung des Bahnhofs als "Tor zu Stadt". Das Gebiet soll 
als repräsentativer, grosszügiger urbaner Raum mit eigener Aufenthalts-
qualität erscheinen, der "Visitenkarte" für Stadt und die umliegenden Un-
ternehmen ist.  

Der Bahnhof soll sein: freundlich, einladend, wegweisend, bequem, ein-
fach, reizvoll, Interesse weckend. Hierunter wird verstanden,…. 

… dass der Bahnhof inkl. unmittelbarem Umfeld sowie die Bahnsteiganla-
gen als ansprechender, kundenfreundlicher, sauberer und sicherer Aufent-
haltsraum gestaltet sind. Dies umfasst u.a.: 

• bequem und neuwertig ausgestattete Warteräume, ggf. mit gastrono-
mischen Angeboten 

… an die angegliederten 
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• beheizte und windgeschütze Warteräume auf den Bahnsteigen 

• vergrößerte Überdachung der Haltestellen der Tram und Buslinien oder 
des ganzen Platzes 

• die Möglichkeit gibt, sich in einen ruhigen Raum zurück zu ziehen 

• ausreichende, saubere und kostenlose Möglichkeit, das WC zu besu-
chen 

• attraktive Aufenthalts- und Verweilort im unmittelbaren Umfeld des 
Bahnhofs resp. grosszügige Grünlagen, die Anwohnern, Beschäftigten 
und Reisenden u.a. als Treffpunkt dienen 

• Verständigung in den Sprachen Deutsch, Englisch und allenfalls Franzö-
sisch soll selbstverständlich möglich sein 

… dass das Bahnhofsgebäude gestalterisch ansprechend und hochwertig 
ist. Für die einen meint dies den Erhalt im Sinne des Denkmalschutzes fort-
zuführen, so dass die ursprüngliche Grosszügigkeit der Planung erlebbar 
wird, für andere etwas Neuzeitliches zu schaffen, das angemessen reprä-
sentativ ist. Darüber hinaus sollte der Bahnhofsvorplatz ebenso anspruchs-
voll und qualitätvoll gestaltet sein.  

Als Hauptachse in die Innenstadt und zur Messe soll die Rosentalstrasse 
repräsentativ und interessant gestaltet sein.  

Das gesamte Umfeld (360°) um das Messeareal sollte eine urbane Gestalt 
haben und damit attraktiver Aufenthaltsort für die Besuchenden sein. 

Im Weiteren wird als Anforderung an eine qualitätvolle Erscheinung des 
gesamten Betrachtungsraum formuliert, die Autobahn und den Gleiskörper 
als Barriere zu überwinden, um die Schönheit der Gebiete im Quartier 
Hirzbrunnen entdecken zu können. 

3.2 Beurteilung des Badischen Bahnhofs und seines Umfeldes 

Zum Einstieg in die Beurteilung der heutigen Situation im Bearbeitungs- 
und Betrachtungsperimeter waren die Befragten gebeten, folgenden Satz 
zu vervollständigen: "Der Badischer Bahnhof und sein Umfeld heute sind 
für mich ein Ort…" 

… an die Gesamterscheinung 
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Die Zusammenstellung lässt unmittelbar erfassen, dass der Ort heute – 
unabhängig von der Nutzer- und Akteursgruppe – klar als "Verkehrsort" 
wahrgenommen wird. Weitere funktionale und gestalterische Elemente, 
die der angestrebten Zentrenfunktion zugehören, werden kaum oder nicht 
wahrgenommen.  

3.2.1 Stärken/Chancen/Potenziale des Badischen Bahnhofs und 
seines Umfeldes hinsichtlich… 

Als wesentliche Stärke im Bearbeitungsraum wird von den Befragten das 
umfangreiche Verkehrsangebot der unterschiedlichen Verkehrsträger gese-
hen. Im Einzelnen sind dies: 

• vorhandenes Fahrplankonzept Regionalzüge 

• Umsteigeangebot zwischen den überregionalen, regionalen und loka-
len Verkehrsträgern sehr gut möglich (u.a. Einbindung in das Fernver-
kehrsnetz der DB, Einbindung in das lokale ÖV-Netz) 

• Nähe zur Autobahn 

• umfangreiches Parkierungsangebot  

Zudem wird die fussläufige Erreichbarkeit der Messe und die Nähe zu ver-
schiedenen grösseren Firmen als Pluspunkt benannt. 

Im Weiteren wird die starke Frequentierung des Badischen Bahnhofs und 
die kurz- bis mittelfristig absehbare Zunahme der Zahl der Personenbewe-
gungen als Chance eingeschätzt, dass der Bahnhof und die umliegenden 
Quartiere sich weiter entwickeln können. 

Wichtige Chance wird auch in der (theoretischen) baulichen Möglichkeit 
zur Schaffung eines östlichen Zugangs zum Bahnhof durch die Öffnung 

… der Funktion im 
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des bestehenden Riehener Tunnels resp. Verlängerung der bestehenden 
Personenunterführung gesehen.  

Widersprüchlich ist die Einschätzung hinsichtlich vorhandener Flächenpo-
tenziale im und um den Bahnhof. Grundsätzliche werden solche als Mög-
lichkeit gesehen, dass der Bahnhof sich räumlich und nutzungsmässig öff-
net und zu einem "Tor in die Stadt" transformieren kann.   
Im Konkreten wird herausgestellt, dass die ebenerdige Grundrissgestaltung 
viele Nutzungsoptionen ermögliche. 

Es wird positiv bewertet, dass im Bahnhofsgebäude ein weitgehend voll-
ständiges reise- resp. pendelaffines Angebot des täglichen Bedarfs erhält-
lich ist, das auch ausserhalb der üblichen Öffnungszeiten genutzt werden 
kann. Zudem macht es einen sauberen, gepflegten, übersichtlichen Ein-
druck und der Euro ist als Zahlungsmittel überall akzeptiert. Ebenso wird 
das gastronomische Angebot v.a. auch von den Beschäftigten im Umfeld 
geschätzt. In der einzigartigen, besonderen Atmosphäre des Bahnhofsge-
bäudes wird die Chance gesehen, das Angebotsfeld anspruchsvoller Erleb-
nisgastronomie auszubauen.    
Der im Bahnhof befindlichen Poststelle kommt als sehr wichtige Einrich-
tung für Anwohner und Unternehmen besondere Bedeutung zu.  

Über die Versorgungsangebote hinaus gelten die bestehenden kulturellen 
Einrichtungen als Perlen und als Ansätze für die Weiterentwicklung des 
kulturellen Angebotes und gezielte Profilierung des Bahnhofs in diese Rich-
tung ("Kulturbahnhof"). Diese Nutzungen können neben der Verkehrs-
funktion Magnetwirkung für den Ort erzeugen. Zudem können sie sich die 
besondere (Lärm-)Immissionssituation des Bahnhofs zu Nutze machen, die 
Veranstaltungen auch an Tagesrandstunden ermöglicht.  

Ein Potenzial zur Erweiterung des heutigen Angebotes wird in der Öffnung 
des heute geschlossenen hinteren Versorgungsgangs des Bahnhofs gese-
hen. Hier böte sich Raum zur Ansiedlung zusätzlicher, attraktiver Angebo-
te. 

Der Bahnhofsbaukörper ist ein echtes Potenzial im Gebiet. Er wirkt gestal-
terisch und hinsichtlich seines Erhaltungszustands sehr qualitätvoll, macht 
einen freundlichen und nicht überlaufenden Eindruck – im Inneren wie 
auch hinsichtlich der äusseren Hülle. Er wird als Potenzial gesehen ihn zu 
einem identitätsstiftenden Baustein in Kleinbasel weiter zu entwickeln. In 
diesem Kontext sollten auch die räumliche Grosszügigkeit von Schwarz-
waldallee und Bahnhofs-„Vorplatz“ mit einbezogen werden. 
Zudem werden die Streichung der Personenkontrollen und damit der Weg-
fall des Nadelöhrs Zollanlagen als Chance für eine Reorganisation der Nut-
zungen und Personenströme innerhalb des Bahnhofs beurteilt. 
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Die urbane Erscheinung des Messeumfeldes wird sehr geschätzt. Insgesamt 
gilt der Stadtraum als einer mit eigener Anziehungskraft und Charakter. 
Unter anderem die geplanten Veränderungen des Rosentalareals mit einem 
deutlichen Zuwachs an Arbeitsplätzen und Öffnung des Areals insbesonde-
re zur Schwarzwaldallee und zur Rosentalstrasse kann als Anknüpfungs-
punkt für die Weiterentwicklung des gesamten Raumes genutzt werden. 

Generell wird darauf aufmerksam gemacht, dass der Bahnhof sowie sein 
direktes Umfeld über eine Potenzialvielfalt verfügt, die ohne grosse Investi-
tionen aktiviert werden könne.  

3.2.2 Schwächen/Risiken des Badischen Bahnhofs und seines Um-
feldes hinsichtlich… 

Dem Anspruch leistungsfähiger Verkehrsknoten und zentraler Umsteige-
punkt zu sein werden nach Ansicht der Befragten der Badische Bahnhof 
und sein Umfeld in folgenden Punkten nicht gerecht:  

• die Zahl der vorhandenen Kurzzeit- und Mitarbeitendenparkplätze ist 
nicht ausreichend 

• die Organisation, das Zusammenspiel der unterschiedlichen Verkehrs-
träger im Bereich des Bahnhofsvorplatzes, insbesondere Organisation 
des Veloparkings sind nicht befriedigend gelöst 

• die Weglängen zum Umsteigen innerhalb des Bahnhofes sowie ausser-
halb auf die lokalen Verkehrsträger sind zu lang und umständlich, 
bspw. Lage des Tramhaltes zum Bahnhofseingang nachteilig für Rei-
sende  

• eingeschränkte Perronzugänglichkeit für mobilitätsbehinderte Men-
schen (fehlender Lift, fehlende Rampen an den hinteren Gleisen, weite 
Wege) 

• Führung der ankommenden und verlassenden Personenströme 

• Orientierung über Haltestellen von Bus und Tram im direkten Umfeld 
des Bahnhofs fällt sehr schwer 

• die Erreichbarkeit vom östlichen Quartier/Perronzugänglichkeit aus dem 
Hirzbrunnen ist nicht gewährleistet 

• die Bushaltestelle der Linie 30 in der Rosentalstrasse ist nicht zufrieden-
stellend 

• fehlende Signalisierung der Buslinie 55 nach Deutschland 

• die Kapazität des Parkhaus an Messetagen ist zu gering 

• Trassenkonflikte durch Kreuzungen ein- bzw. ausfahrender Züge z.B. 
Rheinbrücke / Wiesental 

Das heutige Verkehrsangebot ist nicht ausreichend resp. problematisch aus 
Sicht der Befragten hinsichtlich… 

• keine direkte Verbindung zum Flughafen  
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• Zahl durchgebundener Linien (aus Deutschland) über den Badischen 
Bahnhof zum Basel SBB zu gering 

• Angebot im Regionalverkehr Richtung Freiburg i.Br. nicht ausreichend 

• unregelmässige Andienung des Gebietes Lange Erlen durch den Bus 
Linie 36 

• Kapazitätsengpässe im MIV 

Nach Meinung der Nutzer ist die Aufenthaltsqualität am und im Bahnhof 
heute wesentlich beeinträchtigt durch 

• Perrongestaltung, die wenig funktional ist und nur mangelnd Witte-
rungsschutz gewährleistet 

• fehlende Sitzgelegenheiten im Bereich des Fürstengartens 

Als erschwerende Rahmenbedingungen für Veränderungen wurden von 
den Befragten benannt:  

• Flächenknappheit im Bereich des Bahnhofsvorplatzes  

• Änderungen resp. Erweiterungen der Zugänge zu den Perronanlagen 
erfordern das Einverständnis der Zollbehörden 

• aktuell diskutierte Aufgabe des Badischen Bahnhofs als Haltepunkt des 
Bahnfernverkehrs  

• Schutzstatus des Bahnhofsgebäudes, der einer universellen Nutzung 
und allenfalls erforderlichem Ausbaubedarf – im Kontext des erwarte-
ten zusätzlichen Verkehrsaufkommens – entgegensteht.  

