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Abb. �:  Übersicht Stadt Basel
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�. Einleitung

Die Schweizer Verfassung schreibt einen sparsamen Gebrauch von Grund und Boden vor. Dieser weit 
greifende Artikel wurde in die Verfassung aufgenommen, nachdem die großflächige und verschwende-
rische Überbauung des schweizerischen Territoriums in breiten Bevölkerungskreisen als zu korrigie-
rendes Phänomen zur Kenntnis genommen wurde. Die Kritik an der Zersiedelung begann jedoch schon 
mit der Stadtfluchtbewegung, die aus dem Unbehagen gegenüber der sich industrialisierenden Stadt 
entstand. Die zum Teil prekären hygienischen Verhältnisse führten dazu, dass die, die es sich leisten 
konnten, in die peripheren Stadtteile zogen und dort ihre Häuser bauten. „Licht, Luft und Raum“ war 
eines der Leitmotive der Modernen Bewegung, welche mit diversen Konzepten dazu beitragen wollte, 
die hygienischen Probleme in den Städten zu lösen. Die zu dieser Zeit eingeführte Ausnützungsziffer, 
war eine der griffigsten Maßnahmen, die unter den damaligen Umständen zu hohe Bevölkerungsdichte 
in den Städten kontrollieren zu können. Das Haus im Grünen war in der Zwischenzeit schon zum Sta-
tussymbol geworden. Die damit verbundenen Wertvorstellungen, wurden von der, nach dem 2. Welt-
krieg stark gewachsenen Mittelschicht vereinnahmt. Die Folgen, sind in der ganzen westlichen Welt 
bekannt.
Die Entscheidungshoheit der Schweizer Gemeinden über ihr Territorium und die, auf die entspre-
chenden Raumplanungsfragen einwirkende Jagd der Gemeinden nach guten Steuerzahler, prägen 
noch heute den Umgang mit der Zonenverordnung der Gemeinden. Grund und Boden ist das ureigens-
te Kapital einer Gemeinde und es wird oft ohne Rücksicht auf landschaftliche Verluste  eingesetzt. Dem 
investitionswilligen Hausbauer wird bereitwillig neues Bauland zur Verfügung gestellt. Die Folgen für 
das Landschaftsbild ist uns allen bekannt.
Die erwähnten Kritiker dieses Phänomens, stellen seit einiger Zeit auch Lösungsansätze oder Instru-
mente zur Korrektur dieser unkontrollierten Zersiedelung zur Verfügung. Eines davon ist die „Umwelt- 
und Sozialverträglichkeitsprüfung“ welche die Tauglichkeit zur Verdichtung einer Immobilie bewertet. 
Die Studie von Würmli, Hübschle und Bucher� , mit dem Titel „Möglich-Sinnvoll-Machbar“ befasst sich in 
erster Linie mit der Methode, wie eine Parzelle, eine Parzellengruppe oder ein Gebäude in Bezug auf 
eine Verdichtung zu bewerten ist. Ein zentrales Instrument für diese Bewertung ist die, in der Studie 
ausführlich besprochene Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung. Mit diesem Instrument, wird ein 
Objekt anhand von verschiedenen Indikatoren bewertet und mit anderen Objekten verglichen. Mit 
dieser Methode, können wissenschaftlich fundierte Aussagen über entsprechende Verdichtungsmaß-
nahmen der untersuchten Liegenschaften gemacht werden. Die Indikatoren werden in zwei Gruppen 
aufgeteilt. Die erste Gruppe untersucht die Eignung eines Objektes, aufgrund ihrer vorgegebenen 
Qualitäten. Es ist eine eigentliche Bestandesaufnahme. In der zweiten Gruppe, werden die Folgen 
eines entsprechend spezifischen Projektes bewertet. Besonders Interessant ist diesen Umwelt- und 
Sozialverträglichkeitsprüfung für Investoren, welche ihr Immobilienportofolio auf ihr Verdichtungspoten-
tial überprüfen möchten.

