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Vorwort 

die innenstadt basels ist das kulturelle und wirtschaftliche  
Herz basels und der gesamten region – der öffentliche raum ist 
die bühne des gesellschaftlichen lebens. er repräsentiert die  
Kultur, den charakter und die vielfältigkeit der innenstadt.  
unzählige bilder und stimmungen prägen den öffentlichen raum  
in der einen oder anderen Weise. aspekte, die uns das leben  
in der innenstadt basels erleichtern, die wir noch vermissen oder 
die uns vielleicht auch stören, die für andere aber wiederum  
wichtig sind. 

sollen die Vielfalt und Chancen des öffentlichen Raumes 
bestmöglich genutzt und dadurch die lebensqualität in der 
Basler Innenstadt gesteigert werden, ist die arbeit am Ge-
sicht – der räumlichen Gestaltung – des öffentlichen Rau-
mes ein zentrales thema und damit kernaufgabe des Bau- 
und Verkehrsdepartements des kantons Basel-stadt. 

der studienauftrag Gestaltungskonzept Innenstadt führt 
den dialogprozess «Innenstadt – Qualität im zentrum» un-
ter diesem Gesichtspunkt weiter. Mit der Fokussierung auf 
die Frage, wie sich die strassen, Gassen und plätze in der 
Basler Innenstadt langfristig gestalterisch entwickeln sol-
len, definiert der studienauftrag einen klaren schwerpunkt. 
das streben nach griffigen Gestaltungsprinzipien einer-
seits und der unvorhersehbarkeit der zukunft und der da-
mit verknüpften notwendigen anpassungsfähigkeit der 

Hans-peter Wessels
vorsteher des bau- und verkehrsdepartements basel-stadt
Gesamtvorsitzender beurteilungsgremium

ent   wickelten Ideen andererseits prägten die arbeit mass-
geblich. da überrascht es nicht, dass noch einige Fragen 
unbeantwortet oder Ideen vage bleiben. 

die geplanten weiteren arbeitsschritte tragen diesem um-
stand Rechnung. als zwischenresultat skizziert der studi-
enauftrag die entscheidende Grundlage auf dem Weg zum 
avisierten Gestaltungskonzept Innenstadt. In einem nächs-
ten schritt werden die gewonnen erkenntnisse in zusam-
menarbeit mit dem siegerteam kritisch reflektiert und zum 
Gestaltungskonzept Innenstadt verdichtet. 

Vor dem Hintergrund der herausfordernden aufgabe und 
unkonventionellen prozessgestaltung bedanke ich mich bei 
allen teilnehmern für Ihre wertvollen Beiträge und beim Be-
urteilungsgremium und den experten für ihr engagement.
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bericht des beurteilungsgremiums/studienauftrag Gestaltungskonzept Innenstadt/august 2011

das historisch gewachsene stadtzentrum Basels ist Mit-
telpunkt und gleichzeitig Visitenkarte für die gesamte Re-
gion. die Basler Innenstadt hat ihre eigenen Charakteristi-
ka und ihre spezielle Identität. die engen Gassen, die die 
altstadt quer zu den Hauptachsen durchziehen, sowie die 
«Berge» (spalenberg, steinenberg, Münsterberg, kloster-
berg usw.), die aus der Grossbasler tallage herausführen, 
machen die mittelalterliche stadtanlage noch heute erleb-
bar. die Innenstadt ist mit dem öffentlichen Verkehr gut 
erschlossen und bietet ihren Besuchern und Besucherin-
nen erlebnisreiche Möglichkeiten, die erledigung von ein-
käufen mit anderen Freizeitaktivitäten zu verbinden. das 
kulturangebot bewirkt, dass sie nicht nur tagsüber, son-
dern auch in den abend- und nachtstunden einen lebendi-
gen anziehungspunkt bildet. das städtische treiben, das 
vielfältige angebot, die mannigfaltigen öffentlichen Räu-
me und die markante stadtkulisse prägen das Bild der In-
nenstadt.

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

Transformation des öffentlichen raumes
der öffentliche Raum ist einem stetigen transformations-
prozess unterworfen. einflussfaktoren sind insbesondere 
der Mensch und seine sich wandelnden Bedürfnisse und 
ansprüche. Im Vergleich zu früher prägen heute immer stär-
ker urbane Freizeit- und erholungsangebote den öffentli-
chen Raum. Voraussetzung für diese neuen aktivitäten ist 
die Bereitstellung hochqualitativer öffentlicher Räume. die-
se neuen entwicklungstendenzen gilt es grundsätzlich kri-
tisch zu überprüfen und insbesondere mit den Bedürfnis-
sen nach Ruhe und erholung in einklang zu bringen. die 
Gestaltung des öffentlichen Raums wird neben der Festle-
gung der Funktionen und ausstattung zu einem erfolgs-
faktor für attraktives, urbanes leben in der stadt.

sanierungs- und Gestaltungsbedarf
Im öffentlichen Raum der Innenstadt besteht teilweise 
dringender Handlungsbedarf. es stehen strassensanie-
rungs- und leitungsbauvorhaben im zusammenhang mit 
Gestaltungsmassnahmen an. diese gilt es aufeinander ab-
zustimmen. prioritäten müssen gesetzt werden.

ausgangslage

auszug aus dem studienauftragsprogramm

anlass
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ausgangslage/anlass

ausgeführte, grössere, sanierungs- und 
Gestaltungsprojekte seit 2000

 1  Centralbahnplatz 
 2 Messeplatz 
 3 Clarastrasse 
 4 Wettsteinplatz 
 5 Claramatte 
 6 theodorsgrabenanlage 
 7 elisabethenanlage 
 8 st. Johanns-Rheinweg 
 9 erasmusplatz 
 10 klybeckstrasse 
 1 1  Riehenring 
 12 unterführung Mittlere Brücke kleinbasel 
 13 utengasse/lindenberg/Riehentorstrasse/

Rebgasse/kartausgasse/theodors kirchplatz 
 14 picassoplatz

Wichtigste öffentliche räume  
mit baulichem sanierungs- und/oder  
erneuerungsbedarf 

Plätze, strassen, Gassen und Promenaden 
 a Fussgänger-Y
 1  Claraplatz 
 2 unterer abschnitt Freie strasse 
 3 Rümelinsplatz 
 4 umgestaltungen obere Gerbergasse 
 5 steinenvorstadt 
 6 unterer Rheinweg 
 7 oberer Rheinweg 
 8 nadelberg 
 9 Greifengasse 
 10 Barfüsserplatz

Grünanlagen 
 a kasernenareal 
 b Rosentalanlage 
 c petersplatz 
 d st. Johanns-platz 
 e tschudi-park 
 f  st. alban-tor-anlage 
 g Wettsteinanlage 
 h steinenschanze

 Bearbeitungsperimeter studienauftrag
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bericht des beurteilungsgremiums/studienauftrag Gestaltungskonzept Innenstadt/august 2011

ausgangslage

Politischer auftrag
die erfahrungen aus den vergangenen Jahren zeigen, dass 
umgestaltungsprojekte im öffentlichen Raum der Innen-
stadt Basels in der politischen diskussion schwierig durch-
zusetzen sind, sofern sie isoliert behandelt werden. als 
Beispiel sei die Freie strasse genannt. die anläufe für eine 
bedürfnisgerechte Gestaltung des öffentlichen Raumes 
scheiterten hier an den widersprüchlichen Interessen der 
Beteiligten. Mehrfach wurde in der politischen diskussion 
gefordert, ein Gesamtkonzept für die Gestaltung von stras-
sen, Gassen und plätzen in der Innenstadt zu erstellen. 
 nachfolgend wird der wichtigste auftrag (Beschluss) 
auszugsweise aufgeführt.

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

Mit dem studienauftrag und dem anschliessenden Gestal-
tungskonzept Innenstadt werden folgende Wirkungsziele 
angestrebt:

die konsequente aufwertung der öffentlichen   –
Räume in der Innenstadt stärkt die anziehungskraft 
Basels als attraktiven Wohn-, arbeits-, Freizeit-  
und erholungsraum.
Für die öffentlichen Räume der Innenstadt werden,  –
abgestimmt auf die aktuellen Bedürfnisse der Bewoh-
nerInnen, arbeitnehmerInnen und BesucherInnen, 
Funktionsschwerpunkte festgelegt.
die aufenthaltsqualität der öffentlichen Räume in   –
der Innenstadt wird gesteigert und damit zum erfolgs-
faktor für attraktives, urbanes leben in der stadt.
die orientierung innerhalb der Innenstadt wird dank  –
der funktionalen und gestalterischen neuinterpre tation 
der öffentlichen Räume verbessert.
das subjektive sicherheitsempfinden und die sauber- –
keit im öffentlichen Raum in der Innenstadt werden 
erhöht.
nach abschluss des studienauftrags und Verab- –
schiedung des übergeordneten Gestaltungskonzeptes 
Innenstadt wird die umsetzung von Gestaltungs-
projekten im öffentlichen Raum vereinfacht und be-
schleunigt.

Wirkungszieleauftrag

6



luftaufnahme bereich basler innenstadt  
und angrenzende Quartiere

Bearbeitungsperimeter studienauftrag

kern-Innenstadt
innere stadtmauer Grossbasel (zweiter 
ring), baubeginn erste Hälfte 13. Jh  
und Kleinbasler befestigung (äussere 
mauer) erste Hälfte 15. Jh.

Äussere stadtmauer (dritter ring)
14. – 19. Jh. 

einleitung

innerhalb der innenstadt basels gibt es eine vielzahl von öffentli-
chen orten, die wesentlich zur identität der stadt beitragen und in 
der summe auch die lebensqualität beeinflussen.  
die vielzahl der öffentlichen räume und ihre verbindungen  
galt es entsprechend zu analysieren, weiterzuentwickeln und damit  
den aktuellen bedürfnissen anzupassen sowie nutzungsschwer-
punkten zuzuordnen. durch die generelle neubewertung des  
öffentlichen raums sollen allen bewohnern und besuchern der 
stadt attraktive lebens- und Kommunikationsräume, orte  
für erholung und Freizeit, sport und spiel, begegnung und Platz  
für öffentliche aktivitäten zur verfügung stehen.

aufgabe 

auszug aus dem studienauftragsprogramm

100 m
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bericht des beurteilungsgremiums/studienauftrag Gestaltungskonzept Innenstadt/august 2011

aufgabe

unterschiedliche bearbeitungstiefen
der Handlungsbedarf bezüglich neugestaltung der öffent-
lichen Räume präsentiert sich innerhalb des Bearbeitungs-
perimeters unterschiedlich. die kern-Innenstadt (Innere 
stadtmauer Grossbasel und die kleinbasler Befestigung, 
äussere Mauer) weist im Vergleich zu den angrenzenden 
Bereichen der Innenstadt eine wesentlich höhere dichte 
an aktivitäten und grösseren sanierungsbedarf auf. die 
Bearbeitungsschärfe sollte deshalb in der kern-Innenstadt 
am höchsten sein.
 
bearbeitungsbereich 
Im Rahmen des studienauftrags sollten lösungsvorschlä-
ge für den öffentlichen Raum (allmend (strassen, Gassen, 
plätze) und öffentliche Grünanlagen) ausgearbeitet wer-
den. dabei galt es die Wechselwirkung zwischen den an-
grenzenden Bauten/nutzungen und dem öffentlichen 
Raum zu beachten und in die entwicklungsprinzipien ein-
zubeziehen. private Freiräume waren nicht teil der aufga-
benstellung.

Planungskultur
planungen und bauliche Veränderungen im öffentlichen 
Raum müssen immer auf das räumliche, historische und 
gesellschaftliche umfeld reagieren und von Qualität geprägt 
sein. Im zentrum der auseinandersetzung mit dem Wandel 
des öffentlichen Raumes steht ein aufgeschlossenes den-
ken und ein zukunftsgerichtetes Handeln. In kenntnis von 
ort und Geschichte sollten antworten auf die aktuellen Be-
funde und Herausforderungen formuliert und neuinterpre-
tationen des öffentlichen Raums skizziert werden.

Funktionsschwerpunkte als ausgangspunkt
die Chance, lebendige stadträume zu schaffen, ist grösser, 
wenn man Funktionsschwerpunkte für die öffentlichen 
Räume als ausgangspunkt der Gestaltung definiert. die 
Gestalt des stadtraums sollte auf der Basis der Funktio-
nen konzipiert werden. 

allgemeine vorgaben
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4

abhängigkeiten  
zu anderen Planungen und Gestaltungs projekten  
aktuell sind eine Vielzahl von projekten oder übergeordne-
ten planungen innerhalb des Bearbeitungsperimeters in 
ausführung oder planung. diese galt es mit dem studien-
auftrag zu koordinieren.  