Im unmittelbaren Umfeld des Badischen Bahnhofs besteht zudem eine kon-
fliktive und damit auch gefährliche Situation im Strassenraum, die vielfach 
angeführt wurde. Im Bereich der Kreuzung Schwarzwaldallee/Rosentalstr., 
Riehenstrasse bestehen Kreuzungskonflikte zwischen Tram und Auto. Zu-
dem bestünde eine nicht ausreichende Sicherheit insbesondere für Kinder 
und Alte, u.a. da die rote Ampelphase für Fussgänger zu lang sei. 

Bei einer Vielzahl der Beteiligten wurde deutlich, dass am Badischen Bahn-
hof die Zentrumsfunktion betreffend Versorgung bislang nicht ausreichend 
ausgebildet ist, d.h. das Angebotsspektrum als schwach und ohne Anzie-
hungspunkte bewertet wurde. Zudem trete es tatsächlich kaum in Erschei-
nung. Im Einzelnen betrifft dies folgende Aspekte: 

• Service im DB Reisezentrum nicht optimal 

• es fehlt ein integriertes, ganzheitliches Nutzungskonzept 

• es fehlt ein Café (für den Kaffee frühmorgens) 

• es fehlt eine Bar (für ein Feierabendbier) 

• es fehlt ein qualitätvoller Bäcker unmittelbar am Tramhalt 

• es fehlt evtl. eine Textilreinigung im Bahnhof 
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• evtl. Ansiedlung einer Geschäftsstelle des BaselTourismus zweckmässig 

• die Gastronomie ist zu teuer 

Dass derzeit eine Ausweitung des bestehenden Angebotes für den Reisen-
den im Bahnhofsgebäude aufgrund fehlender tatsächlich nutzbarer Flächen 
nicht möglich ist, ist als erschwerende Rahmenbedingung für Veränderun-
gen zu beachten. Ebenso stellt die heutige Zahl der Reisenden allein – v.a. 
da es sich in der Hauptsache um Pendler handelt – kein ausreichend gros-
ses Kundenpotenzial für den erfolgreichen Betrieb eines Detailhandels dar.  

Betreffend der Nutzungsstruktur im direkten Umfeld des Badischen Bahn-
hofs wird bedauert, dass die Zahl der Wohnungen so gering sei.  

Im direkten Umfeld des Badischen Bahnhofs werden insbesondere von den 
Beschäftigten Möglichkeiten zur Verpflegung nach 18.30 Uhr vermisst.  

Zudem fehlen nach Angaben der Befragten ausreichend räumliche Mög-
lichkeiten für sportliche Angebote (v.a. Turnhallen) und werden weitere 
quartierbelebende Angebote/Einrichtungen vermisst (bspw. Kultur). 

Mehrheitlich äusserten die Beteiligten die Wahrnehmung, dass die Lage 
des Badischen Bahnhofs einer Inselsituation gleiche und er so eine Barriere 
im Raum wäre. Zudem habe der gesamte Betrachtungsraum Durchgangs-
charakter, wenig Aufenthaltsqualität und kaum Bezug zur Innenstadt. Als 
Ursache hierzu wird die fehlende städtebauliche/gestalterische Anknüpfung 
und Einbindung des Baukörpers an das unmittelbare Umfeld und die an-
grenzenden Quartiere genannt.  

Die heutige Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes wird bei allen Befragten 
nachteilig beurteilt. Sie entspricht nicht der Bedeutung und Funktion des 
Ortes sowie der Qualität des Bahnhofsbaus selbst, so dass sich ein unhar-
monisches Bild ergibt. Im Einzelnen sind es folgende Punkte die explizit 
bemängelt werden 

• chaotisches Veloparking 

• übriges Parking ungeordnet 

• Brunnen ohne Wasser 

• unstrukturierte Nutzung der Freiräume 

• primär verkehrstechnisch geprägte Gestaltung 

• Schwarzwaldallee ist überdimensioniert resp. wurde nach dem Bau des 
Tunnels nie entsprechend reduziert 

Im Weiteren wird der bestehende bauliche und gestalterische Sanierungs-
bedarf der Gleisbereiche als Schwachstelle aufgeführt. Ebenso wird die 
Gestaltung des Inneren des Bahnhofs kritisch gesehen. Sie sei wenig einla-
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dend, in Teilen des Gebäudes herrsche Leere, es sei "unsauber" und die 
einzelnen Angebotseinheiten wirkten fragmentiert.  

Die fehlende direkte Zugänglichkeit des Gare du Nord aus dem Gebäude 
selbst wird bemängelt ebenso die restriktiven Möglichkeiten zur Anbrin-
gung von Hinweisdisplays etc. Dass der Fürstengarten inkl. angrenzendem 
Konsulatsgebäude nicht intensiver genutzt werde, sei ein verschenktes 
Potenzial.  

Die Aufenthalts-, Lebensqualität und das Sicherheitsempfinden werden im 
direkten Umfeld nach Aussagen wohl beeinträchtigt durch Verkehrslärmi-
missionen entlang der Schwarzwaldallee, die ungepflegte und unattraktive 
Situation der Personenunterführung sowie das städtebaulich unpassende 
DB-Casinogebäude. Im Weiteren sei die Attraktivität der Rosentalstrasse für 
den Langsamverkehr sehr begrenzt. Zudem wäre das Gebiet um den Badi-
schen Bahnhof nachts leer, was sich in der subjektiven Wahrnehmung be-
ängstigend auswirke.  

Von den Befragten wird bedauernd festgestellt, dass die Quartiere wenig 
Leben zeigten, obwohl sie einen hohen Anteil Wohnung haben. Auch wird 
das Fehlen attraktiver Grün- und Freiraumflächen sowie Aussenbereiche 
immer wieder thematisiert. Sie böten – nicht nur im Sommer – Raum als 
Treffpunkte und "Schreibtisch unter freiem Himmel" und trügen so zur 
Belebung der Quartiere und Optimierung der Aufenthaltsqualität bei.  

Im Weiteren wird die Abgeschlossenheit des Syngentaareals bemängelt.  

Insbesondere für Fussgänger ist die Gestaltung der Unterführungen Rie-
henstrasse und Maulbeerstrasse (subjektiv) nicht sicher und ansprechend, 
ähnliches gilt für Rad- und Fussgänger entlang der gesamten Riehenstrasse.  

3.3 Veränderungsvorstellungen resp. Handlungsansätze für 
den Badischen Bahnhof 

Nach Meinung der Befragten sollte eine Ausbildung des Badischen Bahn-
hofs als öffentlicher Bau, der allen gehört und zur Identifikation mit dem 
Raum beiträgt, erfolgen.  

In diesem Kontext steht auch die anzustrebende Ausbildung der Zent-
rumsfunktion des Badischen Bahnhofs, u.a. durch Nutzung des absehba-
ren Bedeutungsgewinns des Bahnhofs als Chance zur Weiterentwicklung. 
Zur Umsetzung dessen werden bereits einzelne konkrete Vorschläge ge-
macht: 

• Signalisierung auf die äußerst zentrale Lage inmitten aller wichtigsten 
Museen in Basel  

• Signalisierung des Fussgängerwegs in die Stadt 
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• Schaffung von Aufenthaltsqualität 

• Bemühen um eine dynamische Siedlungsentwicklung im Umfeld fort-
setzen 

• gezielte bewusstseinsschärfende Massnahmen für die Bevölkerung 
"Badischer Bahnhof als Bahnhof in der Schweiz" (Imagekampagne) 

• optimierte Anbindung an die Innenstadt 

Weiterer wesentlicher Handlungsbereich wird in der Optimierung der 
Funktion als Umsteigepunkt (Verknüpfungen, Reiseketten) gesehen. 
Hierzu zählen laut den Befragten:  

• Verkürzung aller Fusswege zwischen den einzelnen Verkehrsträgern 
nach allen Richtungen 

• Schaffung eines direkten Zugangs zum Badischen Bahnhof vom 
Hirzbrunnen 

• Öffnung des Zwetschgenwegli entlang dem Bahndamm auf Seite 
Hirzbrunnen (Verbindung u.a. Emil-Wollschläger-Str./Paracelsusstrasse) 

• Behebung der heute problematischen Organisation des Veloparkings 

• Einrichtung von zusätzlichen Kurzzeitparkplätzen in zweckmässiger 
Anordnung zum Bahnhofseingang 

• Neugestaltung der Tramlinien 

• (offizielle) Signalisierung der Buslinie 55 nach Deutschland 

• Prüfung der Möglichkeiten zur Realisierung einer Passerelle vom Par-
king direkt zu den Gleisen 

Entsprechend sollte auch eine Stärkung der Verkehrsfunktion erfolgen, 
wobei „Gleichbehandlung aller EVU´s“ vorausgesetzt wird. Als Einzelaspek-
te wurden hierzu aufgeführt:  

• Eindämmung von Trassenkonflikten 

• Ausbau der Infrastruktur (Entflechtung der Trassen Wiesental + Hoch-
rhein, viergleisige Rheinbrücke) 

• Integration in das Netz der SBB 

• Reaktivierung der stillgelegten Gleisschlaufe im Gebiet Lange Erlen 

… und ebenso der Ausbau des Verkehrsangebotes: 

• Schaffung einer direkten Flughafenanbindung (via Basel SBB und fran-
zösischem Gebiet) 

• Frequenzerhöhung der Anbindungen aus den Richtungen Freiburg und 
Hochrhein 

• Priorisierung des grenzüberschreitenden Bahnverkehrs 

• Taktverdichtung der Tramlinie 6 

• Optimierung der Einbindung des Bahnhofs in das S-Bahn-Netz 

• neue Gleisanbindung an das "Herzstück Regio-S-Bahn" 
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• Einrichtung einer permanenten ÖV- Anbindung in das St. Johann Quar-
tier 

Deutlich gemacht wurde, dass nicht mehr benötigter Gleisanlagen für neue 
Nutzungen bereitgestellt werden sollten.  

Einzelne schlugen für den Badischen Bahnhof die Realisierung einer neuen 
Hauptfunktion (Shopping) vor, durch Verkehrsfunktionen sinnvoll ergänzt. 

Eine Verbesserung des Umfeldes für Fussgänger und Velofahrer in den 
Unterführungen sowie in der Riehenstrasse solle im Weiteren angegangen 
werden.  