� 
siehe Literaturverzeichnis
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Mein Interesse gilt in dieser schriftlichen Arbeit nicht der Bewertung einzelner Immobilien, oder Immo-
bilienportofolios. Ich untersuche, inwieweit diese Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung zur Bestim-
mung von spezifischen Qualitäten ganzer Gemeinden und Städten nutzbar ist. Die Indikatoren welche 
in der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung zur Bewertung des Bestandes genutzt werden, dienen 
dazu als Ausgangslage. Die Indikatoren, welche Aussagen über die Auswirkungen eines Bauprojektes 
machen, werden ausser Betracht gelassen, da es, beim präsentierten Instrument, in erster Linie um 
eine Analyse bestehender Qualitäten geht.
Die im Weiteren Verlauf der hier vorliegenden Arbeit gezeigten Abbildungen, sind die Ergebnisse einer 
Semesterarbeit, die parallel zu einem Architekturprojekt erarbeitet wurden. Die verwendeten Basisinfor-
mationen sind öffentlich zugänglich und wurden einzeln zusammengetragen. 
Die hier dargestellten Illustrationen sind Vorschläge, wie meine Arbeit interpretiert und gelesen werden 
könnte, wenn die Basisinformationen wissenschaftlich recherchiert und so korrekt dargestellt werden 
könnten. Zudem sind die Parameter innerhalb der Indikatoren variabel und müssten, je nach Betrach-
tungsweise neu definiert werden, was die Ergebnisse auf relevante Art und Weise beeinflusst.
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2.� Distanz zum Zentrum

Erläuterung: 
Die Abbildung 2 stellt den Bereich dar, in welchem man innerhalb von �0 Minuten, mit den öffentlichen 
Verkehrmitteln, das Stadtzentrum erreichen kann. Mit Tram und Bus können in 9 Minuten durchschnitt-
lich 5 bis 6 Stationen zurückgelegt werden. Die �00 Meter bis zur Station sollten in einer Minute zurück-
gelegt werden können. Das Zentrum von Basel Stadt befindet sich zwischen Claraplatz, Schifflände, 
Marktplatz und Bankverein. 

Bemerkungen:
In diesem Zentrum befinden sich die meisten Behörden und eine grosse Anzahl von Einkaufsmöglich-
keiten, in welchen die Basler sich mit Güter für den mittel- und langfristigen Bedarf eindecken können. 
Zudem bildet dieser Bereich mit seinen zahlreichen Veranstaltungen Sehenswürdigkeiten und der 
grossen Erlebnisdichte den primären Identifikationsort der Stadt Basel. 

Kommentare:
Die beschriebene Folie stellt eine Momentaufnahme dar. Würde man zum Beispiel die Haltestellen der 
vieldiskutierten S-Bahn hinzunehmen, könnte sich die besprochene Form verändern, vorausgesetzt 
die S-Bahn Haltestellen würden sich außerhalb, des hier definierten 10-Minuten-Perimeters befinden. 
S-Bahn Stationen machen nach diesen Überlegungen dort Sinn, wo die Benutzer, inklusive Gehdis-
tanz, mindestens �0 Minuten ins Zentrum benötigen. Eine S-Bahn Station St. Johann, wäre unter den 
betrachteten Umständen sinnlos. Eine S-Bahn Stationen im Dreispitz oder beim Rheinhafen dagegen 
wären äußerst sinnvoll, da der weg zur Station z.B. 5 Minuten betragen könnte, die Reise per S-Bahn 
zum Claraplatz nochmals 5 Minuten, gesamthaft also �0 Minuten. S-Bahn Stationen machen deutlich 
nur ausserhalb des beschriebenen Perimeters Sinn.

2. Bestandesanalyse
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Abb. 2:  Distanz zum Zentrum. Perimeter: �00m + 9 Minuten fahrt per ÖV
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2.2 Öffentlicher Verkehr

Erläuterung:
Die zweite Karte stellt die Haltestellen der Basler Verkehrsbetriebe dar. Es wird nicht zwischen Tram- 
und Bushaltestellen unterschieden und es wurde darauf verzichtet die Rheinfähren und Bahnhöfe in 
Betracht zu ziehen. Pro Haltestelle wird ein Perimeter von �00 Metern angenommen, wobei diese 
Distanz ca. einer Minute zu Fuss entspricht.  