Keine detailprojekte
der studienauftrag umfasst keine detailplanungen der ein-
zelnen teilprojekte. die konkreten Gestaltungsprojekte in-
klusive ausstattung sollten im anschluss an den studien-
auftrag und das Gestaltungskonzept erarbeitet werden.

verkehr 
das neue Verkehrskonzept Innenstadt bildete die fixe Ba-
sis für die verkehrlichen aspekte. Im studienauftrag galt 
es die verkehrlichen Funktionszuteilungen nicht neu zu 
definieren sondern das Verkehrskonzept als Grundlage für  
die Gestaltung der entsprechenden strassenabschnitte 
und plätze zu verwenden. 

ruhezonen respektieren
die allgemein gestiegenen ansprüche an den öffentlichen 
Raum stehen teilweise dem Bedürfnis der BewohnerInnen 
der Innenstadt nach Ruhe vor allem in den nachtstunden 
entgegen. der studienauftrag sollte Beiträge zur lösung 
dieses zielkonfliktes aufzeigen. diese galt es eng mit dem 
projekt «Innenstadt – Qualität im zentrum» abzustimmen.

aufgabe/allgemeine vorgaben

laufende, übergeordnete Gestaltungs-
projekte/Planungen innerhalb des  
bearbeitungsperimeters 

 1  Münsterhügel 
 2 spalenberg 
 3 erneuerung elisabethenstrasse  

inklusive umgestaltung Klosterberg und  
auf wertung um die elisabethenkirche 

 4 Rheinuferpromenade kleinbasel 
 5 Messeplatz und City-lounge 
 6 petersgraben 
 7 steinentorstrasse, Heuwaage bis klosterberg 
 8 Birsigparkplatz 
 9 stadtteilentwicklungskonzept  

Badischer Bahnhof 
 10 aufwertung der Freiraumsituation  

im st. Johann 
 1 1  Masterplan Campus Gesundheit, 

universitätsspital Basel 
 12 entwicklung kasernenareal

 projekte in oder kurz vor ausführung

 projekte in planung

 Bearbeitungsperimeter studienauftrag

9
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bericht des beurteilungsgremiums/studienauftrag Gestaltungskonzept Innenstadt/august 2011

der folgende Vorschlag für eine Funktionsterminologie 
diente als möglicher lösungsansatz. er war weder ab-
schliessend noch vollständig oder konfliktfrei und konnte 
im sinne der aufgabe und terminologie weiterentwickelt 
werden. Öffentliche Räume können beispielsweise vorran-
gig orte der Ruhe/erholung/Begegnung, orte des Flanie-
rens/einkaufens/Verkaufens, orte des spiels/sports, orte 
des events/Repräsentation, orte des durchgangs/Verkehrs 
sein.

raumtypen herausarbeiten und atmosphären beschreiben 
In abhängigkeit zu den Funktionen sollte die Raumorgani-
sation der Innenstadt mittels Raumtypen verdeutlicht wer-
den. Für die einzelnen typen und deren öffentliche Räume 
sollte jeweils die anzustrebende atmosphäre beschrieben 
und mit Referenzbildern dargestellt werden. 3d-Visualisie-
rungen waren nicht erwünscht.

stufe 2

In der stufe 2 des studienauftrags sollten die Inhalte der 
stufe 1 weiterentwickelt und zusätzlich detaillierte Gestal-
tungsprinzipien erarbeitet werden.

Gestaltungsprinzipien der linearen öffentlichen räume 
skizzieren
Für die  linearen öffentlichen Räume (primär strassen, Gas-
sen, Wege, Brücken) sollten, abgestimmt auf die funktiona-
len sowie atmosphärischen Vorgaben, im studienauftrag 
konzeptionelle Gestaltungsprinzipien entwickelt werden. 

Im Focus standen dabei die themenbereiche:
Raumprofilierung/schnitte –
städtebauliche Übergangsbereiche –
Materialisierung –
Begrünungskonzept  –

die konkrete Gestaltung der flächigen Räume (primär plät-
ze, Grünanlagen) sollte erst im Rahmen der jeweiligen de-
tailprojektierung erarbeitet werden.

stufe 1

Für die gesamte Basler Innenstadt sollte der studienauftrag 
die erwünschte künftige entwicklung der öffentlichen Räu-
me in Form von atmosphärischen, funktionalen und gestal-
terischen entwicklungsprinzipien, gestützt auf eine ana lyse 
des ortes und unter Berücksichtigung der Wirkungsziele 
sowie der umfangreichen Vorgaben und Rahmenbedingun-
gen, aufzeigen. Folgende aufgaben galt es zu erfüllen:

Gesamtkonzept/szenografisches bild kreieren
Für den gesamten öffentlichen Raum der Innenstadt Basels 
sollte ein Gesamtkonzept in Form eines szenografischen 
Bildes entwickelt werden, das aufzeigt, wie sich dieser lang-
fristig, schwerpunktmässig sowie strukturell, funktional und 
gestalterisch entwickeln soll. 

das konzept/Bild sollte:
die Gesamtentwicklung der öffentlichen Räume   –
koordinieren
die summe der öffentlichen Räume grafisch darstellen –
die Verknüpfungen und das zusammenspiel   –
zwischen den öffentlichen Räumen innerhalb des  
Bearbeitungsperimeters und den gesamtstädtisch 
bedeutenden öffentlichen Räumen ausserhalb  
des Bearbeitungsperimeters thematisieren und  
darstellen 
die übergeordneten Raumstrukturen, Grün- und   –
Wasserelemente lesbar und die Hierarchien spürbar 
machen
die topografie und stadtstruktur Basels verdeutlichen  –
die orientierung innerhalb der Innenstadt stärken –

Funktionsschwerpunkte der öffentlichen räume definieren
abgestimmt auf die Rahmenbedingungen (ziffer 5. studien-
auftragsprogramm) und die analyse sollten die künftigen 
Funktionsschwerpunkte der öffentlichen Räume erarbeitet 
und festgelegt werden. der studienauftrag sollte aufzei-
gen, welcher Raum künftig welche Hauptfunktionen über-
nehmen sollte und welche nicht. dabei sollten auch aussa-
gen zur Intensität der jeweiligen Funktionen pro öffentlichen 
Raum in abhängigkeit zum Gesamtkonzept erarbeitet wer-
den. die Festlegung der Funktionsschwerpunkte innerhalb 
des Bearbeitungsperimeters musste mit den gesamtstäd-
tisch bedeutenden öffentlichen Räumen ausserhalb abge-
glichen und koordiniert werden. 

aufgabenstellung

aufgabe
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die zur Beurteilung zugelassenen arbeiten wurden nach 
folgenden kriterien bewertet: 

atmosphärische, funktionale, städtebauliche   –
und gestalterische Qualität des Gesamtkonzeptes
kraft des Vorschlages in Bezug auf die Bildung   –
einer eigenen Identität – insbesondere bei der um-
setzung von teilprojekten – sowie langfristig,  
hochwertiger adressen
Qualität und Verständlichkeit der Funktions- –
schwerpunkte
Qualität und Verständlichkeit der Raumorganisation  –
insgesamt sowie der einzelnen Raumtypen
Grad der anpassungsfähigkeit an geänderte Rahmen- –
bedingungen (gesellschaftlich, technisch usw.)  
im lauf der zeit
umgang mit dem Bestand sowie den laufenden   –
planungen und Gestaltungsprojekten 
Möglichkeit der etappierung –
Verkehrliche Funktionstauglichkeit –

Beurteilungskriterien 

nach abschluss der stufe 1 wurden die kriterien durch fol-
gende ergänzt: 

Qualität der szenografischen Bilder und deren   –
Gestaltungsprinzipien 
nutzungs- und aufenthaltsqualität der öffentlichen  –
Räume
Wertbeständigkeit und dauerhaftigkeit von Materialien –
Wirtschaftlichkeit in erstellung und Betrieb –
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bericht des beurteilungsgremiums/studienauftrag Gestaltungskonzept Innenstadt/august 2011

ausschreibung Präqualifikation
die öffentliche ausschreibung erfolgte am 23. oktober 2010 
im kantonsblatt Basel stadt und unter www.simap.ch.

Präqualifikation
Berechtigt zur einreichung einer Bewerbung waren alle 
ausgewiesenen Fachleute der disziplinen landschafts-
architektur/landschaftsplanung und architektur/städte-
bau, welche zum zeitpunkt der Bekanntmachung ihren 
sitz oder Wohnsitz in der schweiz oder in einem Vertrags-
staat des Gatt/Wto-Übereinkommens über das öffentli-
che Beschaffungswesen hatten. den teilnehmenden stand 
es frei ihre teams mit weiteren disziplinen zu verstärken. 
als wünschbar erachtete der auftraggeber die erweiterung 
der teams durch die disziplinen Verkehr und insbesondere 
szenografie. 

nachwuchsförderung
Im sinne der nachwuchsförderung wurde in den unterla-
gen zur präqualifikation formuliert, dass bei entsprechend 
deklarierten Bewerbungen – bei denen das alter der ge-
schäftsführenden personen zum zeitpunkt der öffentlichen 
ausschreibung höchstens 35 Jahre betrug – das potential 
gegenüber dem leistungsausweis von realisierten projek-
ten höher gewichtet wird.

selektion
die selektion der studienauftragsteilnehmer erfolgte an-
hand der im präqualifikationsprogramm geforderten un-
terlagen und aufgrund nachstehender kriterien unter allen 
fristgerecht eingereichten und vollständig ausgefüllten 
Bewerbungen am 26. november 2010: 

erfüllung der teilnahmebedingungen –
Qualität der Referenzobjekte (vergleichbare kom- –
plexität, Grösse und aufgabenstellung)
nachweis der Qualifikation (auszeichnungen in   –
konkurrenzverfahren)

veranstalter
kanton Basel-stadt, Bau- und Verkehrsdepartement

studienauftragssekretariat
Bau- und Verkehrsdepartement des kantons Basel-stadt
planungsamt, Rittergasse 4, 4001 Basel
telefon +41 (0)61 267 92 25, Fax +41 (0)61 267 67 43
e-Mail: planungsamt@bs.ch

verfahren
der umfang des Bearbeitungsperimeters, die fachliche 
komplexität der aufgabe, die hohen erwartungen vieler 
Beteiligter aus dem prozess entwicklungskonzept «Innen-
stadt – Qualität im zentrum» und der lange Wirkungsgrad 
respektive die schrittweise umsetzung über rund 15 Jahre 
forderten ein kooperatives, flexibles, speziell gestaltetes 
Verfahren. zur erlangung qualitativ hoch stehender lö-
sungsvorschläge wurde ein zweistufiger studienauftrag 
im selektiven Verfahren (mit präqualifikation) nach Gatt/
Wto durchgeführt. die stufe 1 des studienauftrages wur-
de anonym mit maximal 10 teams und die stufe 2 nicht an-
onym mit den drei besten teams der stufe 1 durchgeführt. 

die Beurteilungssitzung der stufe 1, die beiden Workshops 
und die abschliessende Beurteilungssitzung der stufe 2 
waren nicht öffentlich.

Für das Verfahren galt das Gesetz über öffentliche Beschaf-
fungen BeG vom 20. Mai 1999 und die Verordnung über das 
öffentliche Beschaffungswesen VöB vom 11. april 2000 so-
wie subsidiär die sIa-ordnung 143 (ausgabe 2009).

Informationen zum Verfahren
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Informationen zum Verfahren

entschädigungen
Jedem im Rahmen des studienauftrags zur Beurteilung 
zugelassenen projekts, wurde nach abschluss der stufe 1 
eine feste entschädigung in der Höhe von CHF 9000.– inkl. 
MWst zugesprochen. 
 die drei ausgewählten teilnehmenden teams für die 
stufe 2 erhielten nach abschluss der stufe 2 eine feste 
entschädigung in der Höhe von CHF 30 000.– inkl. MWst.

verbindlichkeit
die Bestimmungen sämtlicher programmunterlagen waren 
für den Veranstalter und auftraggeber, das Beurteilungs-
gremium inklusive experten und die teilnehmenden teams 
verbindlich. Mit der teilnahme am Verfahren wurden die 
daran geknüpften Bedingungen, die programmunterlagen, 
die abläufe und das Verfahren, die Fragenbeantwortung 
sowie der entscheid des Beurteilungsgremiums in ermes-
sensfragen anerkannt.

uhrheberrecht
die urheber- und designrechte an den studienauftrags-
beiträgen verbleiben bei den Verfassern. sie übertragen je-
doch die urheberrechtlichen Verwendungsrechte auf den 
auftraggeber.

die unterlagen der teams der stufe 2 gehen in das eigen-
tum des Veranstalters über. alle übrigen Beiträge können 
bis zehn tage nach ende der ausstellung auf dem sekreta-
riat des planungsamtes abgeholt werden. nach 30 tagen 
werden nicht abgeholte unterlagen vernichtet.

Weiteres vorgehen
es ist vorgesehen, dass unmittelbar nach abschluss des 
studienauftrags, das siegerteam das planungsamt bei der 
erarbeitung des Gestaltungskonzepts Innenstadt in ge-
stalterischen Fragen planerisch unterstützt. Verfasser des 
konzeptes ist das planungsamt. Im Rahmen dieser Weiter-
bearbeitung und konkretisierung kann die notwendigkeit 
von Modifikationen am ursprünglichen studienauftrags-
projekt nicht ausgeschlossen werden. Im Rahmen der kon-
zepterarbeitung steht als entschädigung für das sieger-
team ein Budget von maximal CHF 50 000.– inkl. MWst zur 
Verfügung. 