Betreffend dem Angebot wird der Ausbau der kommerziellen Nutzung im 
historischen Gebäude als Handlungsfeld beurteilt. Dies sollte umfassen: 

• Ansiedlung neuer Cafés (evtl. Möglichkeiten prüfen, das ehemalige 
Bahnhofsbuffet im grossen (identitätsgebendem) Saal wieder einzurich-
ten), Realisierung einer weiteren Aussengastronomie 

• Ansiedlung neuer Geschäfte (Textilreinigung, Bäcker, Tourismusinfor-
mation) 

Ergänzend dazu sollten die Kultureinrichtungen im Bahnhof als Anzie-
hungspunkte gesichert und allenfalls ausgebaut werden. Generell muss es 
darum gehen, die Kultur stärker wahrnehmbar zu machen, was auch alter-
native Hinweismöglichkeiten im und am Gebäude selbst umfassen soll. 

Entlang der Schwarzwaldallee ist es wichtig alle Chancen zu nutzen, um 
belebende Erdgeschossnutzungen anzusiedeln. 

Im Betrachtungsraum ist nach Meinung der Befragten eine Ergänzung des 
bestehenden Angebotes in folgenden Bereichen wünschenswert: 

• Hotel im mittleren bis hohen Preissegment 

• hochstehende Gastronomie 

Zur Optimierung des sportlichen Angebotes für die Mitarbeitenden der 
Unternehmen im Umfeld des Badischen Bahnhofs ist allenfalls eine Öff-
nung/Koordination bestehender (Unternehmens-) Angebote zu prüfen. 

Wesentlicher Ansatzpunkt für Veränderungen soll nach Aussage der Be-
fragten in der Gestaltung des Bahnhofs resp. seines direkten Umfeldes 
liegen. Angestrebt werden sollen: 

• Optimierung der Durchlässigkeit des Bahnhofes v.a. gegenüber dem 
Gebiet Hirzbrunnen 

• Ausbau der Aufenthaltsqualität 

• ein sauberes und gepflegtes Erscheinungsbild des Bahnhofsgebäudes. 
Bestehende Idee, den Bahnhofsinnenraum mit Bildern der Stadt Basel 
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und Veranstaltungsankündigungen, die einladen, die Stadt zu besu-
chen, zu gestalten. 

• dass der Vorplatzbereich des Bahnhofsgebäudes sauber, "aufgeräumt" 
ist. Er entspricht gestalterisch und funktional einem Entree in die Stadt 
(bspw. auch Reaktivierung der Brunnen). Dabei werden auch die An-
forderungen von ÖV und MIV beachtet.  

• Grosszügigkeit des baulichen Ensembles wieder erlebbar machen (u.a. 
Öffnung vorhandener Lichthöfe) 

• verbesserte Nutzung des Fürstegartens inkl. angrenzendem Gebäude 

Hierzu kann es laut Aussagen der Beteiligten zweckmässig sein eine ge-
samthaften Gestaltungskonzeption für den Strassenraum der Schwarz-
waldallee und des Bahnhofsvorplatz zwischen den beiden Tunnelportalen 
zu erstellen. Die heutige Grosszügigkeit der Schwarzwaldallee wird als 
Chance zur Anlage eines Boulevards beurteilt. Ebenfalls Berücksichtung 
finden sollten hierbei die Fragen der Grün- und Freiflächen (Spielplätze), 
eine mögliche Fussgängerquerung bei der Syngentaporte sowie die Gestal-
tung der Rosentalstrasse.   

Im Weiteren soll mit der Realisierung von Wohnen und Arbeiten über und 
entlang den Gleisen ein Beitrag zur Belebung des Raums geleistet werden. 

Mit der Entindustrialisierung des Rosentalareals sowie die Veränderungen 
in den grossen Entwicklungsgebieten wird die Chance gesehen, um ver-
mehrt Leben (Wohnen) anzusiedeln und die bestehenden Quartiere be-
wusst weiter zu entwickeln. Dieses Potenzial soll in jedem Fall genutzt wer-
den.  

Grundsätzlich wird der Bedarf benannt, Grünflächen und Freiräume (nicht 
nur) für Jugendliche einzurichten und Angebotsalternativen zu den wegge-
fallenen Flächen in der Erlenmatt zu schaffen.  

Zur Sicherung der Lebensqualität wird zudem die Vornahme von Schall-
schutzmassnahmen entlang der Gleise im Bereich der Wohngebiete 
(Hirzbrunnen) als Handlungsfeld benannt.  

 

Zum Abschluss des Gesprächs resp. der Befragung waren die Befragten 
gebeten, folgenden Satz zu vervollständigen: "Der Badischer Bahnhof und 
sein Umfeld künftig sind ein Ort…" 

 

… der Gesamterscheinung im 

Betrachtungsraum 
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Die Zusammenstellung lässt unmittelbar erfassen, dass der Ort künftig 
mehr Bedeutung als Begegnungsort und Treffpunkt von Menschen haben 
soll. Zudem soll er funktional und gestalterisch als Tor zur Stadt fungieren. 
Ergänzend wird von einer Optimierung der heutigen Funktion als Ver-
kehrsdrehscheibe ausgegangen.  
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4 Herausforderungen an die künftige Entwick-
lung – ein Zwischenfazit  

In den vorangegangenen Kapiteln wurde zum einen aus fachlicher Sicht ein 
Bild des Badischen Bahnhofs und seines Umfeldes gezeichnet und zum 
anderen die Sichtweise der lokalen Akteurinnen und Akteure dargestellt. 
Die Akteurinnen und Akteure stellen insbesondere Anforderungen an den 
Badischen Bahnhof und sein unmittelbares Umfeld. Die hier getroffenen 
Aussagen ergänzen sich in Teilen, stehen aber teilweise auch im Wider-
spruch zueinander.  

Im Rahmen des Stadtteilentwicklungskonzeptes wird es darum gehen müs-
sen, für die sich aus der heutigen Situation ergebenden Herausforderungen 
Lösungen zu entwickeln. Dazu sind auch die Vielzahl formulierter Anforde-
rungen der eingebundenen Akteure im Sinne einer gesamthaften und in-
tegrierten Planung untereinander zu priorisieren.  

Im Folgenden werden in Synthese der Kapitel 2 und 3 die Potenziale des 
Badischen Bahnhofs und seines Umfeldes identifiziert und die Herausforde-
rungen für seine Weiterentwicklung benannt. Es wird unterschieden zwi-
schen sogenannten Schlüsselthemen, deren Bearbeitung als zentral für jede 
Entwicklung gesehen wird, sowie weiteren Herausforderungen. Im Ergeb-
nis bilden diese Inhalte die Grundlage für die Skizze und Beurteilung von 
Entwicklungsszenarien (Kapitel 5).  

Da die Situation im Bearbeitungsperimeter in enger Wechselwirkung mit 
derjenigen des Betrachtungsperimeters steht, erscheint es gegeben, zum 
Entwurf einer wirksamen Entwicklungsstrategie und -perspektive im Stadt-
teilentwicklungskonzept den gesamten Raum in den Blick zu nehmen. Ent-
sprechend sind die nachstehenden Herausforderungen formuliert.  

Schlüsselthemen 

Basis jeder funktionalen, stadtstrukturellen und gestalterischen Weiterent-
wicklung und Profilierung des Badischen Bahnhofs und seines Umfeldes 
muss die Lösung der bestehenden verkehrlichen Probleme sein.  

Unbestritten scheint, dass der Badische Bahnhof auch künftig wichtiger 
Verkehrsknotenpunkt v.a. innerhalb des städtischen und regionalen ÖV-
Netzes sein wird und sein muss. Um dieser Funktion gerecht zu werden, ist 
es zwingend, Optimierungen in der verkehrlichen Organisation sowie der 
Verkehrs-/resp. Reisefolgeangebote vorzunehmen. Im Einzelnen umfasst 
dies in erster Linie die Verbesserung der Fusswege zwischen den einzelnen 
Verkehrsmitteln, die funktionale und gestalterische Neuordnung des Bahn-
hofsvorplatzes resp. des gesamten Bereichs der Schwarzwaldallee zwischen 

VERKEHRSORGANISATION  

ALS SCHLÜSSEL 

(Quelle: [6]) 
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den Bahnunterführungen sowie die Sicherung der Zugänglichkeit des 
Bahnhofs aus dem Umfeld.  

Eine allenfalls notwendige Anpassung des Verkehrsangebotes ist im Kon-
text der jeweiligen Entwicklungsoptionen zu benennen. 

Die Abgeschlossenheit des Rosentalareals westlich dem Badischen Bahnhof 
ist heute ein nachteilig bestimmendes Element. Sie beeinträchtigt die sied-
lungsstrukturelle und gestalterische Erscheinung des Gebietes. Der Austritt 
aus dem Bahnhof endet vor einer Gebäudefassade, die Ränder des Areals 
sind nicht belebt und beeinträchtigen die angrenzenden Strassenräume.  

Hier ist Handeln erforderlich! Es bedarf einer Öffnung, so dass das Areal 
mit Frei- und Aufenthaltsräumen von Bewohnern und Beschäftigten belebt 
werden kann, erlebbar ist. Eine Neugestaltung der Arealränder bspw. 
durch Ansiedlung ansprechender kundenorientierter Erdgeschossnutzun-
gen, kann zur Belebung des gesamten Umfeldes beitragen.  

Weitere Herausforderungen 

Der Baukörper des Badischen Bahnhofs ist heute bereits Landmarke in 
Kleinbasel. Zusammen mit den Baukörpern in seinem unmittelbaren Um-
feld ergibt sich ein ansprechendes städtebauliches Ensemble, dessen ur-
sprüngliche Grosszügigkeit und Schönheit aufgrund der bestehenden funk-
tionalen Ausrichtung auf den MIV kaum noch wahrgenommen wird. Dar-
aus resultiert auch die siedlungsstrukturell isolierte Lage des Bahnhofs.  

Es muss künftig darum gehen, die stadtstrukturelle Einbindung des Bahn-
hofs zu optimieren – dies auch im Kontext mit einer verkehrlichen Neuor-
ganisation in diesem Raum. Mit einer Erweiterung des quartiers- und be-
schäftigenorientierten Angebotes innerhalb des Bahnhofs und einer ge-
samtstädtischen Imagekampagne kann zudem der Ort "Badischer Bahn-
hof" als Raum mitten in der Stadt Basel verstärkt in das Identitätsbewusst-
sein der Menschen gelangen. 

Die den Badischen Bahnhof umgebenden Quartiere sind Wohn- und Ar-
beitsort für eine Vielzahl von Menschen. Für sie ist der Bahnhof zentraler 
verkehrlicher Knotenpunkt ihrer täglichen Wege und sein Umfeld Lebens-
raum. Das Aufgreifen ihrer spezifischen Anforderungen und Entwicklungs-
vorstellungen für den Raum scheint für eine tragfähige Zukunftsperspektive 
entscheidend, da sie es sind, die den Raum lebendig machen. Erachten sie 
ihn nicht als funktional attraktiv und lebenswert, werden sie andere Stand-
orte bevorzugen. Entsprechend wird es wichtig sein, die Quartierbevölke-
rung in die Entwicklung der Perspektive des Raums aktiv einzubinden. So 
können ihre spezifische Lokalkenntnis und ihr Verantwortungsempfinden 
für den Ort wesentlich zur Qualität und Akzeptanz der Planung beitragen. 