Bemerkungen:
Auffallend ist die hohe Dichte der Haltestellen im Zentrum von Basel. Ebenso ist die lineare Verteilung 
der Tramhaltestellen entlang der Hauptachsen und die scheinbar willkürliche Verteilung der Bushal-
testellen zwischen den Tramlinien auffallend. Im Grossen scheinen die Haltestellen gleichmäßig über 
Basel verteilt zu sein. Die Qualität der Standorte der Haltestellen könnte zum Beispiel mit dem Ver-
gleich zwischen Bevölkerungsdichte und „Halte-Frequenz“ ermittelt werden.

Kommentare: 
Es liegt auf der Hand, dass dort wo die Anbindung an den öffentlichen Verkehr fehlt oder mangelhaft 
ist, die entsprechende Bevölkerung auf den Individualverkehr angewiesen ist, was eine Zunahme des 
Autoverkehrs bedeutet. Ist die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz in Quartieren mangelhaft, 
besteht die Gefahr, dass einkommensschwache Bewohner, die sich kein Auto leisten können, wie zum 
Beispiel im hinteren Klybeck oder im vorderen Kleinhüningen, einer Segregation. Das Gleiche gilt für 
Quartiere, mit geringer Anbindung an den öffentlichen Verkehr, wo aber hohe Immobilienpreise vorherr-
schen, wie zum Beispiel im Bruderholz. Dort bleibt die wohlhabende Gesellschaftsschicht unter sich.
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Abb. 3:  Tram- und Bushaltestellen. Perimeter: �00m 
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2.3 Öffentliche Erholungsräume

Erläuterung: 
Auf der dritten Karte werden die öffentlich zugänglichen Erholungsräume mit einem Perimeter von 200 
Meter dargestellt. Sie wurden einerseits nach ihrer Größe (� ha), aber auch nach ihren Qualitäten, wel-
che sie für ihr Quartier leisten, ausgewählt. Das gesamte Rheinufer gilt genauso als Erholungsraum, 
wie die öffentlichen Parkanlagen. 

Bemerkungen: 
Es fällt in der Illustration auf, dass sich die Parkanlagen als eigentliche Inseln im Stadtgefüge dar-
stellen. Grosse und zusammenhängende Grünräume findet man vor allem ausserhalb der Stadt, die 
jedoch vielfach die eigentliche Stadtgrenze bilden.

Kommentare: 
Darin sind aber keine Mängel zu entdecken, da diese Naherholungsgebiete in kurzer Zeit erreichbar 
sind.
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Abb. 4:  Grünräume, Erholungsräume. Perimeter: 200m
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2.4 Distanz zu Großverteiler

Erläuterung:
Diese Karte stellt die Standorte der lokalen Großverteiler dar. Es werden die Migros, Coop und Denner 
Filialen dokumentiert. In diesen Geschäften ist es möglich, sich mit Konsumgütern für den täglichen 
Bedarf einzudecken. Der Perimeter rund um eine Grossverteilerfiliale beträgt 300 Meter und ist eine 
zumutbare Distanz, um zwei Einkaufstaschen vom Geschäft zu Fuss nach Hause zu tragen. 

Bemerkungen:
Eine detailliertere Karte würde, die für Basel charakteristischen Quartierläden einbeziehen und so viele, 
hier noch weisse Bereiche, ausschließen. 

Kommentare:
Es fällt auf, dass im dicht bewohnten St. Johann und im Gundeli entsprechende Filialen fehlen. 
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Abb. 5:  Standorte Grossverteiler. Perimeter: 300m
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2. 5 Wohnungsbelegung

Erläuterung:
Die fünfte Karte stellt die Quartiere dar, in welchen die Bewohner im Schnitt weniger als 40 m2 Wohn-
raum zur Verfügung haben. Dieser Faktor wird als Belegungsdichte bezeichnet. Man kann mit dieser 
Bewertung Aussagen machen, in welchen Stadtgebieten zusätzlich geschaffener Wohnraum besonders 
Sinn macht, weil die neuen Bewohner, die nicht gänzlich ausgelastete bestehende Infrastruktur, inten-
siver nutzen würden. 