Vorbehältlich der kreditgenehmigung durch den Grossen 
Rat des kantons Basel-stadt besteht die absicht im an-
schluss an die erarbeitung des Gestaltungskonzeptes den 
sieger mit der Realisierung eines öffentlichen Raumes zu 
beauftragen.die Ingenieurleistungen werden separat aus-
geschrieben. die Honorierung für die Weiterbearbeitung 
richtet sich nach den empfehlungen der kBoB.
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bericht des beurteilungsgremiums/studienauftrag Gestaltungskonzept Innenstadt/august 2011

Informationen zum Verfahren

Gesamtprozess

Teilprojekt a

Phase 4  (ab Sommer 2012)

verabschiedung und 
umsetzung

Phase 3  (ab Herbst 2011)

erarbeitung Gestaltungs- 
konzept innenstadt

phase 2  (Okt 2010 – Aug 2011)

studienauftrag
Gestaltungskonzept innenstadt

Phase 1
vorbereitung

Präqualifikation

amtliche ausschreibung –
Bewerbungsfrist  –
selektion und Verabschiedung programm  –
selektionsresultat   –
benachrichtigung der bewerber über das resul-
tat der selektion, verfügung mit rechtsmittel

stufe 1/Konkurrenzverfahren
anonymer studienauftrag mit 10 Teams

unterlagenversand  –
Fragenstellung  –
Fragenbeantwortung   –
abgabe der Beiträge  –
Vorprüfung  –
erste sitzung Beurteilungsgremium   –
auswahl bester drei lösungen/Teams 
Mitteilung an teilnehmende –

stufe 2/dialogisches verfahren
offener studienauftrag mit 3 Teams

Workshop I  –
Workshop II  –
schlussüberarbeitung innerhalb teams   –
und abgabe der Beiträge 
Vorprüfung  –
abschliessende sitzung Beurteilungsgremium –
Information teilnehmer  –  
verfügung mit rechtsmittel

Bericht und ausstellung  august/september 2011

Teilprojekt b

teilprojekt C
Gestaltungskonzept 
innenstadt

Teilprojekt d

Teilprojekt …

veransTalTer

Bau- und Verkehrsdepartement Basel-stadt
planungsamt

enTWicKlunGsKonzePT

Innenstadt – Qualität im zentrum
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Informationen zum Verfahren

zur Beurteilung der eingereichten arbeiten wurde  
folgendes Gremium eingesetzt:

sachgremium (stimmberechtigt)
Hans-peter Wessels,  – vorsteher bau- und verkehrs-
departement basel-stadt (Gesamtvorsitz)

Fachgremium (stimmberechtigt)
Fritz schumacher,  – städtebau & architektur,  
Kantons baumeister basel-stadt (Tagesvorsitz)
Martina Münch,  – leiterin Gestaltung stadtraum verkehr,  
Planungsamt basel-stadt
Hannelore deubzer,  – deubzer König architekten,  
mitglied stadtbildkommission basel-stadt
dorothee Huber,  – Kunsthistorikerin, dozentin architektur 
und städtebau, FHnW
andreas Wenger,  – dipl. architekt eTH sia, leiter institut 
innenarchitektur und szenogarfie HGK FHnW
stefan Rotzler,  – rotzler Krebs Partner GmbH,  
landschaftsarchitekten bsla

ersatz Fachgremium (nicht stimmberechtigt)
Robin Winogrond,  – Winogrond landschaftsarchitekten 

beratende experten (nicht stimmberechtigt)
dirk leutenegger,  – Planungsamt basel-stadt
Roger loh,  – Planungsamt basel-stadt,  
(Projektleiter Gestaltungskonzept innenstadt)
Florian Mathys,  – mobilität basel-stadt
thomas lutz,  – denkmalpflege basel-stadt
sebastian olloz Ruiz,  – Kantons- und stadtentwicklung 
basel-stadt
emanuel trueb,  – leiter stadtgärtnerei basel-stadt
Roger Reinauer,  – leiter Tiefbauamt basel-stadt
Marcel Meier,  – aussenbeziehungen und standort-
marketing basel-stadt
peter stohler,  – abteilung Kultur basel-stadt
Victor pensa,  – Präsident verband schweizerischer  
Pflästermeister
stefan schaffner,  – basler verkehrs-betriebe (bvb)
daniel egloff,  – basel Tourismus
tobit schäfer,  – Kulturstadt Jetzt
Franz amann,  – Pro innenstadt
peter Winiker,  – iG Kleinbasel
peter strub,  – lääbe in der innenstadt
Michele salvatore,  – mobile Jugendarbeit
eric Bertels,  – Pro infirmis basel-stadt 

zur teilnahme am studienauftrag eingeladen wurden die  
– im Rahmen der präqualifikation durch das Beurteilungs-
gremium am 26. november 2010 aus 22 Bewerbungen se-
lektionierten – nachfolgend aufgelisteten 10 teams: 

Planungsteams (arGe)
architektur Jessen+Vollenweider GmbH (ff),  –
Buol & zünd architekten GmbH, dr. peter suter,  
aegerter & Bosshardt aG 
clarastrasse 2, 4058 basel
kuhn truninger landschaftsarchitekten GmbH (ff),  –
ammann albers stadtWerke, Michael emmenegger 
analyse und Management von sozialen prozessen 
ankerstrasse 3, 8004 zürich
Hager partner aG (ff), Boesch architekten GmbH,  –
kontextplan aG 
bergstrasse 85, 8032 zürich
okRa landschapsarchitecten (ff), Maxwan   –
architects + urbansists, Basler & Hofmann aG 
oudegracht 23, 3511 ab utrecht, niederlande
andreas Geser landschaftsarchitekten aG (ff),  –
prof. ueli zbinden architekt etH  
Freyastrasse 20, 8004 zürich
kCap architects & planners (ff), Integral Ruedi Baur  –
GmbH, stadt raum verkehr Birchler + Wicki 
Wasserwerkstrasse 129, 8037 zürich
schneider studer primas GmbH (ff), studio uC  –
Hafnerstrasse 60, 8005 zürich
stauffenegger + stutz GmbH (ff), Rüdisühli + Ibach  –
architekten aG, lee + Mundwiler architects,  
alexander schlatter 
Greifengasse 7, 4058 basel

sowie im sinne der nachwuchsförderung 
BRYuM GmbH (ff), netwerch GmbH,   –
Felippi Wyssen architekten GmbH, Martina siegwolf 
drahtzugstrasse 67a, 4057 basel
Miguel angel Chaves Gentil (ff), iart interactive aG   –
oetlingerstrasse 188, 4057 basel

ff federführend

beurteilungsgremiumTeilnehmer

15



bericht des beurteilungsgremiums/studienauftrag Gestaltungskonzept Innenstadt/august 2011

Folgende punkte waren Gegenstand der Vorprüfung: 
termingerechter eingang  –
Vollständigkeit der unterlagen  –
Bearbeitung der im studienauftragsprogramm   –
geforderten Inhalte 
einhaltung der definierten Rahmenbedingungen   –
und anforderungen 

Von den zehn eingeladenen teilnehmer haben alle ihre Bei-
träge termingerecht und anonym eingereicht. 

Folgende projekte wurden eingereicht:
projekt  1 – FooT bâle ToTal
projekt 2 – corTèGe
projekt 3 – sTadTsPazierGanG 
projekt 4 –  Team idenTiTäT nr. 518779/ 

rediscover basel
projekt 5 – morGesTraicH 
projekt 6 – vielFalT KulTivieren 
projekt 7 – KennzaHl 711983
projekt 8 – GloKal
projekt 9 – PerlenKeTTe
projekt 10 – basel in beWeGunG

 Reihenfolge der projekte gemäss eingang der Beiträge  
beim Veranstalter

die ergebnisse der Vorprüfung stufe 1 wurden zu Handen 
des Beurteilungsgremiums festgehalten. sowohl bei der 
formalen als auch inhaltlichen Vorprüfung wurden ver-
schiedene Verstösse festgestellt. diese führten jedoch nicht 
zu grundsätzlichen konflikten im Bezug auf die gesetzten 
ziele, Rahmenbedingungen und aufgabenstellung. aus die-
sem Grund wurden alle zehn projekte zur Beurteilung zu-
gelassen.  

vorprüfung

studienauftrag stufe 1
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studienauftrag stufe 1

[ ersTe siTzunG beurTeilunGsGremium, 30. märz 2011 ]

die anonyme Beurteilung der projekte erfolgt in der diskus-
sion des Beurteilungsgremiums und gemäss der in kapitel 
6 des programms aufgeführten kriterien.

erster rundgang
Im ersten ausscheidungsrundgang wurden die projekte 
durch ein Mitglied des Beurteilungsgremiums oder der ex-
perten erläutert und im plenum hinsichtlich strategischer, 
konzeptioneller und methodischer Qualitäten diskutiert und 
beurteilt.

Folgende projekte wurden dabei ausgeschieden:
projekt 2 – corTèGe
projekt 6 – vielFalT KulTivieren 
projekt 10 – basel in beWeGunG

zweiter rundgang
Im zweiten ausscheidungsrundgang wurden die projekte 
nochmals vertieft analysiert und im plenum insbesondere 
hinsichtlich strategischer, konzeptioneller und methodi-
scher potentiale für die Weiterentwicklung bewertet. 

Folgende projekte wurden dabei ausgeschieden:
projekt 3 – sTadTsPazierGanG 
projekt 5 – morGesTraicH 
projekt 9 – PerlenKeTTe

dritter rundgang
Im dritten Rundgang wurde bezüglich des projektes sTadT-
sPazierGanG ein Rückholungsantrag gutgeheissen.

die projekte KennzaHl 711983 und GloKal skizzierten 
im Vergleich zum projekt sTadTsPazierGanG einen pro-
gressiveren lösungsansatz. 

das Beurteilungsgremium entschied sich mit vier zu drei 
stimmen für die Grundhaltung der projekte KennzaHl 
711983 und GloKal. 

In der auswahl zwischen den projekten KennzaHl 711983 
und GloKal entschied sich das Beurteilungsgremium mit 
sieben zu null stimmen für das projekt KennzaHl 711983.

die abschliessende Bestätigung der projekte FooT bâle 
ToTal und Team idenTiTäT nr. 518779/rediscover 
basel erfolgte einstimmig.

Im dritten und letzten Rundgang wurden folgende projekte 
ausgeschieden:
projekt 3 – sTadTsPazierGanG 
projekt 8 – GloKal

Kontrollgang
Im kontrollgang wurden folgende projekte definitiv für die 
Weiterbearbeitung im Rahmen der stufe 2 bestätigt:
projekt  1 – FooT bâle ToTal
projekt 4 –  Team idenTiTäT nr. 518779/ 

rediscover basel
projekt 7 – KennzaHl 711983

couvertöffnung
die Couvertöffnung ergab folgende Verfasser:

FooT bâle ToTal 
aRGe architektur Jessen+Vollenweider GmbH (ff),
Buol & zünd architekten GmbH, dr. peter suter,  
aegerter & Bosshardt aG
clarastrasse 2, 4058 basel

Team idenTiTäT nr. 518779/ 
rediscover basel 
aRGe okRa landschapsarchitecten (ff), Maxwan  
architects + urbansists, Basler & Hofmann aG
oudegracht 23, 3511 ab utrecht, niederlande

KennzaHl 711983 
aRGe schneider studer primas GmbH (ff), studio uC 
Hafnerstrasse 60, 8005 zürich

beurteilung
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projekt 1/Qualifiziert für stufe 2
FooT bâle ToTal  
aRGe architektur Jessen+Vollenweider GmbH (ff), 
Buol & zünd architekten GmbH, dr. peter suter,  
aegerter & Bosshardt aG

projekt 2/im ersten rundgang ausgeschieden
corTèGe   
aRGe kuhn truninger landschaftsarchitekten GmbH (ff), 
ammann albers stadtWerke, Michael emmenegger  
analyse und Management von sozialen prozessen

projekt 3/im dritten rundgang ausgeschieden
sTadTsPazierGanG   
aRGe Hager partner aG (ff), Boesch architekten GmbH, 
kontextplan aG

projekt 4/Qualifiziert für stufe 2
Team idenTiTäT nr. 518779/
rediscover basel
aRGe okRa landschapsarchitecten (ff), Maxwan  
architects + urbansists, Basler & Hofmann aG

projekt 5/im zweiten rundgang ausgeschieden
morGesTraicH
aRGe andreas Geser landschaftsarchitekten aG (ff), 
prof. ueli zbinden architekt etH

projekt 6/im ersten rundgang ausgeschieden
vielFalT KulTivieren
aRGe kCap architects & planners (ff), Integral Ruedi Baur 
GmbH, stadt raum verkehr Birchler + Wicki

projekt 7/Qualifiziert für stufe 2
KennzaHl 711983
aRGe schneider studer primas GmbH (ff), studio uC

projekt 8/im dritten rundgang ausgeschieden
GloKal
aRGe BRYuM GmbH (ff), netwerch GmbH,  
Felippi Wyssen architekten GmbH, Martina siegwolf

projekt 9/im zweiten rundgang ausgeschieden   
PerlenKeTTe
aRGe stauffenegger + stutz GmbH (ff), Rüdisühli + Ibach 
architekten aG, lee + Mundwiler architects,  
alexander schlatter

projekt 10/im ersten rundgang ausgeschieden
basel in beWeGunG
aRGe Miguel angel Chaves Gentil (ff), iart interactive aG