ÖFFNUNG DES ROSENTALAREALS 

BADISCHER BAHNHOF ALS 

IDENTITÄTSGEBER 

DIE QUARTIERSPERSPEKTIVE 

(Quelle: www.de.academic.ru) 
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Im Besonderen zeichnet sich der Standort um den Badischen Bahnhof auch 
durch die grossen international tätig und Unternehmungen aus. Sie emp-
fangen täglich Beschäftigte, Kunden und Besucher aus dem In- und Aus-
land. Vor diesem Hintergrund besteht der Anspruch, dass der Raum funkti-
onal und gestalterisch entsprechend repräsentativ wie hochwertig ausges-
tattet ist. Um die Attraktivität des Standortes für die Unternehmungen zu 
erhalten und damit auch ihre spezifische Ausstrahlung und das Know-How 
für den Ort nutzbar machen zu können, ist es wichtig, ihren Bedürfnissen 
Rechnung zu tragen. 

Die räumliche Nähe des Badischen Bahnhofs zur Innenstadt (sowie zum 
Rhein) ist gegeben. Heute ist diese für Reisende und Besucher am Badi-
schen Bahnhof nicht wahrzunehmen und zu erleben. Es erscheint wichtig, 
diese Nähe als Chance für den Standort zu begreifen und aktiv zu gestal-
ten, bspw. mit einem sinnfälligen Leitsystem und einer Aufwertung der 
Verbindungsachsen. So kann der Standort lebendiger Teil der (Innen-)Stadt 
sein, diese mit seinem spezifischen Angebot ergänzen und sich das dort 
Vorhandene nutzbar machen.  

Die laufenden Planungen und Vorhaben im Bearbeitungs- und Betrach-
tungsperimeter des Stadtteilentwicklungskonzepts werden mittel- bis lang-
fristig Raum für rund 4'000 neue Einwohnerinnen und Einwohner sowie 
etwa 2'000 zusätzliche Arbeitsplätze bieten. Für eine erfolgreiche Perspek-
tive des Badischen Bahnhofs aber v.a. der angrenzenden Quartiere muss es 
gelingen, im Besonderen die neuen Einwohner in Nachbarschaften und 
Quartierleben aufzunehmen, einzubinden und generell das Wachsen des 
Gebietes als Chance wahr zu nehmen und aktiv zu gestalten. Auch sind die 
neuen baulichen Strukturen in den Bestand zu integrieren, so dass sie als 
Teil des Ganzen wahrgenommen und belebt werden.   
Wichtig ist dabei die Zeitachse der verschiedenen Entwicklungsvorhaben 
und ihr Zusammenspiel im Sinne einer Gesamtkoordination zu beachten 
und dieser im Rahmen der Stadtteilentwicklungskonzeption Rechnung zu 
tragen. Bestehende Abhängigkeiten und Wechselwirkungen sind zu identi-
fizieren, so dass gegenseitige Blockaden verhindert und mögliche Syner-
gien genutzt werden können.  

Die künftige Entwicklung des Standortes muss in jedem Fall die Einbindung 
in die gesamtstädtischen Zielsetzungen zur Prämisse haben. Bei der Umset-
zung der Absicht, den Badischen Bahnhof als siedlungsstrukturellen 
Schwerpunkt Basels mit Zentrenfunktion zu entwickeln, gilt es also, die 
Ansprüche unterschiedlicher Massstabsebenen zum einen aus dem Quar-
tier heraus sowie zum anderen aus dem Blickwinkel einer stimmigen, ge-
samthaften kantonalen Perspektive in Einklang zu bringen.   
Besondere Herausforderung erwächst aus der Tatsache, dass zur Realisie-
rung des formulierten Ziels (siedlungsstruktureller Schwerpunkt Badischer 
Bahnhof) kurz- bis mittelfristig kaum Flächen zur Verfügung stehen, die 

DIE SICHT DER INTERNATIONALEN 

UNTERNEHMUNG 

NAH AN DER STADT 

NEUES ZU EIGEN MACHEN! 

BADISCHER BAHNHOF ALS VITALER 

STANDORT IN BASEL-STADT 

(Quelle: www.viador.eu) 

(Quelle: www/rp-online.de) 

) 

(Quelle: www.e-fellows.net) 

(Quelle:  
www.richtplankarte.bs.ch) 
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Handlungsspielraum bedeuten. Entsprechend sind in der weiteren Planung 
allfällig bestehende Flächenpotenziale sorgfältig auszuloten.  

Im und um den Badischen Bahnhof gibt es eine Vielzahl von einzelnen, 
kleinen, alleinstehenden Stärken und substanziellen Schätzen. Hier können 
exemplarisch genannt werden die Rosentalanlage und der Fürstengarten, 
die ökologische Vielfalt im Bereich der Gleisanlagen, die Dichte von Bil-
dungs- und Forschungseinrichtungen und das kulturelle Angebot des Gare 
du Nord. Die künftige Entwicklung des Ortes muss es zum Anliegen haben, 
diese Perlen zu erhalten, konsequent im Sinne einer Gesamtentwicklung 
auszubauen und für diese zu nutzen. 

Einschätzung der Projektleitung 

Die Projektleitung bestätigte die formulierten Herausforderungen für das 
Stadtteilentwicklungskonzept Badischer Bahnhof im Rahmen ihres 
Workshops. Besondere Bedeutung wird der Verkehrsorganisation am Badi-
schen Bahnhof, der identitätsstiftenden Funktion des Bahnhofs, seiner Nä-
he zur Innenstadt sowie der Integration der Planungen im Umfeld beige-
messen.  

Im Austausch hierzu wurde herausgestellt, dass es in der weiteren Bearbei-
tung zunächst gegeben scheint, die getroffene Abgrenzung des Bearbei-
tungsperimeters aufgrund der bestehenden funktionalen Beziehungen des 
Badischen Bahnhofs mit seinem Umfeld nochmals zu prüfen. Zudem ist 
besonderes Augenmerk auf die Verknüpfung zwischen dem Bahnhofsareal, 
öffentlichen Räumen und den grossen (Entwicklungs-)Arealen zu legen. 

QuickWins 

Neben dem vorgenannten Handlungsbedarf, der im Rahmen einer gesamt-
haften, konzeptionellen, strategischen Betrachtung im Stadtteilentwick-
lungskonzept zu bearbeiten ist, sind im Dialog mit den Akteuren eine Viel-
zahl von Anliegen benannt worden, die tatsächlich keiner solchen ganz-
heitlichen Behandlung bedürfen. Eine Zusammenstellung dieser einzelnen 
QuickWins (verstanden als kurz- bis mittelfristig umsetzbare Massnahmen 
ohne konzeptionelle Vorarbeit) findet sich im Anhang 3. 

Ihre Umsetzung ist zeitnah und unabhängig von den zu formulierenden 
Inhalten des Stadtteilentwicklungskonzepts möglich und anzugehen. Wird 
die Realisierung dieser Massnahmen konsequent aufgegleist und in der 
Aussenkommunikation mit der Erarbeitung des Stadtteilentwicklungskon-
zeptes verknüpft, bieten sie die Chance, wesentlich zur Akzeptanz und 
Tragfähigkeit der Planungen beizutragen. 

STÄRKEN STÄRKEN! 

(Quelle: www.garedunord.ch) 
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5 Entwicklungsoptionen  

Vor dem Hintergrund der in Kapitel 4 benannten Potenziale und Heraus-
forderungen sowie auf Grundlage der im Rahmen der Analyse gewonnen 
räumlichen Detailkenntnisse, werden eine Perspektive Verkehr und drei 
Szenarien möglicher Entwicklungen entworfen. 

Die Perspektive Verkehr geht davon aus, dass der Badische Bahnhof wich-
tiger Verkehrsknotenpunkt v.a. innerhalb des städtischen und regionalen 
ÖV-Netzes ist und auch künftig in jedem Fall sein wird. Seine Bedeutung 
wird u.a. durch die absehbare erhebliche Zunahme der Personenbewegun-
gen täglich mittelfristig noch zunehmen. Vor diesem Hintergrund wird die 
aufgezeigte Perspektive Verkehr als Grundlage bzw. Voraussetzung für die 
Realisierung aller nachfolgend aufgezeigten Entwicklungsszenarien ver-
standen, da es der dargestellten Veränderungen zwingend zur Sicherung 
der Verkehrsfunktion bedarf.  

Die Szenarien beschreiben mögliche Entwicklungsrichtungen des Stadtteils. 
Sie verdeutlichen funktionale bzw. nutzungsbezogene Schwerpunkte und 
spannen damit den Möglichkeitsraum für eine Stadtteilentwicklungsper-
spektive Badischer Bahnhof auf. Die Szenarien sind nicht als Alternativen zu 
betrachten, sondern als unterschiedliche Schwerpunkte im Rahmen einer 
Gesamtperspektive. Die Szenarien sollen die Diskussion um das künftige 
Profil und den damit in Verbindung stehenden Veränderungsbedarf stimu-
lieren. 

Die bereits aus vorgängigen Arbeiten vorliegenden Entwicklungsvorstellun-
gen wurden bei der Szenarioerarbeitung berücksichtigt und – wo gegeben 
– weiter ausdifferenziert (vgl. [3], [14]).  

Ein erster Entwurf der Perspektive Verkehr sowie der Szenarien ist im Rah-
men des Workshops der Projektleitung am 9. Februar 2010 umfassend 
diskutiert und weiter entwickelt worden. Im Ergebnis wurden die wesentli-
chen Eckpfeiler einer Gesamtperspektive identifiziert. Die nachfolgend dar-
gestellten Szenarien berücksichtigen bereits die Anliegen und Ideen dieses 
Gremiums. 

Die Erläuterungen gehen jeweils von einer knappen Skizze der zugrunde-
liegenden Idee aus und orientieren sich im Weiteren an den massgeblich 
anzustrebenden/erforderlichen Veränderungen im Bearbeitungs- und Be-
trachtungsraum. Zudem wird eine knappe Einschätzung der Wirkung des 
Szenarios mit Bezug zu den Herausforderungen (Kapitel 4) gegeben.  

Perspektive Verkehr 

Absicht der Szenarien 

Dialog zu Perspektive Verkehr 

und den Szenarien 
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5.1 Perspektive Verkehr 

Grundlegend für die künftige Entwicklung des Badischen Bahnhofs und 
seines Umfeldes ist die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die 
wesensgerechte Erschliessung des Bahnhofs für Fussgänger, Radfahrer und 
den öffentlichen Verkehr (vgl. Plan 1.5 im Anhang A1). 

Im Rahmen dessen sind anzustreben:  

• optimale Umsteigebeziehungen zwischen Tram, Bus und Bahn unter 
Berücksichtigung künftiger Anforderungen an die Kapazität der Halte-
stellen und Wendemöglichkeiten 

• sichere und attraktive Führung von Fussgängern und Radfahrern im 
Nahbereich des Badischen Bahnhofs, namentlich Knoten mit dem MIV 

• Reduktion der Trennwirkung der Schwarzwaldallee 

• Neuordnung und -gestaltung des Vorbereichs des Bahnhofs, insbeson-
dere unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Veloparkierung 

Die wesentlichen Aspekte dieser „Perspektive Verkehr“ sind Gegenstand 
des Vorprojekts Tram Erlenmatt („TrEm“) resp. dort teilweise explizit als 
Projektziele formuliert.  

Gegenwärtig werden die Arbeiten für das Vorprojekt aufgestartet. Da eine 
parallele Bearbeitung identischer Themen nicht zweckmässig ist, sind die 
beiden Projekte TrEm und Stadtteilentwicklungskonzept inhaltlich zu koor-
dinieren, sobald im Projekt TrEm ein konsolidierter Stand erreicht worden 
ist. 