Bemerkungen:
Es wären dies, die hier nicht eingefärbten Stadtteile. Es ist zu bemerken, dass diese Darstellung, die 
Eignung zur Verdichtung bestehender Bruttogeschossflächen darstellt und keine Aussagen über die 
Dichte eines Quartiers macht. Die Berechnung und Definition der Dichte eines Quartiers wäre noch zu 
leisten. Es müssten dazu, zum Beispiel BGF/ha, BGF/ Pers, Mehrfachnutzungen und andere Kriterien 
zu einander abgewogen und in betracht gezogen werden. Zudem ist die Betrachtung auf quartierebene 
problematisch, da sich die Verhältnisse innerhalb eines solchen Gebietes stark verändern können. Die 
benötigten Daten sind für Basel, für jeden einzelnen Block vorhanden (in Zürich: pro ha), was deren 
Beurteilung und Auswertung sehr kompliziert und aufwendig macht.

Kommentare:
Es scheint mir ohnehin fraglich, in wie weit „Dichte“ ein objektives Kriterium zur Bewertung einer 
Standortqualität darstellt. Schlussfolgernd zu dieser Darstellung ist es mir wichtig zu bemerken, dass 
die grafische Definition des „Dichtekriteriums“ am meisten zur Unschärfe meiner Arbeit beiträgt, da 
sie grosse und interessante städtische Gebiete betrifft. In einer Weiterbearbeitung, müsste hier eine 
vertiefte Betrachtung stattfinden.
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Abb. 6:  Wohnungsbelegung <40m2/Person
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2.6 Lärmbelastung

Erläuterung:
Bei der sechsten Abbildung sind die Bereiche dargestellt, bei welchen eine sehr hohe Lärmbelastung 
gemessen wird. 

Bemerkungen:
Die Lärmbelastungen von 65 dB und mehr bedingen spezielle Lärmschutzmassnahmen bei allfälligen 
Projekten und stellen einen besonderen Minderwert der betroffenen Liegenschaften dar. Es sind jedoch 
die Spitzenwerte eines Werktages dargestellt. Diese Bemerkung ist umso wichtiger, weil zum Beispiel 
die Grenzacherstrasse nur zu den Hauptverkehrszeiten stark vom Straßenlärm belastet wird. Zwischen 
diesen Zeiten fällt die Lärmbelastung kaum besonders auf. Die Lärmbelastung durch Schienenverkehr, 
Industrie, Gewerbe und öffentliche Veranstaltungen sind in der Karte nicht berücksichtigt. 

Kommentare:
Das Emissionskriterium in die Bewertung für Standortsqualität aufzunehmen, scheint, gleich wie das 
Kriterium „Dichte“, eher problematisch, da es sich dabei letztlich um individuelles Empfinden handelt. 
Aus diesem Grund ist hier der Schwellenwert auf „laute“ 65 dB gesetzt.
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Abb. 7:  Lärmbelastung >65 Dezibel
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Erläuterung:
Mit den Abbildungen �5 und �6 komme ich zu einer ersten Schlussfolgerung. Durch die Invertierung 
der Karten mit den Themen „Distanz zum Zentrum“, „Öffentlicher Verkehr“, „Öffentliche Grünräume“ 
und „Distanz zu Großverteiler“ bleiben, die in dieser Arbeit positiv bewerteten Stadträume weiss,  
beziehungsweise nicht vom Graufilter überlagert. Die Flächen auf den Karten zum Thema „Wohnungs-
belegung“ und „Lärmbelastung“ werden durch einen Graufilter ersetzt. Beim überlagern der sechs 
beschriebenen Graufiltern, bleiben einige Kartenbereich nach wie vor unberührt (Abb. 8-14). 

Bemerkungen:
Diese so bezeichneten Stadtteile, können nach den diskutierten Kriterien als Optimal bezeichnet wer-
den. Umgekehrt wird in dieser Darstellung auch aufgezeigt, welche Stadtteile nach den hier aufgeführ-
ten Kriterien, am wenigsten Qualität besitzen, oder positiv ausgedrückt: Welche Stadtteile am meis-
ten potential haben. Es sind die dunkelsten Bereiche. Es scheint mir wichtig, darauf aufmerksam zu 
machen, dass das hier präsentierte Bild und die daraus möglichen Folgerungen sich stark verändern, 
wenn die Basiskarten anders gezeichnet werden. Das vergrößern oder verkleinern der Perimeter in den 
Kriterien, oder das Auslassen, beziehungsweise Ergänzen von Kriterien (Abb.�7a-h), hätten entschei-
denden Einfluss auf die Abbildung, Gestalt und Leseart der sogenannten Optimalen Stadtteile (Abb.18). 