(ff)  federführend

Reihenfolge der projekte gemäss eingang der Beiträge 
beim Veranstalter

studienauftrag stufe 1

/1

Projekte
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studienauftrag stufe 1

bericht des beurteilungsgremiums/studienauftrag Gestaltungskonzept Innenstadt/august 2011

aRGe

projekt 1
Qualifiziert für stufe 2

architektur Jessen+Vollenweider GmbH (ff)
clarastrasse 2, 4058 basel
anna Jessen, ingemar vollenweider, antje Gamert,  
benedikt Kister, Philip Heckhausen, michael meier,  
sindy meuschke, rebecca Wirz

Buol & zünd architekten GmbH
Greifengasse 1, 4058 basel
lukas buol, marco zünd, Johannes schäfer

dr. peter suter
sommergasse 22, 4056 basel

aegerter & Bosshardt aG 
Hochstrasse 48, 4002 basel
Guy zenners, Judith luible

reagieren die Verfasser nicht mit einer Verweigerung, son-
dern mit einem didaktischen kunstgriff. In der annäherung 
an das gesuchte konzept für die nutzungsprogrammierung 
und Gestaltungsstrategien werden aussagen zur qualitati-
ven entwicklung einer vielfältigen und wandelbaren Innen-
stadt gegenübergestellt. Mit dem Begriff der simultanen 
stadt wird die differenzierung und Gleichzeitigkeit von 
Raum und aktivität als Geist und Wesen in Beziehung ge-
setzt.
 In der aufzählung und skizzierung der nutzungsansprü-
che beansprucht das thema «Innenstadt als Wohnstadt» 
einen prominenten platz. dazu werden auch räumliche an-
passungen oder sogar strukturelle eingriffe vorgeschlagen, 
die den Wohnansprüchen mehr Raum geben sollten.
 
an dieser stelle bricht die arbeit und lässt das interessier-
te Beurteilungsgremium in spekulationen zurück, wie denn 
die spannende erzählte analyse und die fragmentartigen 
konzeptentwürfe wohl weiterbearbeitet würden. ebenso 
etwas ratlos macht die arbeit im Bezug auf die aussagen-
dichte im kleinbasler-perimeter. das explizierte schweigen 
über die Bedeutung der Greifengasse irritiert.
 dennoch, die arbeit schafft mit der Qualität der textli-
chen aussagen und den gut übersetzbaren Referenzbilder 
Vertrauen. die neugier, wie der geleistete denkansatz zu 
einer stringenten, räumlichen umsetzung entwickelt wer-
den könnte, kann nur durch eine Weiterbearbeitung gestillt 
werden.

beurTeilunG

Mit der Beschreibung von drei urbanen phänomenen legen 
die projektverfasser die Basis für eine analytische lektüre 
des innerstädtischen stadtkörpers. der so geschärfte Blick 
auf die differenzen der topographie, des stadtgrundrisses 
und der Bewegung im Raum öffnet neue perspektiven in 
der Wahrnehmung vermeintlich vertrauter situationen.
 Mit dem Begriff «gaessle» wird das spannungsfeld im 
Geflecht des öffentlichen Raums charakterisiert. die ent-
deckung neuer Raumsequenzen im eher zufälligen oder 
gar ungeordneten Muster von plätzen, Gassen und trep-
penverbindungen macht Qualitäten der historischen alt-
stadt sichtbar. der Begriff «flow» verweist auf die topo-
grafie der talstadt und verbindet den Fluss städtischer 
aktivitäten mit dem Raum. die aus den zwei Befestigungs-
anlagen entstandenen stadtringe werden mit dem Begriff 
«transfer» neu interpretiert und mit ihrer verkehrlichen 
Bedeutung positiv kodiert. die dynamik des Verkehrs wird 
mit der Chance einer wiederzuentdeckenden sicht von 
aussen auf die Innenstadt als neues element interpretiert.
 
die so vorbereitete Basis für eine räumliche und funktiona-
le analyse verweist auf drei zielkonflikte. programmatisch 
im sinn der latenten konflikte zwischen Wohn- und event-
stadt, atmosphärisch in der Gegensätzlichkeit von flanie-
ren und konsumieren und als drittes die konflikte zwischen 
gehen und fahren.
 Mit dem Versuch, das geforderte szenografische Bild 
durch sieben szenische Bilder und themen zu erfassen, 

Foot Bâle total
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studienauftrag stufe 1

bericht des beurteilungsgremiums/studienauftrag Gestaltungskonzept Innenstadt/august 2011

aRGe

projekt 2
Im ersten Rundgang ausgeschieden

kuhn truninger landschaftsarchitekten GmbH (ff)
ankerstrasse 3, 8004 zürich
stephan Kuhn, salome roner

ammann albers stadtWerke
elisabethenstrasse 14a, 8004 zürich
Priska ammann, martin albers

Michael emmenegger, analyse und Management  
von sozialen prozessen
Hardturmstrasse 269, 8005 zürich
michael emmenegger

der ansatz im themenbereich «special event» mit der 
Verortung im Bereich der kaserne und dem Münsterplatz 
erscheint dem Beurteilungsgremium als nicht angemes-
sen. ebenso erstaunt die aussage, dass im themenbereich 
«Basel Boutique» kleinbasel gänzlich fehlt. die von den 
Verfassern vorgeschlagene perlenkette zieht sich von Ba-
dischen Bahnhof durch die Innenstadt bis zur Heuwaage. 
der Centralbahnplatz, als wichtiges eingangstor liegt aus-
serhalb des perimeters, es werden dazu keine aussagen 
gemacht. 
 die Gestaltungsideen für die drei plätze (kaserne, Clara-
platz, Rümelinsplatz) erscheinen dem Beurteilungsgre mium 
eher zufällig. Jeden platz – als perle auf einer kette – von 
der Materialisierung her eigenständig zu entwickeln, taxiert 
das Beurteilungsgremium nicht als zielführenden ansatz 
für die Gestaltung der plätze in der stadt Basel. die Bei-
spiele des Claraplatzes und des Rümelinsplatzes zeigen die 
schwierigkeit einer solchen Haltung im Gegensatz zur 
räumlichen gewachsenen struktur.

beurTeilunG

das konzept der Verfasser basiert auf sieben örtlich lokali-
sierten themenbereichen. In einer Graphik werden diese 
schematisch in Bezug gesetzt zu den Grundanforderungen 
der stadt. Basierend auf einer kurzen historischen ent-
wicklungsanalyse der stadt Basel werden achsen, zonen 
und Bereiche den einzelnen themen räumlich zugeordnet. 
Welchen einfluss die Grundanforderungen auf die räumli-
chen zonen haben wird nicht näher ausgeführt, somit wird 
zum einen die komplexität der aufgabe und zum anderen 
die Widersprüche zwischen einzelnen nutzungen nicht 
näher ausgeführt. die themenbereiche erfahren auch kei-
nerlei räumliche Überschneidungen, was suggeriert, dass 
alles konfliktfrei nebeneinander angeordnet und präzise 
verortet werden kann. Gerade aber die Widersprüche in der 
nutzung und die räumliche zuordnung sind wichtiger Be-
standteil der heutigen problemstellung und aufgabenstel-
lung des Gestaltungskonzeptes.  

 

CoRtéGe
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studienauftrag stufe 1

bericht des beurteilungsgremiums/studienauftrag Gestaltungskonzept Innenstadt/august 2011

aRGe

projekt 3
Im dritten Rundgang ausgeschieden

Hager partner aG (ff)
bergstrasse 85, 8032 zürich
Guido Hager, Pascal Posset, Patrick altermatt,  
Kerstin marx, Georg braunsdorf, Karol Kruk (visualisierung), 
lena Knufinke (lichtplanung)

Boesch architekten GmbH
Fröbelstrasse 10, 8032 zürich
elisabeth boesch, martin boesch, nils Krämer

kontextplan aG
Genfergasse 10, 3011 bern
stefanie stahel, markus Hofstetter

Verfasser nicht ein, sondern bevorzugen statt partieller lö-
sungen (die dann wieder miteinander kombiniert werden 
und ein Ganzes ergeben müssten) von vornherein einen 
alles verbindenden, einheitlichen Grundton.

dieser Grundton gibt eine verblüffend einfache antwort 
auf die divergierenden Interessen und erwartungen und 
den daraus resultierenden Investitionsdruck, der das Ver-
fahren überhaupt erst erforderlich gemacht hat. Bezogen 
auf die aufgabenstellung, die das zukünftige Bild der stadt 
eher von einer zukunftsorientierten Vision, einem neuen, 
zeitgemäßen, überraschenden Impuls getragen wissen 
wollte, bleibt diese arbeit erstaunlich souverän und konse-
quent traditionellen Vorgaben verpflichtet, was keinesfalls 
rückwärtsgewandt anmutet, sondern im besten sinne zeit-
los.

Resonanz und urteil des Beurteilungsgremiums gestalten 
sich kontrovers. die klare absicht einer architektonischen 
Qualitätssicherung wird zwar gesehen, eine entschiedene 
und nachvollziehbare Handlungsanweisung für den um- 
und Weiterbau der stadt aber vermisst. Welche Chancen 
bietet ein unvoreingenommener Blick auf ein komplexes 
städtisches Gefüge oder könnte gerade bei der vielfälti-
gen, ja disparaten Interessens- und Gemengelage der ver-
lässlichste gemeinsame nenner eben in jenem bewusst 
Repetitivem, in der anerkennung und Bekräftigung des 
historischen stadtbilds, in der gelassenen Fortschreibung 
und im Weiter-erzählen der überlieferten städtischen Räu-
me und Bauten liegen?

beurTeilunG

die ausführungen der entwurfsverfasser setzen in ihrer 
plangrafik wie in ihren inhaltlichen schwerpunkten auf ein 
hohes ästhetisches niveau.
 Grafisch differenziert präpariert der Übersichtsplan die 
historischen spuren der stadtentwicklung heraus. an Hand 
dieser fundierten analyse, also der geschichtlichen Her-
kunft und entwicklung des städtischen Raums, werden ent-
sprechende planerische und bauliche Maßnahmen empfoh-
len.
 die Gliederung des Vorschlags orientiert sich an der auf-
gabenstellung, dabei werden vier verschiedene stadträum-
liche szenarien präsentiert (die historische altstadt, die 
Rheinpromenade, die Ringbebauung und die großen ein- 
und ausfallstraßen). daraus leitet sich ein katalog von 
Maßnahmen ab, der die Bewahrung und Betonung dieser 
stadtbildrelevanten dimensionen gewährleisten soll.
 
den Verfassern gelingt es, für die vier unterschiedlichen 
typologischen stadträume eigenständige und durchaus 
einleuchtende Gestaltungsvorschläge auszuarbeiten sowie 
die baulichen Mittel vorzustellen, mit denen die Vorschläge 
zu realisieren wären.

die arbeit besticht durch eine solide, handwerklich über-
zeugende professionelle durcharbeitung und klare inhaltli-
che standpunkte. zugleich nimmt sie eine etwas distanziert 
akademische position ein, die das stadtbild des 19. Jahr-
hunderts in den Vordergrund rückt, auf detaillierte aussa-
gen aber verzichtet. auf den alltäglich schwelenden kon-
flikt zwischen den Interessen der Bewohner, der touristen 
und der Geschäftsleute im zentrum der stadt gehen die 

stadtspazIeRGanG
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studienauftrag stufe 1

bericht des beurteilungsgremiums/studienauftrag Gestaltungskonzept Innenstadt/august 2011

aRGe

projekt 4
Qualifiziert für stufe 2

okRa landschapsarchitecten (ff)
oudegracht 23, 3511 ab utrecht, niederlande
martin Knuijt, bart dijk, zineb seghrouchni, Tom Wierts, 
roel ridderikhoff, mayuko ando

Maxwan architects + urbanists
vlaardingweg 62, 3044 cK rotterdam, niederlande
rients dijkstra, Hiroki matsuura, Jason Hilgefort,  
Kris schaasberg, leena cho, andreas Karavanas,  
milena zaklanovic

Basler & Hofmann aG
Forchstrasse 395, 8032 zürich
Katrin schönenberger, andreas rupf, ulrike Huwer der spannende schritt von der thematischen arbeit hin zu 

der lokalen räumlichen Vertiefung sowie Verortung der ge-
wonnen erkenntnisse auf neun teilgebiete mit unterschied-
lichen Raumtypen wird vom Beurteilungsgremium begrüsst. 
obwohl sich die atmosphärischen Beschreibungen der ein-
zelnen Gebiete noch auf einer abstrakten ebene bewegen, 
wertschätzt das Beurteilungsgremium die art und Weise 
der Weiterentwicklung im Rahmen der drei eingangs pos-
tulierten schwerpunktthemen. Mittels Referenzbildern und 
textlichen Beschreibungen formulieren die Verfasser pro 
teilgebiet einen eigenständigen sowie anzustrebenden 
räumlichen, funktionalen und atmosphärischen zustand.

der letzte teil der arbeit skizziert eine weitere inhaltliche 
und grafische Fokussierung auf der ebene teilgebiet. die-
ser schritt wird ausdrücklich begrüsst und als zielführend 
für die nächste stufe angesehen. Inhaltlich werden jedoch 
zum jetzigen zeitpunkt kaum neue aspekte/Inhalte darge-
legt. die formulierte strategie und etappierung gibt einen 
möglichen umsetzungsausblick und dokumentiert das pro-
zessorientierte planungsverständnis der Verfasser. In die-
sem sinne wird angeregt auch den bis dato gewählten Be-
griff Gestaltungskonzept nochmals kritisch zu reflektieren. 
aus sicht des Beurteilungsgremiums ist es jedoch notwen-
dig, vor der Festschreibung einer umsetzungsstrategie, 
die aufgabe weiterzubearbeiten, zu vertiefen sowie den 
abgleich mit den Verwaltungsinternen prozessen (u. a. 
stichwort erhaltungsplanung) sicherzustellen. 