5.2 Entwicklungsszenarien 

Die nachfolgenden Entwicklungsszenarien zeigen die mögliche Perspektive 
des Standortes jeweils in extremer Ausprägung. Dies ist zum einen der kla-
re Fokus auf die Ansprüche der Anwohner, das Verständnis des Orts als 
Lebensraum. Zum anderen die deutliche Schwerpunktsetzung auf die An-
forderungen der international agierenden Unternehmen, die den Badischen 
Bahnhof und sein Umfeld als Visitenkarte nutzen möchten. Die dritte Opti-
on knüpft an der bestehenden Dichte von Bildungs- und Forschungsein-
richtungen in unmittelbarer räumlicher Nähe zueinander an.  

5.2.1 Badischer Bahnhof – Mitte in lebendigen Quartieren 

Der Badische Bahnhof ist Kristallisationspunkt des Lebens in den Quartieren 
Kleinbasels. Er bietet innerhalb des Gebäudes und in seinem direkten Um-
feld Raum zur Begegnung, für Quartieraktivitäten und Kultur. Zudem ist er 
wichtiger Knoten im lokalen Nahverkehrssystem. Ergänzend dazu ist es in 
den einzelnen Quartieren gelungen, die neuen Einwohnerinnen und Ein-

Leitidee 

massgebliche Veränderungen 

Schnittstelle zum Tram Erlenmatt 

Leitidee 
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wohner in das Leben einzubinden. Nachbarschaften sind funktionierende 
Gemeinschaften, in denen auch die Hilfe zwischen Jung und Alt praktiziert 
wird. Die Erneuerungen und Verdichtungen des Baubestandes haben den 
Erhalt resp. den Zuwachs der Einwohnerzahl ermöglicht. Die hochwertigen 
Grün- und Freiräume im Umfeld der Siedlungsgebiete sind wunderbar er-
reichbar und bereichern die Lebensqualität hier entscheidend (vgl. Plan 1.6 
im Anhang A1). 

Bahnhof als pulsierender Kern 

hierunter zum Beispiel: 

• Der Badische Bahnhof ist als wichtiger und lebendiger Ort in der gan-
zen Stadt bekannt. Die kulturellen Angebote, die regionale Anzie-
hungskraft besitzen, tragen dazu bei.  

• Im Bahnhof finden sich ausserdem Räumlichkeiten für Quartiervereine 
und -kultur. 

• Die Durchlässigkeit zum resp. Zugänglichkeit vom Quartier Hirzbrunnen 
ist an unterschiedlichen Stellen möglich.  

• Das Bahnhofsumfeld ist funktional und gestalterisch zu einem "Mittel-
punkt", der von Bewohnern und Beschäftigten als attraktiver, multi-
funktional nutzbarer Aufenthaltsort angenommen wird, aufgewertet. 
Der Fürstengarten ist wichtiger Teil dessen. 

• Das kommerzielle Versorgungsangebot im Bahnhof ist ausgewogen 
und insbesondere ausserhalb der regulären Öffnungszeiten verfügbar. 
Die Postfiliale als wichtiger Angebotsbaustein ist gesichert.  

• Allenfalls freiwerdende Flächen im Bahnareal werden als Schlüssel-
grundstücke zur Stärkung der Zentrumsfunktion sorgfältig entwickelt.  

Quartierleben und Nachbarschaft 

hierunter zum Beispiel: 

• Im öffentlichen Raum finden sich Treffpunkte und Freiräume für Jung 
und Alt, die Orte sind, um Nachbarschaft und Quartierleben zu gestal-
ten.  

• Die räumliche und soziale Integration der realisierten Neubauvorhaben 
konnte erfolgreich vollzogen werden.  

• Hochwertige Grün- und Freiflächen mit spezifischem Wohnortbezug 
(inkl. Spielanlagen) sind prägender Teil des Quartierbildes.  

• Die Erarbeitung einer Perspektive für den gesamten Raum erfolgt im 
intensiven Dialog mit Bewohnern und Beschäftigten. 

massgebliche Veränderungen 
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Rosentalareal (ehem. Syngenatareal) im Besitz von Bewohnern und 
Beschäftigten 

hierunter zum Beispiel: 

• Das Gebiet ist für jedermann begehbar und durchlässig. (Öffentliche) 
Nutzungen beleben den Raum (u.a. Gastronomie).  

• Ansprechende Aussenräume, die multifunktional nutzbar sind, laden 
zum Verweilen ein.  

• Dabei bleibt die Attraktivität des Standortes für die heutigen Nutzun-
gen erhalten.  

Grünräume als Teil des Quartiers 

hierunter zum Beispiel: 

• Die grossen zusammenhängenden Grünräume im Umfeld des Betrach-
tungsraums sind insbesondere für den Langsamverkehr über interes-
sant gestaltete Wege sehr gut erreichbar.  

• Auf einem Lehr- und Entdeckungsweg Gleisökologie wird die Beson-
derheit des Raumes erlebbar.  

Erlebbarer Rhein 

hierunter zum Beispiel: 

• Das Ufer des Rheins ist zugänglich und verfügt über Orte mit Verweil-
qualität. 

Das skizzierte Entwicklungsszenario "Mitte in lebendigen Quartieren" trägt 
in besonderer Weise den Bedürfnissen von Bewohnern und Beschäftigten 
Rechnung. Die Aufwertung des öffentlichen Raums als Spielfläche, auf der 
Quartierleben und Nachbarschaft stattfinden können spielt eine entschei-
dende Rolle. Die Zugänglichkeit zu qualitätvollen Grünräumen ist zentral. 
Der Badische Bahnhof wird als gestalterischer und funktionaler Mittelpunkt 
der umgebenden Quartiere entwickelt. Dabei ist der Blickwinkel ganz klar 
kleinräumig. Die Anbindung an die Stadt und die Gestaltung des Raumes 
orientiert an den Anliegen der internationalen Unternehmungen vor Ort 
sind nur sekundär. Entsprechend steht auch die Einbindung der Entwick-
lung in die gesamtstädtische Zielsetzung nicht im Vordergrund.  

5.2.2 Badischer Bahnhof – Sprungbrett in die Welt 

Das Umfeld des Badischen Bahnhofs Richtung Westen ist durch internatio-
nal ausgerichtete und wertschöpfungsstarke Unternehmen geprägt. Die 
Geschäftsreisenden sowie die Arbeitspendlerinnen und -pendler werden 
über eine herausragende Verkehrserschliessung und repräsentative, auf 
hohem Niveau gestaltete öffentliche Räume zu den Unternehmensstandor-
ten geführt. Die Kooperation der Wirtschaftsunternehmen mit universitä-

Auswirkungen 

Leitidee 
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ren Forschungsinstitutionen macht den Standort zu einem hochwertigen 
"Wissenshub" in der metrobasel. Die Gastronomie- und Detailhandelsan-
gebote im Umfeld richten sich auf die anspruchsvolle Kundschaft aus (vgl. 
Plan 1.7 im Anhang A1). 

Bahnhof: repräsentatives Entrée in die Stadt 

hierunter zum Beispiel: 

• hochwertige und repräsentative Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes  

• hochwertige und repräsentative Gestaltung öffentlicher Räume, Fokus-
sierung auf die Hauptachsen (Schwarzwaldallee, Rosentalstrasse) und 
das unmittelbare Umfeld des Badischen Bahnhofes 

• optimierte Besucher- und Pendlerlenkung, attraktive Fuss- und Fahr-
radwege zu den einzelnen Unternehmensstandorten 

• Öffnung des Rosentalareals und Belebung der Erdgeschosszone ent-
lang der Schwarzwaldallee 

• attraktive Gestaltung des Wegs zur Messe (für Fussgänger und Tram-
nutzer) 

Unternehmungen – Bahn – Stadt: ein funktionierendes Netz 

hierunter zum Beispiel: 

• Verknüpfung der Unternehmensstandorte über sinnfällige Besucherlei-
tung mit dem Badischen Bahnhof und der Innenstadt 

• nachfragegerechte Optimierung des Verkehrsangebots (Erhalt des 
Fernverkehrsanschlusses, Reaktivierung/Betrieb von Messezügen, Si-
cherstellung einer geeigneten Flughafenerschliessung) 

• Aufwertung und Belebung der Rosentalstrasse als ansprechende Achse 
in die Innenstadt 

• weitere bauliche Verdichtung und Nutzungsintensivierung an den heu-
tigen Unternehmensstandorten, Prüfung von zusätzlichen Entwick-
lungsflächen (z.B. Gleisfeld)  

• Kooperationen Unternehmen/Forschungsinstitute zur Synergienutzung 
in Forschung und Entwicklung  

Versorgung: Alles vor Ort 

hierunter zum Beispiel: 

• Ausbau der Versorgungsangebote (Detailhandel und Gastronomie) für 
Pendler, Besucher und Beschäftigte in unterschiedlichen Preissegmen-
ten 

• Ansiedlung eines hochwertigen Gastronomieangebotes 

• Schaffung von arbeitsplatznahen Sportangeboten für Beschäftigte, 
Synergienutzung bestehender Angebote 

massgebliche Veränderungen 
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Das skizzierte Entwicklungsszenario "Sprungbrett in die Welt" trägt den 
Ansprüchen der grösseren internationalen Unternehmen am Standort in 
besonderer Weise Rechnung. Der Badische Bahnhof und das direkte Um-
feld werden über ein neues und verändertes Versorgungsangebot und die 
Gestaltung von hochwertigen und repräsentativen öffentlichen Räumen 
aufgewertet, was primär den Geschäftsreisenden und Berufspendlern zu 
Gute kommt. Die leistungsfähige Verknüpfung in Richtung Innenstadt, 
Basel SBB/Region, Flughafen und süddeutscher Raum sowie die konse-
quente Nutzung von Entwicklungspotenzialen stärken den Badischen 
Bahnhof als Teil des Wirtschaftsstandortes Basel. Die Gestaltung des Rau-
mes und die Versorgungs- sowie Kulturangebote orientieren sich nur se-
kundär an den Bedürfnissen der Quartierbewohnenden.  

5.2.3 Bildung ist am Badischen Bahnhof zu Hause 

Das Umfeld des Badischen Bahnhofes Richtung Westen ist klar durch die 
vielfältigen Bildungseinrichtungen geprägt. Sie reichen von der Primarschu-
le über Berufs- und (Fach-)Hochschulen bis zu verschiedenen Forschungsin-
stituten. Dieses Angebot wird durch pflegerische Ausbildungsangebote am 
Claraspital auf der Ostseite des Bahnhofs ergänzt. Durch die Vernetzung 
der Bildungsangebote untereinander und mit den Forschungsinstituten der 
Privatwirtschaft werden Synergien genutzt und ein Bildungs-Cluster her-
ausgebildet. Dieses wird durch ein Netz an ausserschulischen Lernangebo-
ten ergänzt. Die Lernenden und Lehrenden finden an attraktiven Treff-
punkten und Aufenthaltsorten Gelegenheit zum Dialog zwischen Bildungs-
stufen und Themenbereichen. (vgl. Plan 1.8 in Anhang 1). 