Kommentare:
Die bisher besprochene Methode, ist ein äusserst flexibles Instrument zur Betrachtung eines Ortes. Die 
daraus resultierenden Ergebnisse, sind die grafisch dargestellten Resultate des Anwenders, welcher 
die Kriterien und deren Parameter bestimmt. Ich halte hier fest, dass ich mit den dargestellten Illustrati-
onen ein Instrument präsentiere und keine abschließende Qualifizierung der Stadtteile von Basel.
Mit genau beschriebenen Informationsbedürfnissen und entsprechend präzis recherchierten Basisin-
formationen, könnte dieses Instrument, zum Beispiel für Baugenossenschaften, eingesetzt werden, 
welche an Bauinvestitionen interessiert sind. Der mögliche Nutzen für eine Stadtentwicklung auf kom-
munaler Ebene wird im Kapitel 4 beschrieben.

3. Optima
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Abb. 8-14:  aus den Indikatoren hervorgehende Graufilter  Weiss entspricht dem Indikator = positiv (Bonus)
       Grau entspricht dem Indikator nicht = negativ (Malus)

Abb. 8 Abb. 9 Abb. �0

Abb. �� Abb. �2 Abb. �3

Abb. �4
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Abb. �5:  überlagerte Negativebenen
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Abb. 16:  Restflächen = Optimale Stadtteile



22

Abb. �7a (Bonus), �7b (Malus): Primar- und Oberstufenschulhäuser. Perimeter: 500m 
Abb. �7c (Bonus), �7d (Malus): Kindergärten. Perimeter: 200m
Abb. �7e (Bonus), �7f (Malus): Standorte Mobility. Perimeter: 500m   
Abb. �7g (Bonus), �7h (Malus): Stadt- und Dorfbild-Schutzzone 

Abb. �7a Abb. �7b Abb. �7c

Abb. �7d Abb. �7e Abb. �7f

Abb. �7g Abb. �7h
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Abb. 18:  zusätzlich über die „Optimalen“ Bereiche gelegte Graufilter (Abb. 17a-h)
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Erläuterung: 
Das bisher diskutierte Instrument, zur Lokalisierung von Stadtteilen mit optimalen Eigenschaften lässt 
sich, auch dafür verwenden um Gebiete mit suboptimalen Eigenschaften zu definieren. Mit den Abbil-
dungen �9 bis 24 wird mit den rot eingefärbten Flächen aufgezeigt, in welchen nur ein Kriterium fehlt, 
um sie zu den optimalen Stadtteilen zählen zu können. Methodisch sind diese Ergebnisse folgender-
maßen zu erklären: Die roten Flächen entsprechen der Restmenge aller übereinandergelegten Ebe-
nen, ausser derjenigen, zu der man eine Aussage machen will. Weiter werden die bereits als optimal 
definierten Bereiche weggelassen.

Bemerkungen:
Die nachfolgend, markierten Stadtteile sollen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass alle anderen 
Stadtteile, jeweils mehr als nur ein Manko haben. Man kann diese Strategie als eine Betrachtung zur 
Förderung von vorhandenen Stärken bezeichnen. Ich nenne diese Bereiche „suboptimale“ Gebiete. 

Kommentare:
Hier gilt auch, dass genaue Aussagen nur mit präzisen Basisdaten gemacht werden können. Die 
bezeichneten Gebiete verändern sich unter Umständen stark, wenn die Ebenen oder deren Parameter 
geändert werden. Wie weiter oben schon darauf hingewiesen worden ist, präsentiere ich mit den hier 
gezeigten Illustrationen ein Instrument, mit welchem Aussagen über bestimmte Qualitäten von gewis-
sen Statteilen gemacht werden kann. Es besteht jedoch kein Anspruch auf die praktische Verwend-
barkeit aufgrund der hier gemachten Aussagen. Mit den folgenden Bemerkungen werde ich Interpre-
tationsmöglichkeiten und Lesearten aufzeigen, die unter Berücksichtigung von recherchebezogenen 
Unschärfen, gemacht werden.

4. Suboptima
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4.� Suboptima „Distanz zum Zentrum“

Erläuterung: 
Die in der Abbildung �9 rot eingefärbten Flächen stellen die Stadtteile dar, welche optimal wären, wenn 
man von dort in 9 Minuten mit dem öffentlichem Verkehr das Stadtzentrum erreichen könnte. 