Hauptkritikpunkt der arbeit bildet das szenografische Ge-
samtbild. dieses erscheint lediglich als zusammenfassung 
der formulierten Ideen und lösungen. eine darüber hin-
ausgehende eigenständigkeit und Qualität der inhaltlichen 
und grafischen aussagekraft wird vermisst. die stärken 
der arbeit liegen bei der methodischen, schrittweisen de-
taillierung der aussagen. der Beitrag überzeugt auf Grund 
der sehr weit gefassten und gleichzeitig verständlich for-
mulierten komplexität.

beurTeilunG

der projektvorschlag Team idenTiTäT nr. 518779/re-
discover basel präsentiert sich als kompakter, fachlich 
grossteils fundierter, methodisch klar strukturierter und 
nachvollziehbarer studienbeitrag. die Verfasser schaffen 
es, zu den meisten aufgabenpunkten eine adäquate ant-
wort zu formulieren. Im zentrum der arbeit stehen drei 
schwerpunktthemen, welche für die schaffung eines at-
traktiven öffentlichen Raumes entscheidend sind:

artikulierte stadt (räumliche aspekte) –
aktive stadt (funktionale aspekte) –
verbundene stadt (verkehrliche aspekte) –

dabei kommt deutlich zum ausdruck, dass die geschichtli-
che prägung sowie die übergeordneten landschaftlichen, 
topografischen strukturen der Basler Innenstadt ausgangs-
punkt des planerischen Handelns sind. der arbeitstitel 
«Rediscover Basel, die landschaft Basels als Grundlage» 
fasst diese planerische Haltung aus sicht des Beurteilungs-
gremiums anschaulich und nachvollziehbar zusammen. 

die thematische auseinandersetzung auf Basis der formu-
lierten Grundhaltung wird jeweils in einem zwischenbild 
für den gesamten Bearbeitungsperimeter zusammenge-
fasst. diese analytische Betrachtung ist folgerichtig, bleibt 
jedoch teilweise den nachweis schuldig, wann es sich be-
reits um konzeptionelle Inhalte handelt und ist in der aus-
sagedichte grafisch teils schwer lesbar. die aussagen zur 
nutzungsintensität bleiben auf einer theoretischen ebene 
stecken – weisen keine räumlichen Bezüge auf.

teaM-IdentItÄt nR. 518779
RedIsCoVeR Basel
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studienauftrag stufe 1

bericht des beurteilungsgremiums/studienauftrag Gestaltungskonzept Innenstadt/august 2011

aRGe

projekt 5
Im zweiten Rundgang ausgeschieden

andreas Geser landschaftsarchitekten aG (ff)
Freyastrasse 20, 8004 zürich
andreas Geser, Garry müntener, melanie Hegenbarth
 
prof. ueli zbinden, architekt etH
Kappelergasse 16, 8001 zürich
ueli zbinden, laura egger, dominik Fiederling

lösend» lassen sich die orte in ihrer strukturellen eigenart 
charakterisieren und schliesslich in Verbindung mit dem 
Habitat-typ aussagen über art und dringlichkeit der zu 
treffenden Massnahmen machen.
 die anlage des projektes erscheint klar in der Methode, 
zwingend in den Folgerungen und – auf den ersten Blick – 
schlüssig in der anwendung. Bei aller achtung vor soviel 
system-disziplin, die Methode neigt dazu, sich selber zu 
genügen. dabei bleibt der Begriff der struktur unbestimmt, 
die zuordnung der Habitat-typen beliebig und die gewisser-
massen dritte dimension, die soziale dynamik, ausgeblen-
det. störungen werden behoben, Reibungen und konflikte 
vermieden. die beiden Massnahmenbeispiele (Barfüsser-
platz, st. alban-Rheinweg) bestätigen die ahnung, dass 
eine derart mechanisch betriebene analyse kaum neuarti-
ge, weiterführende ergebnisse hervorzubringen geeignet 
ist.

beurTeilunG

die autoren verfolgen mit ihrem projekt die absicht, die 
täglichen entscheidungen in Fragen der stadtgestaltung 
auf eine Matrix abzustützen, in der sich aus aspekten der 
lage und der strukturellen Beschaffenheit des ortes an-
sätze für dessen angemessene Bearbeitung gewinnen las-
sen. die Grundlage der analyse bildet der Begriff «Habi-
tat», der in analogie zum lebensraum, wie ihn die Biologie 
begreift, die eignung von bestimmten Räumen für be-
stimmte lebens- und Verhaltensweisen beschreibt. schlüs-
selbegriffe wie Habitat, struktur und Matrix versprechen 
ein rationales, nachvollziehbares und anschauliches Vor-
gehen und Resultate, die von allen Beteiligten verstanden 
und angenommen werden können.

die Räume in der Innenstadt ordnen die autoren fünf un-
terschiedlichen Habitat-typen zu. auf einer fünfstufigen 
skala von «strukturarm» über «strukturreich» bis «auf-

MoRGestRaICH
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studienauftrag stufe 1

bericht des beurteilungsgremiums/studienauftrag Gestaltungskonzept Innenstadt/august 2011

aRGe

projekt 6
Im ersten Rundgang ausgeschieden

kCap architects & planners (ff)
Wasserwerkstrasse 129, 8037 zürich
ute schneider, anouk Kuitenbrouwer, Franziska bathmann, 
alessandra Ferrari

Integral Ruedi Baur GmbH
Wasserwerkstrasse 129, 8037 zürich
axel steinberger, benedikt Haid

stadt raum verkehr Birchler + Wicki
sihlquai 75, 8005 zürich
markus birchler, Tobias etter

gefasst. den autoren scheint die unterscheidung von vier 
unterschiedlichen strassen-typen, die sich jeweils in der 
vertikalen Formulierung der trennung von Verkehrs- und 
Fussgängerwegen unterscheiden, ein besonderes anlie-
gen zu sein; die vier profile werden denn auch detailliert 
beschrieben und als Vorschlag im stadtraum verortet. da-
mit wird ganz im Gegensatz zur in der analyse formulier-
ten kritik an der bisherigen gestalterischen Vereinheitli-
chungsstrategie eine ebensolche vorgeschlagen. die im 
ansatz interessante Vorstellung, die unterschiedlichen, in 
den innerstädtischen Raum hineinragenden einzelnen 
stadtquartiere jeweils unterschiedlich auszugestalten, blei-
ben die autoren explizit schuldig, indem sie auf die nächs-
te phase des studienauftrags verweisen. Generell fehlen 
deshalb Hinweise für eine strategische und zukunftsge-
richtete umsetzung der dargelegten Vorschläge. der Bei-
trag eröffnet kaum über bereits Bekanntes hinausweisen-
de perspektiven und lösungsstrategien und bleibt die 
antwort letztlich schuldig, wie und nach welchen kriterien 
sich Vielfalt im innerstädtischen Raum gestalterisch er-
zeugen liesse.

beurTeilunG

der projektvorschlag vielFalT KulTivieren legt eine 
umfassende analyse der Basler Innerstadt vor. es wird 
aufgezeigt, dass die perimeterangabe des «studienauf-
trags Gestaltungskonzept Innenstadt» nicht deckungs-
gleich mit den politischen Quartieren ist, es werden die 
öffentlichen von den privaten Räumen unterschieden und 
die sich widersprechenden ansprüche der drei nutzer-
gruppen «pendler», «Bewohner» und «touristen» aufge-
zeigt. die analyse schliesst mit der kritik an den bisher ge-
bräuchlichen Gestaltungsansätzen in der Innenstadt, mit 
stadtgestaltung vereinheitlichend wirken zu wollen. die 
autoren leiten aus dieser kritik das thema ihres projekt-
vorschlags ab: Vielfalt kultivieren. 

Im vorgeschlagenen Gestaltungskonzept finden sich unter 
anderem die Vorschläge, den zweiten stadterweiterungs-
ring als stadtboulevard umzugestalten, die Verbindung 
des st. Johann-Quartiers zum st. alban-tor als pendant 
zur kleinbasler uferpromenade aufzuwerten und die Ver-
bindung zwischen Bahnhof sBB und Badischem Bahnhof 
als «roten teppich» zu verstehen. Im «szenografischen 
Bild» werden diese Vorschläge als Gesamtplan zusammen-

VIelFalt kultIVIeRen
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studienauftrag stufe 1

bericht des beurteilungsgremiums/studienauftrag Gestaltungskonzept Innenstadt/august 2011

aRGe

projekt 7
Qualifiziert für stufe 2

schneider studer primas GmbH (ff)
Hafnerstrasse 60, 8005 zürich
Jens studer

studio uC
eichenstraße 4, 12435 berlin
Philipp misselwitz, Klaus overmeyer, rupert schelle,  
anna bernegg, eva boensch

baulicher Relevanz ist (wahrscheinlich sind die Bahnhöfe 
eher zwei unterschiedlich zu gewichtende stadtein- und 
ausgänge mit entsprechender ausstrahlung). Interessant, 
aber insgesamt noch etwas unscharf ist der ansatz der 
ausbildung von spannungsfeldern mit unterschiedlichen 
«Begabungen». deren Verortung bedarf im einzelnen der 
präzisierung (so wirft z.B. das spannungsfeld «Heimat 
altstadt» grundlegende Fragen nach der Identität der alt-
stadt und nach der ausdehnung der Wohngebiete in der 
Innenstadt auf).
 die synthese der vorgeschlagenen, planerischen stra-
tegien führt in ihrer Überlagerung und kombination zu ei-
nem polyzentrischen ansatz mit einer gewebeartigen netz-
struktur. Innerhalb dieser tippen die VerfasserInnen fünf 
strategische akupunkturen an, die insgesamt zu einer ak-
zentuierung und klärung der stadt führen sollen. Für den 
weiteren Fortgang der arbeit wird ein höherer Grad an 
konkretisierung erwünscht, die über piktogramme hinaus 
geht. erwartet werden Hinweise für ein drehbuch/eine 
partitur der Bespielung.
 