Bildungsbogen Kleinbasel 

hierunter zum Beispiel: 

• Vielfalt der "Lernorte" wahrnehmbar machen inkl. ausserschulischer 
Lernorte (bspw. Museum Tinguely, Tierpark Lange Erlen, Pharma-
Unternehmen, Messe)   

 Schaffung einer "Bildungsachse" zwischen den Angeboten in der 
Erlenmatt (SIS) über das Rosentalareal, die pädagogische Hochschule 
bis zum Firmengelände der Hoffmann-La Roche 

• Kooperation der Bildungseinrichtungen untereinander resp. mit Firmen 
im Raum (Synergien zwischen Bildung und Forschung stärken)   

 Profilierung als Standort mit klaren thematischen Schwerpunkten 
(verankert in Lehre, Forschung und Praxis) 

• Schaffung von attraktiven Treffpunkten, Aufenthaltsorten im Umfeld 
der Bildungseinrichtungen 

• Schaffung von Versorgungsangeboten für Nachfrager (Schüler, Studen-
ten etc. mit geringem Budget) 

• Sicherung der Handlungsspielräume durch eine aktive Flächenpolitik 

Auswirkungen 

Leitidee 

massgebliche Veränderungen 
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Lernen ausserhalb des Klassenzimmers 

hierunter zum Beispiel: 

• Lehr- und Entdeckungsweg Gleisökologie am/auf dem Bahndamm ein-
richten 

• Lehrpfad Stadtbaugeschichte des späten 19. und frühen 20. Jahrhun-
derts (allenfalls in Kooperation mit Quartierverein: Rundgänge mit Zeit-
zeugen, Möglichkeiten Wohnungsbesichtigungen) 

• Kooperation der ausserschulischen Lernorte untereinander und mit den 
Bildungseinrichtungen 

Bahnhof als Pforte zur Bildung 

hierunter zum Beispiel: 

• Sicherung und Ausbau des lokalen und regionalen Verkehrsangebotes 
(bis in die trinationale Agglomeration)  

• Ausschöpfung der Flächenpotenziale des Bahnhofsgebäudes für die 
Bedürfnisse von Studierenden und Pendlern (z.B. Versorgungsangebote 
ausserhalb der normalen Ladenöffnungszeiten, Freizeit, Kultur) 

Nutzbarer Stadtraum Rosentalareal 

hierunter zum Beispiel: 

• Öffnung des Gebiets zur Sicherung der Verbindungen zwischen den 
Bildungseinrichtungen 

• Gestaltung als Begegnungs- und Aufenthaltsraum 

Ansprechende, sichere und leistungsfähige Erreichbarkeit 

hierunter zum Beispiel: 

• Verbesserung der Durchlässigkeit zum Hirzbrunnen Quartier 

• Gewährleistung sicherer und attraktiver Langsamverkehrsverbindungen 

• Aufwertung und Optimierung der Anbindung an die Innenstadt 

Das Entwicklungsszenario trägt insbesondere den Bedürfnissen der Lehren-
den und Lernenden Rechnung. Der Badische Bahnhof wird zum Hub und 
Treffpunkt für den Bildungsbogen in der trinationalen Agglomeration Basel 
aufgewertet. Die Durchlässigkeit des Rosentalareals und die Schaffung von 
qualitätvollen Grün- und Begegnungsräumen ist besonders auf die Bedürf-
nisse im Bildungssektor ausgerichtet, bietet aber auch den Quartierbewoh-
nern einen Mehrwert. Es werden auch Anliegen der Wirtschaft, z.B. die 
bessere Anbindung an die Innenstadt, berücksichtigt. Die Integration der 
neu entstehenden Bebauungen sowie die Einbindung der Entwicklung in 
die gesamtstädtischen Zielsetzungen stehen nicht im Vordergrund. 

Auswirkungen 
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5.3 Eckpfeiler einer Gesamtperspektive 

Im Austausch der Projektleitung wurde bestätigt, dass die drei Szenarien 
unterschiedliche funktionale und inhaltliche Ausprägungen zeigen, die 
nicht alternativ zueinander stehen sondern im Sinne einer Gesamtperspek-
tive miteinander kombiniert werden können. Die Relevanz der Aussagen 
der Perspektive Verkehr ist unbestritten. Ihre (vorgängige) Umsetzung darf 
aber nicht zwingend für die Realisierung einer Gesamtperspektive des Badi-
schen Bahnhofs sein, was zu beachten ist.  

Ausgehend von den Szenarien und dem Dialog mit der Projektleitung wur-
den folgende Eckpfeiler für eine Gesamtperspektive formuliert: 

• Der Badische Bahnhof soll in seiner Funktion als intermodaler Kno-
tenpunkt im Verkehrssystem aufgewertet und weiterentwickelt wer-
den.  

• Er bildet ein attraktives Eingangstor zu den umliegenden Quartieren 
mit vielfältigen Angeboten, ohne zwingend deren funktionales Zent-
rum zu bilden. Insbesondere die Versorgungsangebote für die Quar-
tierbevölkerung werden an anderer Stelle gewährleistet. Komplementär 
dazu kann er jedoch Versorgungsfunktionen mit Fokus auf die Ar-
beitspendler und Auszubildenden anbieten. Dazu gehören insbesonde-
re auch Dienstleistungen, welche auch ausserhalb der normalen La-
denöffnungszeiten angeboten werden.  

• Die Qualität des Bahnhofsgebäudes soll in seiner Funktion als Land-
marke und Orientierungspunkt im Quartier zur Geltung gebracht wer-
den. 

• Zur Belebung des Bahnhofs können insbesondere kulturelle und Frei-
zeitangebote beitragen. Hier ist explizit die Möglichkeit zur Ausprä-
gung eines "Kulturbahnhofs" zu prüfen. Mit dem Förnbacher und dem 
"Gare du Nord" verfügt der Badische Bahnhof bereits über Kulturinsti-
tutionen mit regionaler resp. internationaler Ausstrahlung. Ihren Be-
stand gilt es u.a. rechtlich dauerhaft zu sichern.  

• Ein weiteres zentrales Anliegen ist die Belebung des öffentlichen 
Raums (publikumsorientierte Nutzungen etc.) und die Verbesserung 
der Aufenthaltsqualität auf dem Bahnhofvorplatz sowie entlang der 
Schwarzwaldallee und der Rosentalstrasse. Dadurch soll das Umfeld 
des Badischen Bahnhofs und die Verbindungsachse zur Messe aufge-
wertet werden. Insbesondere ist auf eine gute Fussgängerführung 
von den Bahnsteigen bis zur Verbindungsachse zur Messe zu achten.  

• Auch eine gestalterische Verbesserung der Anbindung an die Innen-
stadt bildet ein grundlegendes Anliegen der Gesamtperspektive. 

• Ebenfalls ein wichtig ist die bessere Anbindung des Hirzbrunnen 
Quartiers an den Badischen Bahnhof für den Langsamverkehr. 

Eckpfeiler 
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Wünschbar wäre ein direkter Zugang zu den Bahnsteigen von der Ost-
seite des Bahnkörpers. 

• Die Einbindung der neu entstehenden Überbauungen mit ihren 
zahlreichen Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den zusätzlichen 
Arbeitsplätzen in die Quartierstrukturen scheint entscheidend ungeach-
tet des gewählten Fokus einer zu formulierenden Entwicklungsperspek-
tive.  

• Die Erhaltung und Sicherung der bestehenden Nutzungsmischung be-
deutet nicht, dass keine Schwerpunkte in der Entwicklung (z.B. im 
Bereich Bildung) angestrebt werden können. 

• Es erscheint auch sinnfällig, dass die Entwicklung im Bereich des Badi-
schen Bahnhofs in die gesamtstädtischen Zielsetzungen und Prä-
missen eingebunden werden muss, um ihn zu einem vitalen Teil der 
Stadt Basel weiter zu profilieren.  

Es wird im Rahmen des Workshops vom 9. Februar 2010 darauf hingewie-
sen, dass bezüglich der Entwicklung des Rosentalareals noch wenig kon-
krete Erkenntnisse vorliegen und nicht kurzfristig mit einer unbeschränkten 
Öffnung zu rechnen ist. Dies umfasst auch die gewünschte Belebung durch 
kundenorientierten Erdgeschossnutzungen in den Bereichen Schwarzwald-
allee und Rosentalstrasse. 

Die Teilnehmenden des Workshops legen Wert darauf, dass eine Gesamt-
perspektive möglichst viele Anliegen der Bahnbenutzer, der Quartierbevöl-
kerung oder der Unternehmen aufnimmt und dadurch Optionen für eine 
prosperierende Entwicklung des Gebiets geschaffen werden. 

Im Rahmen der weiterführenden Erarbeitung des Stadtteilentwicklungs-
konzeptes muss es darum gehen, in Stufe I (Perspektive Badischer Bahnhof, 
s. Kapitel 6.1) ausgehend von den benannten Eckpfeilern, mit Blick auf die 
skizzierten Szenarien und die formulierten Herausforderungen eine Ge-
samtperspektive zu entwerfen. Dabei ist es zwingen, die Abhängigkeiten 
zwischen den einzelnen Perspektivelementen sorgfältig heraus zu arbeiten, 
zu beachten und ausserdem differenzierte Handlungsprioritäten zu setzen.  

Dem Perspektiventwurf muss vor dem Hintergrund der Langfristigkeit der 
Planung das Selbstverständnis zu Grunde liegen, Optionen schaffen und 
nicht bereits heute noch ungewisse oder unbekannte Entwicklungen steu-
ernd vorwegzunehmen zu wollen.  

Weg zur Gesamtperspektive 
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6 Empfehlungen zum Erarbeitungsvorgehen des 
Stadtteilentwicklungskonzeptes Badischer 
Bahnhof 

Mit Start des Projektes "Stadtteilentwicklungskonzept Badischer Bahnhof" 
wurde die organisatorische Struktur mit Projektsteuerung, -leitung und  
-koordination definiert und ist damit Rahmenbedingung für das weitere 
Erarbeitungsvorgehen. Darüber hinaus wurde Ende 2011 als Fertigstel-
lungszeitpunkt festgelegt.  

6.1 Die Bearbeitungsschritte 

Zur Erstellung des Stadtteilentwicklungskonzeptes Badischer Bahnhof wird 
ein inhaltlich zweistufiges Erarbeitungsvorgehen empfohlen. 

Rahmenbedingungen 

Abbildung 7: 
Stadtteilentwicklungsprozess –

Empfohlenes Vorgehen 
(Quelle: eigene Darstellung) 
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In einem ersten Schritt muss es darum gehen, die Perspektive für den Badi-
schen Bahnhof und sein Umfeld in einem Gesamtbild zu präzisieren. Im 
zweiten Schritt steht die Ausformulierung der zur Umsetzung erforderli-
chen Impulse/Schlüsselthemen und weiterer Massnahmen im Fokus, die 
abschliessend in einem Handlungsprogramm münden. Perspektive und 
Handlungsprogramm bilden zusammen das Stadtteilentwicklungskonzept 
Badischer Bahnhof, das nach Fertigstellung der politischen Beschlussfas-
sung zu unterbreiten ist (s. Abb. 7).  
Zur Sicherung der Akzeptanz der Planungen in der Öffentlichkeit sowie zur 
Qualitätssteigerung ist die Einbindung der lokalen Akteure (Bewohner wie 
Unternehmen) zwingend und diejenige externer Fachleute fakultativ vorzu-
sehen.  

Ausgehend von den Ergebnissen der Vorstudie ist es Ziel, eine Gesamtper-
spektive Badischer Bahnhof zu entwickeln.  