Bemerkungen: 
Besonders bemerkenswert ist die markierte Fläche, inmitten des Dreispitzareals, welchem man ohne-
hin großes Entwicklungspotential zugesteht. Eine direkte S-Bahn Anbindung in die Stadtmitte würde, 
nach den hier gemachten Kriterien, nachhaltigen Sinn machen.
Auffällig ist zudem, die mehr oder weniger gleichmässige, radiale Anordnung rund um den Stadtkern. 
Dieses Bild lässt die Gedanken an eine Ringbahn aufkommen, welche, die am Stadtrand wohnende 
Bevölkerung in kurzer Zeit ins Zentrum bringen könnte, oder aber zu Umsteigemöglichkeiten, von 
welchen man gezielt einen Ort in der Stadt „ansteuern“ könnte. Dieses Ringbahn-System ist aus vielen, 
mit einer U-Bahn erschlossenen Großstädten bekannt. 

Kommentare:
In diesem Falle, kann dieses Instrument neue Impulse für die aktuelle Diskussionen zur S-Bahn geben.
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Abb. �9:  Suboptima „Distanz zum Zentrum“
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4.2 Suboptima „öffentlicher Verkehr“

Erläuterung:
Die roten Flächen in der Abbildung 20 stellen die Stadtteile dar welche optimal wären, wenn sie mit 
einer Haltestelle des öffentlichen Verkehrs ergänzt werden.

Bemerkungen: 
Das Auffallendste ist die Untererschließung am Rheinufer des oberen Kleinbasels. Wäre es denn mög-
lich, den öffentlichen Verkehr entlang des Rheinufers funktionieren zu lassen?
Die Grafik unterstützt zudem die Diskussion einer Tramerschließung des Petersgrabens. Man könnte 
an diesem Ort, pragmatischerweise, auch nur eine Bushaltestelle beim Peterskirchplatz einfordern.
Grosse Teile des Bachletten- und Gotthelf-Quartieres würden zu den „optimalen“ Stadtteilen zählen, 
wären sie besser an den öffentlichen Verkehr angeschlossen.
Die roten Flächen greifen an vielen Stellen in den Rhein. Der Gedanke, den Rhein als öffentlichen Ver-
kehrsweg zu nutzen, ist weder neu, noch, unter den hier aufgeführten Kriterien, besonders fern.



28

Abb. 20:  Suboptima „ÖV-Haltestellen“
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4.3 Suboptima „öffentliche Erholungsräume“

Erläuterung: 
Die Abbildung 2� stellt mit den rot eingefärbten Flächen diejenigen Stadtteile dar, welchen ein naher 
Zugang zu einem öffentlichen Erholungsraum genügen würde, um sie zu den optimalen Bereichen 
zählen zu können. 

Bemerkungen:
Es fällt auf, dass sich im Gellert des St. Alban-Quartiers einige entsprechende suboptimale Bereiche 
finden. Dies erstaunt, da das Gellert allgemein als grüner Stadtteil wahrgenommen wird. Diese Flächen 
werden damit erklärt, dass es an explizit, öffentlich zugänglichen Erholungsräumen fehlt. Die vorhande-
nen Grünräume im Gellert werden privat bewirtschaftet. 
Das grob umfasste Geviert: Burgfelderplatz-Brausebad-Heuwaage-Barfüsserplatz kann durch den Ein-
satz eines Erholungsraumes zu den optimalen Stadtteilen gerechnet werden. Denkbar ist ein Ausbau 
des Missionshausgartens, zu einem noch öffentlicheren Ort. Auseinandersetzungen mit den Eigen-
tumsrechten sind aber hier schon vorprogrammiert.

Kommentare: 
Wie im Text schon erwähnt, lassen sich die Naherholungsräume rund um die Stadt Basel einfach und 
schnell erreichen. Meine persönliche Folgerung zur Abbildung 2� ist, dass die Stadt Basel zu klein ist, 
beziehungsweise die angrenzenden Grünräume zu nah, um gerechtfertigter Weise zusätzliche Erho-
lungsräume einzufordern. 
Bei einer Weiterbearbeitung des hier präsentierten Instrumentes kann man den Perimeter rund um die 
hier markierten Grünräume, zum Beispiel auf 600 Meter vergrößern.
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 Abb. 2�: Suboptima „öffentliche Erholungsräume“
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4.4 Suboptima „Großverteiler“

Erläuterung: 
Mit der Abbildung 22 wird dargestellt, welchen Stadtteilen eine Großverteilerfiliale fehlt, um zu den opti-
malen Bereichen gezählt zu werden.