Insgesamt ist das Beurteilungsgremium davon überzeugt, 
dass der projektansatz wertvolle und überraschende kon-
zeptionelle ansätze enthält. deren vielschichtige komplexi-
tät entspricht einem städtebaulichen Verständnis, das kei-
nesfalls simplifizierend ist, sondern im Gegenteil der Realität 
mit ihren vielfältigen Facetten nahe kommen dürfte.
 allerdings hat das Beurteilungsgremium den eindruck, 
dass das konzept noch nicht (ganz) in Basel gelandet ist.

beurTeilunG

der projektansatz hat eine wohltuende inhaltliche und gra-
fische Frische. diese wird vom Beurteilungsgremium aner-
kannt und gewürdigt. der gewählte ansatz gibt gerade 
wegen seiner andersartigkeit in verschiedenen punkten 
anlass zu lebhaften diskussionen.
 
die VerfasserInnen gehen in einer ersten annährung von 
einer ungünstigen «Wetterkarte» von Basel aus. sie ma-
chen für Basel eine «Überhitzung» im Bereich der Innen-
stadt aus. die neu vorgeschlagene lesart sieht künftig 
mehrere «Hochdruckgebiete» und dadurch eine insge-
samt ausgeglichenere «Wetterlage» vor. der planerische 
paradigmenwechsel hin zu einer polyzentrischen lesart 
von Basel stellt der überlasteten und überforderten Innen-
stadt eine mehrpolige stadtgestalt gegenüber. unklar bleibt 
im jetzigen Bearbeitungsstand allerdings, wie viele pole es 
künftig sein sollen und wo die pole situiert sind.
 der bestehenden, konzentrischen stadtstruktur mit 
Innenstadt und Vorstadt werden vier fingerartige linear-
räume mit je unterschiedlicher thematik und stadträumli-
chem Habitus überlagert. sie verbinden wie mehr oder 
weniger gespannte saiten eines Musikinstrumentes die 
beiden Bahnhöfe von Basel. die problematik dieser stoss-
richtung der stadtentwicklung besteht nach ansicht des 
Gremiums im umgang mit den intakten Qualitäten der 
Basler Innenstadt. es ist nicht ersichtlich, ob und wie hoch 
die VerfasserInnen deren Wert und potential einschätzen. 
auch stellt sich die Frage, ob die stark bipolare Fokussie-
rung auf die beiden Hauptbahnhöfe von so grosser städte-

kennzaHl 711983
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studienauftrag stufe 1

bericht des beurteilungsgremiums/studienauftrag Gestaltungskonzept Innenstadt/august 2011

aRGe

projekt 8
Im dritten Rundgang ausgeschieden

BRYuM GmbH (ff)
drahtzugstrasse 67a, 4057 basel
daniel baur, michael oser, Tom beterams

netwerch GmbH
badstrasse 24, 5200 brugg
noah baumgartner

Felippi Wyssen architekten GmbH
vogesenstrasse 142, 4056 basel
Fabio Felippi, Thomas Wyssen

Martina siegwolf
4058 basel

der innerstädtischen Freiräume zu entwickeln, wird einge-
löst. 
 einige Fragen des Gremiums bleiben jedoch unzurei-
chend beantwortet. Wie unterscheidet sich das bebaute 
Resultat dieses Vorschlags von der heutigen stadtent-
wicklung? Wie differenziert sich die vorgeschlagene Her-
angehensweise von der seit 20 Jahren laufenden, prozess-
orientierten entwicklung von Freiräumen der stadt Basel? 
Inwiefern werden die neuen orte anders aussehen als die 
heutigen orte? Wie viel kontrolle hat die stadt darüber, die 
Verteilung von nutzungen innerhalb der heutigen Markt-
situation zu dirigieren? Was geschieht, wenn die testphase 
für die einzelnen orte aus zeitlichen oder politischen Grün-
den nicht statt finden kann? 

trotz spannendem ansatz wird bezweifelt, ob die ansätze/ 
Ideen des Beitrags zum erwünschten Resultat führen.

beurTeilunG

In dem Beitrag GloKal ist das gestalterische konzept zu-
gleich die Methodik. die Gesellschaft, ihre Veränderbarkeit 
und prozesshaftigkeit stehen im Mittelpunkt der Herange-
hensweise.
 die arbeit schlägt eine systematik für die lesart der 
stadtentwicklung vor. diese umfasst heterogene orte und 
die sie verbindenden, linearen strassenräume, die sich in 
acht Raumtypen differenzieren lassen. Jeder Raumtyp er-
hält eine eigene Gewichtung der Funktionsschwerpunkte: 
soziales, kultur, Wirtschaftlichkeit oder politik. die kon-
krete entwicklung des Freiraums findet in zwei phasen 
statt – einer art testphase (Impulsator) und einer umset-
zung (attraktor).

das Beurteilungsgremium würdigt die spannende und tief-
greifende analyse der heutigen urbanen kultur und ihrer 
entwicklung. die zentrale Fragestellung des studienauf-
trags, ein «drehbuch» für die entwicklung und Gestaltung 

Glokal
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studienauftrag stufe 1

bericht des beurteilungsgremiums/studienauftrag Gestaltungskonzept Innenstadt/august 2011

projekt 9
Im zweiten Rundgang ausgeschieden

parallel zur individuellen Gestaltung von einzelnen plätzen 
schlägt der Beitrag vor, folgende übergeordneten themen 
in die gesamte stadtraumplanung mit einzubeziehen: Was-
ser in der Innenstadt (Rhein und Brunnen), tram und Fuss-
gänger (entflechten und plätze frei spielen), topographie 
(nutzungen entflechten), shopping zonen (ver dichten und 
aufwerten), nightlife (lücke schliessen), Grüngürtel (er-
gänzen).

durch die definition von Beurteilungskategorien (nutzungs-
vielfalt, nutzungsintensität, aufenthaltsqualität, nutzungs-
zeiten, Verkehrsprägung) werden vom team orte und 
plätze der Basler Innenstadt analysiert und Raumtypen 
und deren atmosphären abgeleitet: so wird beispielsweise 
der Barfüsserplatz durch die Reduktion der tramwand zu 
einer stadtbühne; der Marktplatz durch ein unterirdisches 
Veloparking und eine Birsigbar zu einem Forum; der Müns-
terplatz durch Gastronomie und ruhigen, traditionellen 
nutzungen zum Centro storico

Bei intensiver Betrachtung dieser vorgeschlagenen ziele 
und formulierten Massnahmen ist dem Gremium nicht er-
sichtlich, auf welche analyseergebnisse sich die strategie 
stützt: Fand eine fundierte analyse der Ist-situation statt? 
Wurde zugunsten der lesbarkeit des studienauftragsbei-
trag bewusst auf die darstellung weiterer raumprägender 
kriterien und Faktoren verzichtet? 
 Bei der grafischen darstellung des Ist- und Wunschzu-
stands der plätze fällt zudem auf, dass diese stadträume 
praktisch mit der gleichen strategie entwickelt werden 
sollen: durch die erhöhung der nutzungsvielfalt und nut-
zungsintensität sowie durch die Reduktion der Verkehrs-
prägung soll die aufenthaltsqualität gesteigert und die 
nutzungszeiten vergrössert werden. es stellt sich die Fra-
ge, ob diese strategie für die Innenstadt die richtige ist. 
eine Intensivierung der nutzungen bedingt noch keine 
qualitative entwicklung. auch wird bemängelt, dass in der 
strategie praktisch nur aussagen zur achse zwischen den 
beiden Bahnhöfen gemacht werden. ausgehend von ei-
nem Berg – tal-Gegensatz wird eine Funktionstrennung 
vollzogen, welche den gelebten und vorhandenen struktu-
ren nicht gerecht wird. 

beurTeilunG

der Beitrag besticht durch seinen klaren und knappen auf-
bau sowie durch die sehr ansprechende, übersichtliche 
grafische Gestaltung. dem team ist es gelungen, eine ein-
fache und gut kommunizierbare projektidee zu entwerfen: 
 zur entwicklung des arbeitsinstrumentes wird der öf-
fentliche Raum in zwei räumliche elemente zerlegt – die 
plätze mit charakteristischen Funktionen und die verbin-
denden strassenräume. die historischen plätze (perlen), 
welche in einer losen abfolge über die gesamte Innenstadt 
verstreut liegen, sollen im Gesamtgefüge als Höhepunkte 
wieder wahrnehmbar werden. dabei soll eine nutzungsneu-
trale Gestaltung eine vielfältige Bespielung dieser stadt-
räume ermöglichen. zwischen den plätzen übernehmen die 
strassenräume (kette) die Funktion als verbindende ele-
mente. aufgrund enger Raumverhältnisse und durch in-
tensive Mehrfachnutzung ist der Gestaltungsspielraum je-
doch stark beschränkt. 
 da nicht alle plätze gleich sind und nicht überall jede 
nutzung möglich ist, schlägt das Verfasserteam vor, plät-
ze zu charakterisieren und ihnen spezifische nutzungen 
zuzuordnen. In der abfolge der städtischen Räume ent-
steht so ein neues Gesamtbild aus einzelnen charakteristi-
schen orten. die stadt wird als lebendiger und vielfältiger 
lebensraum wahrgenommen. dabei folgen die plätze sich 
wie die perlen an einer kette. die strassenräume führen die 
Besucher immer wieder zu urbanen perlen, welche über 
einen einzigartigen Charakter und stimmung verfügen. 

peRlenkette

aRGe

stauffenegger + stutz GmbH
Greifengasse 7, 4058 basel
christian stauffenegger, ruedi stutz,  
christoph stadelmann

Rüdisühli + Ibach architekten aG
Heuberg 16, 4051 basel
alban rüdisühli, christoph ibach, Fabienne siegrist

lee + Mundwiler architects
2404 Wilshire blvd.#12b, los angeles
stephan mundwiler

beratender experte
alexander schlatter
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studienauftrag stufe 1

bericht des beurteilungsgremiums/studienauftrag Gestaltungskonzept Innenstadt/august 2011

aRGe

projekt 10
Im ersten Rundgang ausgeschieden

Miguel angel Chaves Gentil (ff)
oetlingerstrasse 188, 4057 basel
miguel angel chaves Gentil

iart interactive aG
mülhauserstrasse 111, 4056 basel
valentin spiess, dominik seitz

da der Beitrag stark an der heutigen situation haftet, we-
nig raumbezogene systematik der Interventionen erken-
nen lässt und auf wesentliche Fragen der aufgabenstellung 
keine antworten liefert sondern vielmehr mit einzelinter-
ventionen den öffentlichen Raum zusätzlich möbliert, wur-
de er im ersten Rundgang vom Beurteilungsgremium aus-
geschieden. 

beurTeilunG

die Verfasser verstehen den stadtkörper der Basler Innen-
stadt – in analogie zu dem die stadt durchfliessenden 
Rhein – als ort der Bewegung und der Verbindungen. die-
se Verbindungen aufzuwerten ist auch der leitende Ge-
danke des Beitrags. dazu werden – basierend auf einer 
engagiert erarbeiteten analyse einzelner themen – nut-
zungsaspekte in sechs mit <Raumtypen> bezeichneten 
Funktionsschwerpunkten behandelt und Massnahmen für 
die umsetzung angedacht.

das Beurteilungsgremium würdigt die intensive auseinan-
dersetzung mit den nutzungsaspekten und Funktions-
schwerpunkten zieht jedoch in zweifel, ob mit den letztlich 
grösstenteils temporären Installationen für den aufenthalt 
sowie der schaffung von Merkpunkten als Wegmarken den 
Verbindungen mehr attraktivität verliehen wird.

Basel In BeWeGunG
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bericht des beurteilungsgremiums/studienauftrag Gestaltungskonzept Innenstadt/august 2011

Im Grundsatz wurde an der formulierten aufgabenstellung 
gemäss programm festgehalten. In der stufe 2 des studi-
enauftrags sollten die Inhalte der stufe 1 weiterentwickelt 
und zusätzlich detaillierte Gestaltungsprinzipien erarbeitet 
werden. 

Partitur des öffentlichen raumes/szenografiche bilder
das Beurteilungsgremium hielt jedoch an der ersten sit-
zung fest, dass die ursprünglich verfolgte Idee – ein gros-
ses szenografisches Bild für den ganzen Bearbeitungspe-
rimeter zu erarbeiten – dem aktuellen Wissensstand nicht 
mehr gerecht wurde. Vielmehr sollte auf Grund der gewon-
nen erkenntnisse aus der ersten sitzung des Beurteilungs-
gremiums die angestrebte entwicklung des öff. Raumes in 
Form einer «partitur für den öffentlichen Raum» erarbei-
tet werden. die partitur sollte zum ausdruck bringen, wie 
die einzelnen Räume und unterschiedlichen Benutzer zu 
verschiedenen zeitpunkten zusammenspielen. das heisst, 
dass jeweils einzelne szenografische Bilder für teilräume 
erarbeitet werden sollten. dabei konnten für teilräume in 
abhängigkeit zur Benutzerperspektive und der zeit auch 
mehrere, unterschiedliche szenografische Bilder entste-
hen, respektive erarbeitet werden.
 die Bilder sollten helfen die entwickelten Ideen zu ver-
mitteln. sie mussten keine fertigen projekte transportie-
ren. die konkrete darstellung wollte der auftraggeber nicht 
vorgeben. szenografische Bilder konnten theoretisch auch 
textlicher natur sein. 

entscheidend war, dass szenografische Bilder die folgen-
den aspekte thematisieren: 

Raumsituation visualisieren, Bestehendes und neues  –
(Hardware)
Benutzerperspektive darstellen (software) –
zeitliche komponente der Raumnutzung darstellen  –
(was, wann, wie intensiv)

zu den einzelnen szenografischen Bildern sollten folgende 
Gestaltungsprinzipien/Beschreibungen erarbeitet werden:

Funktionsschwerpunkte –
Raumprofilierung/schnitte –
Materialisierung –
Begrünungskonzept –

information der Teams 
die teams wurden im ersten Workshop über die aufgaben-
präzisierung informiert.

aufgabenpräzisierung empfehlung/Weiterbearbeitung

studienauftrag stufe 1

als Vorbereitung für den ersten Workshop und damit erste 
ansatzpunkte für die folgende Überarbeitungsphase wur-
den zu Handen der drei ausgewählten teams für die stufe 2 
empfehlungen formuliert. die projekte mussten bis zum 
ersten Workshop nicht weiterbearbeitet werden.
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bericht des beurteilungsgremiums/studienauftrag Gestaltungskonzept Innenstadt/august 2011

der erste Workshop im Rahmen der stufe 2 fand am 4. Mai 
2011 an der Maien gasse 7/11 in Basel statt. präsentiert  
und diskutiert wurden die drei ausgewählten Beiträge der 
stufe 1. die teams wurden jeweils einzeln begrüsst.

die Hauptziele des Workshops waren:
die teams und deren projektsicht kennenzulernen,  –
die arbeiten im plenum intensiv zu diskutieren und zu  –
reflektieren sowie
die aufgabenstellung für die Weiterbearbeitung pro  –
team massgeschneidert festzulegen.

ablauf
1. das Beurteilungsgremium fasste als einstieg  

bei jedem team die eckwerte (Qualitäten, defizite, 
empfehlungen) des projektes zusammen. 