Zu Beginn der Arbeiten ist – im Sinne der Definition einer gemeinsamen 
Grundlage innerhalb der Projektleitung/-steuerung – zunächst der Dialog 
über das Verständnis der angestrebten "Zentrenfunktion" zu führen. Wel-
cher, ist der am Badischen Bahnhof zweckmässig angestrebte "zentrale" 
Nutzungskanon? In diesem Kontext ist auch nochmals die Abgrenzung 
zwischen Bearbeitungs- und Betrachtungsraum zu überprüfen.  

Nach Reflektion der Vorstudienergebnisse und vertiefender Diskussion über 
mögliche Entwicklungsrichtungen sind die zur abschliessenden Definition 
des Handlungsspielraums im Perimeter erforderlichen Vertiefungsstudien 
zu definieren und zu bearbeiten.  
Die Ergebnisse dieser Studien sind anschliessend integriert zu betrachten 
und auszuwerten. Dabei sind auch die Resultate der aktuell laufenden 
Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung des hinteren Versorgungstunnels des 
Bahnhofsgebäudes sowie aus dem Vorprojekt TrEm einzubinden. Liegen 
aus dem Vorprojekt zeitnah keine Ergebnisse vor, so scheint es zweckmäs-
sig mit den hier Verantwortlichen ein einfaches Arbeitsszenario zu skizzie-
ren. 

Auf Grundlage der bereits erarbeiteten Inhalte, der Kenntnisse zu allfälligen 
(langfristigen) Handlungsspielräumen im Perimeter sowie unter Beachtung 
der Rückmeldung aus der Öffentlichkeit ist die "Perspektive Badischer 
Bahnhof" zu abschliessend zu formulieren. Die zur Umsetzung relevanten 
Schlüsselthemen (Impulse) sind zu identifizieren.  

Bei der Bearbeitung dieses Schrittes ist es wichtig, die Einbettung der Inhal-
te in die gesamtstädtische räumliche Entwicklungsstrategie immer wieder 
zu prüfen und gezielt vorzunehmen. Ausserdem ist bereits zu diesem frü-
hen Zeitpunkt heraus zu arbeiten, welches "Mitfinanzierungspotenzial" 
durch Dritte einzelne Bausteine der Gesamtperspektive haben resp. wie die 

Schritt I  

"Perspektive Badischer Bahnhof" 
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einzelnen Massnahmen finanziert werden können, um die Umsetzbarkeit 
des Stadtteilentwicklungskonzeptes zu gewährleisten.  

Im nächsten Schritt gilt es, die definierten Impulse zur konkretisieren, die 
zu ihrer Umsetzung erforderlichen Massnahmen und Teilschritte zu entwi-
ckeln. Ebenso sind die im Weiteren erforderlichen Massnahmen auszufor-
mulieren.  
Um dies vornehmen zu können ist es allenfalls erforderlich vertiefende Un-
tersuchungen zur Präzisierung der Schlüsselthemen und -massnahmen 
vorzunehmen, was erfolgen soll. 

Die Konkretisierungsarbeiten an den Schlüsselthemen sowie die Ergebnisse 
der vertiefenden Betrachtungen werden auch jetzt integriert betrachtet 
und liefern die Grundlage, um die Arbeitsergebnisse zum Handlungspro-
gramm zu konsolidieren. Um mit diesem eine zweckmässige Grundlage zur 
Umsetzung zu haben ist es zwingend, massnahmenspezifisch Zuständigkei-
ten zu definieren und diese mit Zeit- und Finanzbezug zu versehen.  

Mit Vorlage des abgestimmten Handlungsprogramms ist die Erstellung des 
Stadtteilentwicklungskonzeptes abgeschlossen und kann dieses in die Um-
setzung überführt werden, deren Fortschritt und Erfolg kontinuierlich zu 
überprüfen ist.  

In der weiteren Behandlung der im Rahmen der Vorstudie identifizierten 
QuickWins, die in der Verantwortung der Projektleitung liegen sollte, ist es 
wesentlich, diese rasch realisierbaren konkreten Vorhaben zunächst unter-
einander zu gewichten und allenfalls bestehende Abhängigkeiten kenntlich 
zu machen. Zudem sind die einzelnen Vorhaben mit Zeit- und Finanzbezug 
sowie einer eindeutigen Zuständigkeit zu versehen. Anschliessend steht 
ihre Umsetzung.  

Entscheidend ist ausserdem die Kommunikation der konkreten, prioritär zu 
realisierenden Vorhaben in die Öffentlichkeit. So wird deutlich, dass die 
Prozessverantwortlichen die Anliegen aufgenommen haben, tatsächlich 
handlungswillig sind und "etwas passiert". Resultat ist eine positive Hal-
tung der lokalen Akteure gegenüber dem Prozess, was diesen bereichert 
und erleichtert.  

 

Ausrichtung des Stadtteilentwicklungskonzept auf die  
Nachhaltige Entwicklung  

Um dem Anspruch an eine nachhaltige Stadtteilentwicklung gerecht zu 
werden, ist dem Aspekt der Nachhaltigkeit besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken. Ziel ist es, das Nachhaltigkeitskonzept begleitend, systematisch 
und stufengerecht in den Planungsprozess zu integrieren und so das Resul-

Schritt II  

Handlungsprogramm  

Badischer Bahnhof 

Behandlung und Umsetzung  

von QuickWins 
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tat im Hinblick auf eine sozialverträgliche, wirtschaftlich effiziente und öko-
logisch verantwortbare Stadtteilentwicklung zu optimieren. Ein solches 
reflektierendes Vorgehen trägt insgesamt zur Steigerung der Qualität der 
Planung bei. 

Es gilt, mit möglichst geringem Zusatzaufwand den maximalen Nutzen zu 
erreichen. Dies gelingt, indem die Zwischenresultate zu konkreten Zeit-
punkten mit Blick auf die Zielachse der Nachhaltigen Entwicklung diskutiert 
werden und allenfalls steuernd eingegriffen wird. Im Folgenden wird ein 
mögliches Vorgehen skizziert. Vorgeschlagen werden drei Interventionen 
zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit der Entwicklung.  

Intervention 1 

Zu Beginn der Entwicklung der Perspektive Badischer Bahnhof sind Anfor-
derungen aus Sicht der Nachhaltigen Entwicklung festzulegen. Dabei wer-
den, ausgehend von übergeordneten Nachhaltigkeitszielen und Kriterien, 
die spezifischen und stufengerechten Anforderungen für den Schritt I ab-
geleitet.  

Intervention 2 

Ausgehend von den formulierten Zielsetzungen wird ein Entwurf der Ent-
wicklungsperspektive einer Wirkungsabschätzung  unterzogen. Anhand 
der festgelegten Kriterien wird der aktuelle Stand der Planung durchleuch-
tet. Ein Stärken-Schwächenprofil zeigt auf, wo die Planung zur Nachhalti-
gen Entwicklung beiträgt und wo noch Optimierungsbedarf besteht. An-
schliessend werden bei Bedarf Anpassungen an der Entwicklungsperspekti-
ve vorgenommen sowie Handlungsbedarf für das Handlungsprogramm 
abgeleitet.  

Intervention 3 

Das Handlungsprogramm wird analog zur Entwicklungsperspektive eben-
falls im Entwurfstadium einer diskursiven Wirkungsbeurteilung unterzogen. 
Auch hier wird mittels Stärken-Schwächenprofil Optimierungspotential 
aufgedeckt und dieses anschliessend durch Anpassungen am Programm 
ausgeschöpft. 

Die Resultate der Wirkungsbeurteilungen sollen ebenso wie auch die vor-
genommen Anpassungen zielgruppengerecht kommuniziert werden. Da-
mit wird Transparenz geschaffen und die Glaubwürdigkeit eines sorgfälti-
gen Umgangs mit Zielkonflikten erhöht.  

6.1.1 weitergehender Vertiefungsbedarf 

Ausgehend von den Erkenntnissen der Vorstudie erscheint es in der weite-
ren Bearbeitung wesentlich, nachfolgend benannte Vertiefungsstudien zu 

Definition Nachhaltigkeitsziele  

Wirkungsbeurteilung 

Entwicklungsperspektive 

Wirkungsbeurteilung 

Handlungsprogramm 

Kommunikation der 

Nachhaltigkeitsbeurteilungen   
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bearbeiten, um mit der Stadtteilentwicklungskonzeption eine fundierte 
Grundlage zu ihrer Umsetzung vorlegen zu können.  

Die als erforderlich erachteten Untersuchungen werden im Folgenden auf-
geführt, gegliedert in die zwei Bearbeitungsschritte "Perspektive Badischer 
Bahnhof" und "Handlungsprogramm Badischer Bahnhof". Im Rahmen der 
Präzisierung der Perspektive wird es darum gehen, die Machbarkeit von 
einzelnen Vorhaben zu prüfen resp. ihr Risiko abzuschätzen. Die Konkreti-
sierung und Ausarbeitung von Einzelmassnahmen ist Kern der vertiefenden 
Arbeiten innerhalb des Schrittes II. 

Untersuchungen im Rahmen der Präzisierung  
"Perspektive Badischer Bahnhof" 

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie "Durchbruch Hirzbrunnen" muss es 
zunächst um die Klärung des Stellenwerts eines solchen Zugangs bei der 
betroffenen Bevölkerung gehen. Die bisherigen Äusserungen bezüglich der 
Notwendigkeit oder dem Wunsch eines direkten Zugangs sind wider-
sprüchlich.  

Im Weiteren muss die technische Machbarkeit eines Durchbruchs im Fokus 
stehen. Unter der Voraussetzung, dass die Bedarfsklärung ein positives 
Ergebnis bringt, ist sie zu prüfen und ihre Kosten grob zu schätzen. Hierbei 
ist insbesondere aufzuzeigen, wie sich eine Personenunterführung mit der 
Fabrikliegenschaft am östlichen Fuss des Bahndamms vereinbaren lässt. 

Abschliessend steht die Abklärung der rechtliche Machbarkeit resp. der 
erforderlichen Massnahmen zur Vereinbarkeit mit den Anforderungen der 
Grenzkontrolle. 

Um das optimale Nutzungskonzept für das Bahnhofsgebäude definieren zu 
können, sollte eine Nutzungsstudie durchgeführt werden, in deren Rahmen 
verschiedene Nutzungsvarianten untersucht werden. Die Varianten sollen 
Nutzungsperspektiven aufzeigen und die für ihre Realisierung erforderli-
chen baulichen Sanierungen und baustrukturellen Veränderungen (Anpas-
sung der Grundrisse) benennen. Sie sind unter Beachtung der absehbaren 
baulichen und infrastrukturellen Anpassungen/Veränderungen im Bahnare-
al (z.B. "Gleis 0") zu erstellen.  

Die Machbarkeit der jeweiligen Varianten muss in wirtschaftlicher, techni-
scher und rechtlicher Hinsicht überprüft werden. Anschliessend kann die 
Bewertung der Nutzungsvarianten mit Hilfe einer Nutzwertanalyse durch-
geführt werden, die zusätzlich auch gesellschaftliche Aspekte berücksich-
tigt. Dabei bietet sich die Möglichkeit, verschiedene Interessensgruppen in 
den Bewertungsprozess einzubeziehen, um die allgemeine Akzeptanz der 
gewählten Lösung zu erhöhen. 