Bemerkungen: 
Das Auffälligste ist das fehlen eines Großverteilers bei der Kreuzung Spitalstrasse- Schanzenstrasse. 
Bei genauer Betrachtung dieses Perimeters ist jedoch festzustellen, dass die umliegende Nachbar-
schaft vorwiegend mit Einrichtungen des öffentlichen Dienstes besetzt ist. Die für die Großverteiler 
kommerziell  und rentable Wohnbevölkerung ist nicht in einer genügenden Menge vorhanden. Diese 
Karte stellt auch dar, dass für die Stadtentwicklung rund um den Rankhof, wie sie bis vor kurzem auch 
architektonisch diskutiert wurde, eine Großverteilerfiliale viel zur Qualitätssteigerung dieses Stadtteils 
beitragen könnte.

Kommentare:
Ein dichtes Netz von Geschäften, mit der Möglichkeit sich einfach mit Gütern für den täglichen Bedarf 
einzudecken, scheint mir in erster Linie aus verkehrpolitischer Sicht interessant. Bewohner, welche zu 
weit entfernt von einer Filiale eines Großverteilers wohnen, greifen für ihre Einkäufe eher zum Auto, als 
zu öffentlichen Verkehrsmitteln und somit die entsprechenden Quartiere mit Individualverkehr zusätz-
lich belasten. Das Ergänzen eines Stadtteils mit einem Großverteiler ist wohl eines der leichtesten 
Unterfangen zur Qualitätssteigerung weiterer städtischer Gebiete.
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Abb. 22:  Suboptima „Großverteiler“
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4.5 Suboptima „Wohnungsbelegung“

Erläuterung: 
Die Abbildung 23 stellt mit den in rot eingefärbten Flächen, die suboptimalen Stadtteile dar, welche bei 
einer Reduktion der Belegungsdichte zu den optimalen Bereichen gezählt werden kann.

Bermerkungen: 
Die bereits erwähnten Vorbehalte gegenüber dieser Kriterien abgesehen, kann man aus dieser Karte  
dennoch interessante Schlüsse ziehen. Die kleingliedrige Wohnsubstanz an der Clarastrasse, Kly-
beckstrasse, Feldbergstrasse, Zürcherstrasse und Elsässerstrasse müssten demnach mit großzügigen 
Wohnungen ersetzt und/oder ergänzt werden. Eine solche Grafik kann als Argumentation für das 
bestehende Stadtentwicklungskonzept „Basel-Nord“ genutzt werden. Das Projekt „Basel-Nord“ sieht, 
unter anderem in den Quartieren Matthäus und St. Johann Entwicklungsbedarf. Eine Entwicklung, wel-
che in erster Linie mit der Realisierung von grossen Neubauprojekten auf der Erlenmatte und rund um 
den Voltaplatz gefördert wird. 

Kommentare:
Ich schlage vor, mit den aus den lesbaren Ergebnissen der Abbildung 23, das Konzept „Basel-Nord“ 
dahingehend weiter zu führen, indem man entlang der Hauptachsen dieser Quartiere großzügigen und 
vermutlich hochwertigen Wohnraum schafft.
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Abb. 23:  Suboptima „Wohnungsbelegung“
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4.6 Suboptima „Lärmbelastung“

Erläuterung: 
Die roten Flächen in der Abbildung 24 stellt die Orte dar, welche zu den optimalen Stadtteilen zählen, 
wenn die Straßenlärmbelastung unter 65 dB gesenkt wird.

Bemerkungen: 
Bemerkenswert bei dieser Illustration ist, dass sich die suboptimalen Bereiche alle innerhalb der 
optimalen Bereiche befinden. Fast alle optimalen Bereiche sind mit viel Lärm belastet. Das Baude-
partement Basel-Stadt versucht dieses gesamtstädtische Problem mit den sogenannten Strassensanie-
rungsprogrammen (SSP) zu lösen. 