2. anschliessend präsentierte das jeweilige team ihre 
arbeit der stufe 1.

3. In einem nächsten schritt wurde im plenum intensiv 
über die stärken und schwächen sowie Chancen  
und Risiken der arbeiten diskutiert. ergänzend dazu 
informierte das Gremium die teams über die präzisie-
rung der aufgabenstellung bezüglich der themen 
partitur des öffentlichen Raumes und  szenografische 
Bilder.

4. als schlusspunkt wurden massgeschneidert für  
jedes team die zentralen punkte für die Weiterbear-
beitung bis zum zweiten Workshop definiert. 

Workshop i Workshop ii 

der zweite Workshop im Rahmen der stufe 2 fand am 27. 
Mai 2011 an der Maien gasse 7/11 in Basel statt. die drei 
ausgewählten teams präsentierten ihre weiterentwickelten 
arbeiten einzeln.

die Hauptziele des Workshops waren:
die prägnanten, übergeordneten Raumstrukturen   –
sind gefestigt.
der methodische ansatz zur erarbeitung der szeno- –
grafischen Bilder pro team ist geklärt.
die aufgaben für die abschliessende Weiterbearbei- –
tung der teams sind geklärt.

ablauf
1. Basierend auf den empfehlungen aus dem ersten 

Workshop präsentierten die einzelnen teams ihre 
weiterentwickelten studienauftragsbeiträge.

2. die einzelnen Beiträge wurden im plenum diskutiert 
und kritisch hinterfragt. Im Fokus standen diesbezüg-
lich die prägnanten, übergeordneten Raumstrukturen 
sowie der methodische ansatz zur erarbeitung der 
Gestaltungsprinzipien.

3. die erkenntnisse wurden schlussendlich massge-
schneidert für jedes team zusammengefasst und damit 
die zentralen punkte für die schlussüberarbeitung bis 
zur abschliessenden sitzung des Beurteilungsgremi-
ums definiert. 

studienauftrag stufe 2
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studienauftrag stufe 2

vorprüfung beurteilung/sieger

Folgende punkte waren Gegenstand der allgemeinen Vor-
prüfung: 

termingerechter eingang  –
Vollständigkeit der unterlagen  –
Bearbeitung der im studienauftragsprogramm   –
geforderten Inhalte 
einhaltung der definierten Rahmenbedingungen   –
und anforderungen 

Von den drei eingeladenen teams reichten alle drei ihre 
studienauftragsbeiträge termingerecht ein. Folgende pro-
jekte wurden abgegeben:

projekt  1 – FooT bâle ToTal
projekt 4 –  Team idenTiTäT nr. 518779/ 

rediscover basel
projekt 7 – KennzaHl 711983

die ergebnisse der Vorprüfung der stufe 2 wurden zu Han-
den des Beurteilungsgremiums festgehalten. sowohl bei 
der formalen als auch inhaltlichen Vorprüfung wurden ver-
schiedene Verstösse festgestellt. diese führten jedoch 
nicht zu grundsätzlichen konflikten im Bezug auf die ge-
setzten ziele, Rahmenbedingungen und aufgabenstellung. 
aus diesem Grund wurden alle drei projekte zur Beurtei-
lung zugelassen.  

änderung beurteilungsgremium
Fritz schumacher, der tagesvorsitzende des Beurteilungs-
gremiums konnte den abschliessenden sitzungstermin nicht 
wahrnehmen. Hannelore deubzer übernahm aus diesem 
Grund den tagesvorsitz. Robin Winogrond rückte ihrer-
seits als stimmberechtigtes Mitglied für Hannelore deubzer 
in das Fachgremium nach.

abschliessende sitzung des beurteilungsgremiums
die abschliessende sitzung des Beurteilungsgremiums im 
Rahmen der stufe 2 fand am 13. Juli 2011 an der Maien-
gasse 7/11 in Basel statt. die drei ausgewählten teams 
präsentierten ihre schlussarbeiten einzeln. die Beurteilung 
der projekte erfolgt im anschluss an die drei präsentatio-
nen in der diskussion des Beurteilungsgremiums und ge-
mäss der in kapitel 6 des programms aufgeführten krite-
rien. 

als einstieg wurden die eckwerte der einzelnen projekte 
durch ein Mitglied des Beurteilungsgremiums zusammen-
gefasst. In der Folge wurden schwerpunktmässig die Qua-
litäten und defizite der arbeiten bezüglich der prägnanten, 
übergeordneten Raumstrukturen, der gewählten Methodik 
und der Gestaltungsprinzipien/szenografischen Bilder er-
örtert sowie dokumentiert. 

sieger
nach eingehender diskussion entschied sich das Beurtei-
lungsgremium für folgenden studienauftragssieger:

projekt 4 –  Team idenTiTäT nr. 518779/ 
rediscover basel
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studienauftragssieger

projekt 4
Team idenTiTäT nr. 518779/
rediscover basel
aRGe okRa landschapsarchitecten (ff), Maxwan  
architects + urbansists, Basler & Hofmann aG

Weitere projekte

projekt 1
FooT bâle ToTal  
aRGe architektur Jessen+Vollenweider GmbH (ff), 
Buol & zünd architekten GmbH, dr. peter suter,  
aegerter & Bosshardt aG

projekt 7   
KennzaHl 711983
aRGe schneider studer primas GmbH (ff), studio uC

(ff)  federführend

Projekte

studienauftrag stufe 2

/2
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bericht des beurteilungsgremiums/studienauftrag Gestaltungskonzept Innenstadt/august 2011

aRGe

studienauftragssieger

projekt 4

studienauftrag stufe 2/studienauftragssieger

okRa landschapsarchitecten (ff)
oudegracht 23, 3511 ab utrecht, niederlande
martin Knuijt, bart dijk, zineb seghrouchni, Tom Wierts, 
roel ridderikhoff, mayuko ando

Maxwan architects + urbanists
vlaardingweg 62, 3044 cK rotterdam, niederlande
rients dijkstra, Hiroki matsuura, Jason Hilgefort,  
Kris schaasberg, leena cho, andreas Karavanas,  
milena zaklanovic

Basler & Hofmann aG
Forchstrasse 395, 8032 zürich
Katrin schönenberger, andreas rupf, ulrike Huwer

teaM-IdentItÄt nR. 518779
RedIsCoVeR Basel
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der Beitrag und das team überzeugen durch ein grosses 
Mass an optimismus und wirken inspirierend im Bezug auf 
die Vielfältigkeit möglicher Interventionen. konflikte oder 
defizite innerhalb des öffentlichen Raumes werden fein-
fühlig in Chancen verwandelt. das konzept baut subtil auf 
den bestehenden strukturen auf und formuliert mit dem 
ziel den öffentlichen Raum stärker zu akzentuieren und ihn 
an ausgewählten stellen gleichzeitig vielfältiger zu nutzen 
eine klare, starke Grundhaltung ohne dabei dogmatisch zu 
erscheinen.

das Resultat besticht durch seine einfachheit, unaufge-
regtheit, prägnanz, Robustheit und damit anpassungsfä-
higkeit im laufe der zeit. das konzept und die Methode 
formulieren ein optimales Grundgerüst für die konkrete 
ausarbeitung des Gestaltungskonzeptes in den kommen-
den Monaten und darüber hinaus eine wünschbare Flexibili-
tät in der umsetzung der künftigen detailprojektierungen.

die Verfasser überraschen das Beurteilungsgremium mit 
einem destillat ihrer bis dato umfassenden arbeit. dieses 
wirkt auf den ersten Blick irritierend. In der Folge wird je-
doch ein faszinierendes, trag- und zu gleich wandlungsfä-
higes Grundgerüst für die angestrebte Gestaltungskon-
zeption des öffentlichen Raumes in der Basler Innenstadt 
formuliert und skizziert.  
 ausgehend von den landschaftlichen, topografischen, 
geschichtlichen und quartierstrukturellen Realitäten der 
Basler Innenstadt schöpft der Beitrag seine energie direkt 
aus dem öffentlichen Raum und nicht primär aus der ge-
bauten umgebung. Im direkten Vergleich mit den anderen 
projekten manifestiert sich in diesem punkt ein wesentli-
cher Haltungsunterschied. die palette der Interventionen 
im öffentlichen Raum wird dabei gleichzeitig durch die be-
schriebenen Qualitäten als auch durch die aufgespürten 
defizite positiv befeuert. 
 
die Verfasser verfolgen das ziel den öffentlichen Raum in 
einem umfassenden Verständnis erlebbar und nicht nur 
sichtbar zu machen. das artikulieren des öffentlichen Rau-
mes wird in diesem sinne gewinnbringend verknüpft mit 
dem prinzip «shared city». angestrebte bauliche Inter-
ventionen werden immer in abhängigkeit zu den potenziel-
len nutzern entwickelt. dabei soll das Wechselspiel zwi-
schen «Relax», der bestmöglichen Form von Raum- und 
aufenthaltsqualität, mit «Flux», der am besten geeigneten 
art der Raum- und Bewegungsqualität, verknüpft und op-
timiert werden. das entscheidende ist diesbezüglich die 
konzentration auf den langsamverkehr einerseits und die 
einschränkung des motorisierten Verkehrs in der Innen-
stadt andererseits. dieser Grundsatz entspricht vollum-
fänglich der eingeschlagenen Richtung des im Verfahren 
als Rahmenbedingung festgelegten und bereits verab-
schiedeten Verkehrskonzeptes Innenstadt. der ansatz 
«shared city» ermöglicht in abhängigkeit zur zeit span-
nende und steuerbare Mehrfachnutzungen des begrenz-
ten öffentlichen Raumes. Innerhalb einzelner Bereiche 
können vielfältige nutzungen (anlieferungsraum, Fussgän-
gerzone, aufenthaltsbereich, usw.) mit-, neben- oder hin-
tereinander stattfinden.
 diese clevere «Vervielfältigungsstrategie» des öffentli-
chen Raumes wird mittels hochwertigen szenografischen 
Bildern an ausgewählten orten exemplarisch illustriert und 
dadurch gleichzeitig die Veränderbarkeit anschaulich doku-
mentiert. Mit diesen beispielhaften Bildsequenzen an aus-
gewählten orten gelingt es den Verfassern ihre konzeptio-
nelle Grundhaltung zu unterstreichen und eine mögliche 
umsetzung zu visualisieren. defizite eröffnet der Vorschlag 
in der konkreten ausgestaltung der Gestaltungsprinzipien. 

beurTeilunG

teaM-IdentItÄt nR. 518779/RedIsCoVeR Basel

47



bericht des beurteilungsgremiums/studienauftrag Gestaltungskonzept Innenstadt/august 2011

studienauftrag stufe 2/projekt 4/studienauftragssieger
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studienauftrag stufe 2/projekt 4/studienauftragssieger
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studienauftrag stufe 2/projekt 4/studienauftragssieger
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aRGe

projekt 1

studienauftrag stufe 2

architektur Jessen + Vollenweider GmbH
clarastrasse 2, 4058 basel
anna Jessen, ingemar vollenweider, antje Gamert,  
benedikt Kister, Philip Heckhausen, michael meier,  
sindy meuschke, rebecca Wirz

Buol & zünd architekten GmbH
Greifengasse 1, 4058 basel
lukas buol, marco zünd, Johannes schäfer

dr. peter suter
sommergasse 22, 4056 basel

aegerter & Bosshardt aG
Hochstrasse 48, 4002 basel
Guy zenners, Judith luible

Foot Bâle total
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ren stadtkern. die umsetzungsfähigkeit muss also auf 
Grund der teilweise stark idealisierten konzeptionellen und 
gestalterischen aussagen in zweifel gezogen werden. 