Machbarkeitsstudie  

"Durchbruch Hirzbrunnen" 

Gebäudenutzungskonzept 

Badischer Bahnhof 
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Zurzeit sind alle Flächen im Bereich des Gleisfeldes nach Aussage der Deut-
schen Bahn betriebsnotwendig. Dies kann sich jedoch im Verlaufe der Zeit 
ändern. Deshalb sollte grundsätzlich geklärt werden, welche Flächen im 
Gleisfeld mittel- bis längerfristig einer anderen Nutzung zugeführt werden 
könnten. Unter anderem sind die Erreichbarkeit, Zugänglichkeit und insbe-
sondere die Nutzungsmöglichkeiten allfällig disponibler Flächen zu prüfen. 
Aufgrund der hohen Lärmbelastung (Güterverkehr) sowie dem Gefähr-
dungspotenzial durch den Transport von gefährlichen Gütern ist dies mit 
besonderer Sorgfalt vorzunehmen. 

In den Quartieren beidseits des Badischen Bahnhofs gibt es zahlreiche Sied-
lungen, für die in den nächsten Jahren Erneuerungs- und Sanierungsbedarf 
– v.a. im Kontext absehbarer Generationenwechsel – anzunehmen ist. Dies 
betrifft in besonderem Masse das Quartier Hirzbrunnen. Es ist im Rahmen 
von vertiefenden Studien für zusammenhängende Gebäudetypologien zu 
prüfen, inwieweit Anpassungen an der Baustruktur im Zusammenhang mit 
gestiegenen Wohnraumansprüchen notwendig resp. möglich sind und so 
eine massvolle, qualitativ hochwertige Verdichtung erfolgen kann. Dabei 
sind auch die Aspekte Energie und Behindertentauglichkeit (z.B. Lifteinbau-
ten) zu berücksichtigen. 

Untersuchungen im Rahmen der Erstellung des  
Handlungsprogramms 

Mit dem Ziel, die funktionale und städtebauliche Gestaltung des unmittel-
baren Bahnhofsumfeldes zu optimieren und die Potenziale der ursprünglich 
angelegten stadtstrukturellen Leitidee zu nutzen, ist ein städtebauliches 
Gesamtkonzept zum einen für das "Ensemble Schwarzwaldallee" sowie 
zum anderen für die "Achse Rosentalstrasse" (oder allenfalls integriert für 
beide Bereiche) zu erstellen. Solche Studien müssen aufbauen auf den Re-
sultaten des Vorprojektes TrEm und im Ergebnis: städtebauliche Schlüssel-
bereiche identifizieren, Ansatzpunkte zur Optimierung der Aufenthalts- 
und Raumqualität im betrachteten Raum – insbesondere mit Fokus auf 
qualitätvolle Grün- und Freiraumbereiche – entwickeln und konkrete Lö-
sungen dazu aufzeigen.  

In Abhängigkeit von der inhaltlichen Ausrichtung der abschliessend formu-
lierten Perspektive Badischer Bahnhof (Schritt I) ist es möglich, dass über 
die benannten Themen hinaus weitere Aspekte und Fragestellungen einer 
differenzierten Bearbeitung bedürfen. Dies ist in Vorbereitung des Arbeits-
schritts II explizit zu prüfen. 

6.2 Die Akteure – Prozessleitung und -beteiligte 

Im Folgenden sind die Empfehlungen bezüglich Projektorganisation darge-
legt. Entsprechend dem aufgezeigten Vorschlag (s. Abb. 7) sind die beste-
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henden Gremien zu ergänzen durch einen kontinuierlich bestehenden Ak-
teursbeirat, optional einen punktuell agierenden Expertenbeirat und "Of-
fene Türen!" im Sinne von Veranstaltungen zur Mitwirkung der interessier-
ten Öffentlichkeit.   
Der Einbezug der Zollbehörden ist für bestimmte Veränderungen unerläss-
lich und soll nach Erfordernis im Einzelfall bereits frühzeitig auf bilateralem 
Weg erfolgen.  

Projektsteuerung, Projektleitung, Projektkoordination 

Die bestehenden Gremien zur Führung und Leitung des Projektes "Stadt-
teilentwicklungskonzept Badischer Bahnhof" (Projektsteuerung und Pro-
jektleitung) sind in ihrer Form und Funktion zu behalten. Auch im weiteren 
Prozess sollten sie in zweckmässigen Intervallen zusammen kommen, um 
die erarbeiteten Inhalte zu prüfen, zu reflektieren und erforderliche Ent-
scheidungen zu treffen. In Verantwortlichkeit der Projektkoordination lie-
gen weiterhin die operationelle Steuerung des Projektes und das Prozess-
management.  

Akteursbeirat 

Über den Akteursbeirat sind die wesentlichen Akteure der Stadtteilentwick-
lung, die nicht bereits Mitglied von Projektsteuerung und -leitung sind, im 
Prozess vertreten. Darin können beispielsweise Vertreter der grösseren an-
sässigen Unternehmen, im Badischen Bahnhof angesiedelte Geschäfts-
betreiber, Kulturlokalbetreiber, die SBB und BVB, Vertreterinnen von Schu-
len, das Stadtteilsekretariat und Vertreter von Quartiervereinen und Interes-
sensorganisationen Einsitz nehmen. Die abschliessende Festlegung der in-
stitutionellen bzw. personellen Besetzung des Gremiums soll im Rahmen 
der ersten Arbeitsschritte der Entwicklungsperspektive erfolgen und sich 
stark am Inhalt, d.h. an den wesentlichen Stossrichtungen der Entwick-
lungsperspektive, orientieren. Die Grösse des Beirates muss die Arbeitsfä-
higkeit gewährleisten.  

Der Akteursbeirat reflektiert die Entwicklungsperspektive und gibt Anre-
gungen zu Änderungen und Ergänzungen, die von der Projektleitung ge-
prüft werden. Der Akteursbeirat wirkt bei der Erarbeitung des Handlungs-
programms begleitend mit. Er identifiziert und diskutiert gemeinsam mit 
der Projektleitung die Massnahmen, bei welchen die Akteure in der Umset-
zung beteiligt sind. Die einzelnen Akteure formulieren ihre individuellen 
Beiträge zur Umsetzung des Handlungsprogramms. 

Der Akteursbeirat trifft sich ein- bis zweimal im Rahmen der Erarbeitung 
der Perspektive sowie drei- bis viermal bezüglich der Entwicklung des 
Handlungsprogramms. An Arbeitssitzungen, die gemeinsam mit der Pro-
jektleitung durchgeführt werden, bringen die Akteure ihre Beiträge ein.  

Beteiligte  

Funktion 

Arbeitsweise 
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Offene Türen! – Öffentlichkeitsveranstaltungen 

Die Öffentlichkeitsveranstaltungen richten sich an die gesamte Bevölkerung 
und die Beschäftigten der Quartiere. Ergänzend werden gezielt Interessen-
gruppierungen angesprochen.  

Die Beteiligten werden über die Inhalte von Entwicklungsperspektive und 
Handlungsprogramm informiert. Im Rahmen der Veranstaltungen haben 
sie zudem die Möglichkeit, ihre Anliegen an Perspektive und Handlungs-
programm einzubringen (Anpassungen/Ergänzungen, eigene I-
deen/Massnahmen etc.). Die Veranstaltungen werden ergänzend dazu 
genutzt, um engagierte Bürgerinnen und Bürger für die Stadtteilentwick-
lung zu gewinnen: Diese werden für Massnahmen im Rahmen ihrer eige-
nen Handlungsmöglichkeiten aktiviert. 

Die erste Öffentlichkeitsveranstaltung wird gegen Abschluss der ersten 
Phase, die zweite gegen Ende der zweiten Phase durchgeführt.  

Die Projektkoordination tritt nach den Veranstaltungen mit den Personen in 
einen Dialog, die einen eigenen Beitrag an die Stadteilentwicklung leisten 
möchten. Gemeinsam wird die mögliche Umsetzung der skizzierten Mass-
nahmen besprochen und festgelegt.  

Expertenbeirat (optional) 

Den Expertenbeirat ist als optional einzubeziehendes Gremium zu betrach-
ten, welches wertvoll zur Qualifizierung von Inhalt und Prozess des Stadt-
teilentwicklungskonzeptes Badischer Bahnhof beitragen kann. 

Die Experten bringen Wissen über ähnlich gelagerte Prozesse in die Erarbei-
tung ein und reflektieren die Zwischenergebnisse zum Stadtteilentwick-
lungskonzept Badischer Bahnhof vor ihrem spezifischen Erfahrungshinter-
grund. Der Beirat besteht aus Erfahrungsträgern aus Stadtteilentwicklungs-
konzepten bzw. -prozessen im Umfeld von Bahnhöfen im städtischen Be-
reich aus der Schweiz und Deutschland. Die abschliessende Festlegung der 
personellen Besetzung des Gremiums soll auch hier im Rahmen der ersten 
Arbeitschritte der Entwicklungsperspektive erfolgen und sich stark am In-
halt, das heisst an den wesentlichen Stossrichtungen der Entwicklungsper-
spektive, orientieren. 

Der Beirat begleitet die Erarbeitung der Perspektive und des Handlungs-
programms. Er gibt inhaltliche und prozessuale Anregungen zum Stadtteil-
entwicklungskonzept.  

Der Expertenbeirat wird während der inhaltlichen Arbeit an Perspektive 
und Handlungsprogramm je einmal einbezogen.  
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Einbezug der Zollbehörden 

Dem Einbezug der Zollbehörden kommt eine hohe Bedeutung für die spä-
tere Umsetzung des Stadtteilentwicklungskonzeptes zu. Die Projektsteue-
rung und/oder politische Vertreter loten zu Beginn der Erarbeitung der 
Perspektive bei den Zollbehörden die Veränderungsmöglichkeiten des Zoll-
betriebs und der Zollinfrastruktur aus. Der Kontakt zu den Zollbehörden 
erfolgt über diesen bilateralen Weg und nicht über eine Einbindung in die 
Projektgremien. 

6.3 Ausblick  

Das dargestellte Vorgehen (6.1) und die beschriebene Projektorganisation 
(6.2) gewährleisten erfahrungsgemäss eine effiziente Arbeitsweise und 
gleichzeitig eine hohe Akzeptanz bei den lokalen Akteurinnen und Akteu-
ren.   
Die Effizienz wird dadurch sichergestellt, dass die massgeblichen Entschei-
dungsträger zu klar definierten Zeitpunkten über wesentliche Weichenstel-
lungen befinden können und die Entscheidungsgremien dabei nicht zu 
gross und damit entscheidungsschwach sind. Die breite Akzeptanz bei Be-
wohnenden, Beschäftigten sowie wichtigen Institutionen (Unternehmen, 
Verbänden, Interessengruppen) wird über den Akteursbeirat und die Öf-
fentlichkeitsveranstaltungen erreicht.   
Eine offene und transparente Kommunikations- und Beteiligungskultur der 
Projektleitung kann nicht nur eine breite Abstützung des Stadtteilentwick-
lungskonzeptes in den Quartieren, sondern auch eine inhaltliche Anreiche-
rung und Umsetzungsorientierung unterstützen.  

Nach den ersten Schritten der Perspektivenarbeit gemäss 6.1. können die 
Prozessgestaltung verfeinert sowie die Gremien institutionell und personell 
etabliert werden.  
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