eine bemerkenswerte anzahl hochwertiger Bildsequenzen 
illustrieren mögliche szenarien. Wie über ein Fixierbild wird 
ein neuer Qualitätslayer überall dort angelegt, wo die reiz-
vollsten und für die orientierung und lesbarkeit massgeb-
lichen öffentlichen Räume der stadt beschrieben werden 
sollen. diese fotorealistischen darstellungen, die einen Blick 
in mögliche, ästhetisch hochwertige und dennoch beliebig 
und austauschbar gewordene stadtszenen eröffnen, wir-
ken verführerisch, gleichzeitig aber auch trügerisch, weil 
sie Interventionen vorspiegeln, die in dieser Machart kaum 
realisiert werden können. das Beurteilungsgremium ist der 
auffassung, dass die Bilder idealisierte zustände zeigen, 
die in dieser Reinheit weder wünschbar noch umsetzbar 
sind, weil sie letztlich eine visionäre Idealstadt und nicht 
einen diskursiven alltagszustand einer «gewöhnlichen» 
stadt abbilden. 
 Grundsätzliche Bedenken bestehen bei der vorgeschla-
genen Materialisierung der Bodenbeläge. der ansatz das 
Gebiet «Gässle» zu pflästern und den «transfer»-Bereich 
zu asphaltieren, mag einleuchten; der vorgeschlagene Guss-
asphalt mit ausschweifender ornamentierung für den Be-
reich «Flow» wird vom preisgericht als nicht umsetzbar 
taxiert. auch birgt diese sehr kostenintensive Belagswahl 
die Gefahr, dass sie – einmal begonnen – der stadt grosse 
sachzwänge auferlegt: die stadt sähe sich gezwungen, 
über Jahre und Jahrzehnte einen etwas modischen kon-
zeptansatz weiterzuverfolgen. 
 trotz der Vorbehalte eine insgesamt gut durchdachte 
arbeit, die wesentliche Impulse in die diskussion über das 
zukünftige Gestaltungskonzept Innenstadt einbringen 
konnte. die arbeit hat wichtige anstösse in der diskussion 
auch darum gegeben, weil sie die Frage nach möglichen 
und diskussionswürdigen alternativen aufwirft: was wäre, 
wenn man nicht so partiell vorginge und die vorhandenen 
prägenden Raumstrukturen nicht nur mit gestalterischer 
ambition und anstrengung veränderte, sondern eine allge-
meine, übergeordnete anstrebte und damit neue Hierarchi-
en und Verantwortungen im öffentlichen Raum etablierte, 
die gleichzeitig auf die stabilität der bereits bestehenden 
grossartigen Raumfolgen bauen könnten?
 
das preisgericht vertritt in Würdigung der sehr umfangrei-
chen und elaborierten arbeit die auffassung, dass der öf-
fentliche Raum auf sich verändernde gesellschaftliche, 
technische und politische Rahmenbedingungen reagieren 
muss. aus diesem Grund ist ein strukturierender, strategi-
scher ansatz einem stark auf die Verführungskraft des Bil-
des abstützender ansatz vorzuziehen.

die analytische präzision, die diese arbeit schon in der 
stufe 1 auszeichnete, hat sich in der weiteren ausarbei-
tung als eine verlässliche Basis für die weitergehenden 
planerischen aussagen erwiesen. 
 
Über eine definition der potenziale wie der defizite des 
heutigen öffentlichen Raums, erarbeiten die Verfasser ein 
exposé, das als leitfaden für künftige entwicklungsstrate-
gien dienen soll. sie beziehen dabei die heutigen und vor-
aussichtlich künftigen nutzungen ein, die sich wiederum in 
drei wesentliche zielkonflikte gliedern.
 Ihre anleitung bleibt nachvollziehbar, was als wichtige 
konstruktive leistung gewürdigt werden darf. die einzel-
nen planungsstrategien erklären sich folgerichtig und wer-
den in ihren auswirkungen kalkulierbar.
 Während sieben ausgewiesene atmosphärische Charak-
teristika, die es zu schützen und zu fördern gilt, den stadt-
körper Basels prägen, zonieren baugeschichtliche zeitzeug-
nisse und örtliche Besonderheiten den stadtraum. In der 
zunehmenden simultanität der ereignisse und der Bele-
bung der öffentlichen Räume empfehlen die Verfasser, die 
strukturellen Besonderheiten räumlich und gestalterisch 
aufzuwerten. durch diese strategie, so lautet die arbeits-
these, sichere man Wert und erhalt dieser charakteristi-
schen Grundordnung der stadt und erziele gleichzeitig eine 
konsensfähige Fokussierung auf diese überschaubaren Ge-
staltungsräume.
 
klug und systematisch aufgebaut und in ihrer präsentation 
übersichtlich werden die möglichen Massnahmen und die 
erste Fassung eines drehbuchs vorgetragen, das zur absi-
cherung der Gestaltungsqualitäten dienen soll. der drei-
stufige, ausstattungs- und architekturlastige Massnah-
menkatalog, der diese neugestaltung baulich sicherstellen 
soll, umfasst die themen architektur, Boden, Grün, aus-
stattung und strategien zur umsetzung. damit ist ein spiel-
raum vorgegeben, der nicht nur mit einem pragmatisch soli-
den Handlungsapparat ausgestattet ist, der sich relativ 
reibungslos in die anstehenden baulichen Massnahmen im 
öffentlichen Raum einweben liesse, sondern er fordert 
auch als Voraussetzung für eine qualitätsorientierte neu-
gestaltung der öffentlichen Räume architektonische oder 
gar umfassende städtebauliche Interventionen ein. dass 
die Massnahmen fast durchs Band von architektonischen 
eingriffen begleitet sind, greift auf ein Verständnis des öf-
fentlichen Raumes zurück, das von aussen bestimmt und 
nicht durch das städtische leben selbst generiert und ge-
formt wird. diese auffassung zielt an der aufgabenstellung 
vorbei, die explizit keine architektonische war. um die not-
wendigkeit dieser planerischen zielsetzungen zu unter-
mauern, werden diverse Massnahmen angeführt, die aus 
heutiger sicht nicht realisiert werden können, so etwa der 
zusammenschluss der äusseren Ringstrasse mit einer neu-
en Rheinbrücke im osten oder ein shuttleverkehr im inne-

beurTeilunG

55



bericht des beurteilungsgremiums/studienauftrag Gestaltungskonzept Innenstadt/august 2011

studienauftrag stufe 2/projekt 1
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studienauftrag stufe 2/projekt 1
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studienauftrag stufe 2/projekt 1
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studienauftrag stufe 2/projekt 1
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aRGe

projekt 7

studienauftrag stufe 2

schneider studer primas GmbH (ff)
Hafnerstrasse 60, 8005 zürich
Jens studer

studio uC
eichenstraße 4, 12435 berlin
Philipp misselwitz, Klaus overmeyer, rupert schelle,  
anna bernegg, eva boensch

kennzaHl 711983
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kennzaHl 711983

Insgesamt ist mit der schlussabgabe eine gut hergeleitete, 
methodisch klar nachvollziehbare, wertvolle arbeit ent-
standen. sie ist strategisch hergeleitet und kann als kom-
plexe partitur verstanden werden, die sich an jedem x-be-
liebigen ort in der stadt für konkrete projektierungsfragen 
anwenden liesse.  allerdings wird deutlich, dass das Inter-
esse der Verfasser vorrangig bei den grossen zusammen-
hängen, bei der «grossen Flughöhe» und weniger bei den 
konkreten umsetzungen liegt. die vorgestellten szenogra-
fischen Bilder wirken denn auch etwas papieren und aus-
tauschbar. sie sind letztlich plakativ, schablonenhaft und 
banal. es scheint ihnen an einem gewissen Herzblut und 
Impetus zu fehlen und damit am überzeugenden kick. 
 die vom Beurteilungsgremium mit aller deutlichkeit 
eingeforderte szenografische Vielfalt und Veränderbarkeit 
scheint für die Verfasser kein thema zu sein. damit man-
gelt es der arbeit letztlich an der nötigen Überzeugungs-
kraft, alltagstaugliche Bühnen und vielfältige stadträume 
für dynamische prozesse schaffen zu können.

die plandokumente und das abgegebene kleine «Hand-
buch zur Gestaltung von innerstädtischen Freiräumen» 
bestärken die absicht der Verfasser, die Basler Innenstadt 
als polyzentrischen und nicht wie bisher monozentrischen 
stadtkörper zu verstehen. dieser ist netzartig aufgebaut 
und organisiert sich um das typisch baslerische Muster 
von lokalen spannungsfeldern mit besonderen Begabun-
gen. das Beurteilungsgremium würdigt diesen überzeugen-
den denkansatz und ist erfreut, dass das team die in den 
beiden Workshops gemachten Inputs berücksichtigt und 
verarbeitet hat. das geforderte drehbuch mit Gestaltungs-
prinzipien für die Bearbeitung von konkreten stellen liegt 
nun vor und spielt diese anhand der stadtmeile kleinbasel 
auf nachvollziehbare Weise durch. die drei konkreten, sze-
nografischen Bilder geben dem Messeplatz, der Clarastra-
sse und dem Claraplatz ein neues Gesicht. Comicartig wer-
den die probleme, spannungen und potentiale dieser orte 
ermittelt und konkrete Handlungsanweisung gemacht. 
diese reichen von der Verschiebung von Haltestellen, über 
kreative Rückbauten zu konkreten Massnahmen wie bei-
spielsweise Begrünung, attraktivierung und Beleuchtung. 

beurTeilunG
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das vom Beurteilungsgremium einstimmig für die weiteren 
planungsleistungen empfohlene projekt Team idenTiTäT 
nr. 518779/rediscover basel bildet die Basis für die 
anstehende erarbeitung des Gestaltungskonzeptes Innen-
stadt. die Verfasser machen eindrücklich deutlich, dass 
ein Massnahmenkatalog für ein Gestaltungskonzept In-
nenstadt nur auf einer soliden Basis unter Berücksichti-
gung aller planungsrelevanter parameter erfolgen kann. 
 
auf Grund der komplexität und Vielschichtigkeit der auf-
gabenstellung sowie des umfassenden Bearbeitungsperi-
meters stellt der aktuelle Beitrag einen zwischenstand auf 
dem Weg zum Gestaltungskonzept Innenstadt dar. die ge-
planten weiteren arbeitsschritte tragen diesem umstand 
Rechnung. 
 
das siegerteam wird in enger zusammenarbeit mit dem 
planungsamt die ergebnisse aus dem studienauftrag im 
Rahmen der anstehenden konzepterarbeitung weiterfüh-
ren und konkretisieren. die Federführung obliegt dabei dem 
planungsamt. 
 

zur sicherung der Qualität ist es zielführend, das Beurtei-
lungsgremium situativ in die erarbeitung des Gestaltungs-
konzeptes einzubeziehen. Folgende Hinweise, die zum teil 
auch schon in den auslobungsunterlagen aufgeführt sind, 
gilt es dabei zu beachten:

1) Basis für die Weiterbearbeitung bilden die skizzierten 
prägnanten übergeordneten Raum- und Quartierstrukturen 
sowie das prinzip «shared city».

2) Bezüglich des prinzips «shared city» gilt es zu über-
prüfen in welchen Bereichen der Innenstadt das prinzip in 
welcher Form respektive Radikalität zur umsetzung kom-
men kann. abgestimmt auf das verabschiedete Verkehrs-
konzept Innenstadt ist die verkehrliche Funktionalität si-
cherzustellen. 

3) die allgemein gestiegenen ansprüche an den öffentli-
chen Raum stehen teilweise dem Bedürfnis der Bewohne-
rInnen der Innenstadt nach Ruhe – vor allem in den nacht-
stunden – entgegen. diesen punkt gilt es im Rahmen der 
Weiterbearbeitung nochmals aufzugreifen und zu über-
prüfen. das konzept soll Beiträge zur lösung dieses ziel-
konfliktes aufzeigen. diese sind eng mit den projekten 
«Innenstadt – Qualität im zentrum» und «entwicklungs-
richtplan Innenstadt» abzustimmen.

4) die ebene Gestaltungsprinzipien ist nur schwach aus-
geprägt. Für die einzelnen teilräume sind, abgestimmt auf 
die übergeordneten, prägnanten Raumstrukturen, mass-
geschneiderte Gestaltungsprinzipien/Beschreibungen zu 
erarbeiten. Mögliche themen sind:

Funktionsschwerpunkte –
Raumprofilierung/schnitte –
Materialisierung –
Begrünungskonzept –

5) die abhängigkeit zu anderen bereits initiierten planun-
gen und Gestaltungsprojekten in der Innenstadt gilt es 
nochmals zu überprüfen und zu koordinieren. 

6) Im Rahmen der konzepterarbeitung soll eine umset-
zungsstrategie erarbeitet werden. der abgleich mit den 
Ver waltungsinternen prozessen (u. a. stichwort erhaltungs-
planung) ist sicherzustellen.

7) die arbeit soll in einem Handbuch zusammengefasst 
wer den. dieses dient als Basisinstrument für die einzelnen 
detailprojekte.

empfehlung
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das Beurteilungsgremium hat den Bericht 
in der vorliegenden Form am 27. Juli 2011 genehmigt. 

dr. Hans-peter Wessels
Gesamtvorsitz

Fritz schumacher 
Tagesvorsitz  

Martina Münch

Hannelore deubzer  

dorothee  Huber  

andreas Wenger  

stefan Rotzler  

Robin Winogrond  
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Bearbeitungsperimeter
studienauftrag Gestaltungskonzept Innenstadt

Innerhalb der Innenstadt Basels gibt es eine Vielzahl von öffentlichen orten, die  
wesentlich zur Identität der stadt beitragen und in der summe auch die lebens qualität 
beeinflussen. durch die generelle neubewertung des öffentlichen Raums sollen  
allen Bewohnern und Besuchern der stadt attraktive lebens- und kommunikationsräume, 
orte für erholung und Freizeit, sport und spiel, Begegnung und platz für öffentliche  
aktivitäten zur Verfügung stehen.

Bau- und Verkehrsdepartement des kantons Basel-stadt
städtebau & architektur
planungsamt
Rittergasse 4
4001 Basel
telefon +41 (0)61 267 92 25
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