Kommentare:
Wirklich erfolgreich ist man nur dort, wo eine Verkehrsumlagerung stattfindet und so die Probleme 
mehrheitlich in einen anderen Stadtteil trägt. Effektive Symptombekämpfung dieses Problems, könnten 
entsprechende Fenstersanierungen sein, oder wie ich es in meinem Thesis-Projekt vorschlage, Fassa-
denformen, welche eine Ausbreitung des Schalls nicht begünstigen. Das heißt: Vermeiden von grossen 
und glatten Flächen, beziehungsweise die Förderung von einer stärkeren Profilierung der Fassaden 
durch tiefe Balkone und Erker.
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Abb.24:  Suboptima „Lärmbelastung“
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5. Konklusion

Die hier besprochene Methode zur Bezeichnug bestimmter Stadtteile mit spezifischen Qualitäten, ent-
stand aus der Notwendigkeit, einen geeigneten Standort für mein Thesis Projekt zu finden. Bevor die 
Indikatoren, der bereits erwähnten Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung zur Anwendung kamen, 
erinnerte ich mich an die Darstellung des Kölner Höhenkonzeptes, welches in meiner Vertiefungsarbeit 
im Wintersemester 07/08 besprochen wurde. Das Kölner Höhenkonzept kommt nach einer ausführ-
lichen Analyse (Wirkungsbereiche von Dom, Kirchen und Denkmälern, Nutzungspläne, Ringkonzept, 
Traufhöhen, historische Stadtteile, Stadtsilhouette, etc.) zu einer abschliessenden Karte, welche die 
verschiedenen Kriterien neben einander legt. Bei diesem Kölner Konzept bleibt am Ende eine zusam-
menhängende Fläche übrig, welche sich ausserhalb, oder zwischen der „No-Go“ -Zonen befindet. Es 
ist eine eigentliche Restfläche und somit eine Negativ-Definition des Stadtteils. Für Basel ist dieses 
Konzept nicht anwendbar, da hier nicht die gleichen Prioritäten gesetzt werden können. Die Ambition 
für diese schriftliche Arbeit bestand darin, eine Methode zu definieren welche auch affirmative Aussa-
gen zu Stadtteilen machen kann. Die Indikatoren der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung befra-
gen bestimmte Verhältnisse eines Ortes. Die daraus resultierenden Ergebnisse sind einfach grafisch in 
einer Karte umzusetzen und mit Bildbearbeitungsprogrammen zu berarbeiten.  

Die hier vorliegende Arbeit zeigt auf, wie mit grafischen Mitteln ein Siedlungsraum betrachtet wird. 
Die Grösse der untersuchten Fläche spielt dabei keine Rolle. Es handelt sich dabei, um eine schlichte 
Mengenlehre, dessen Ergebnisse nicht mathematischer, sondern visueller Natur sind. Die Methode ent-
spricht dem Bedürfnis komplexe Inhalte, visuell vereinfacht zu kommunizieren und sie dient dazu, mit 
visuellen Mitteln komplexe Zusammenhänge auf einfachste Art und Weise aufzuzeigen.
Die Illustrationen haben eine bemerkenswerte ästhetische Qualität. Die Überlagerung von vermeindlich 
chaotisch geformten Grauflächen, faszinieren viele Betrachter durch ihre optisch empfundene Tiefe. 
Ohne den Sinn und Zweck der Formen zu kennen, bieten die Bilder viel Interpretationsspielraum und 
so auch die Möglichkeit, als eigenständiges und grafisches Produkt gelesen zu werden. Das grafische 
darstellen von raumplanerischen Zusammenhängen hat eine Tradition. Zuletzt erhielt die Publikation 
von Roger Diener, Jacques Herzog, Marcel Meili, Pierre de Meuron und Christian Schmid:
„Die Schweiz - ein städtebauliches Portrait“ grosse Aufmerksamkeit. Ich behaupte, dass die Publika-
tion, ohne die grafisch aufbereiteten Karten, trotz interessanter Textbeiträge und Fotografien, kein so 
grosses Echo, auch von fachfremden Kreisen erhalten hätte. Die kartografische Konklusion im letz-
ten von vier Bänden, war der Schlüssel zum Erfolg dieser Publikation. Die dort gezeichneten Formen 
verblüffen allein schon durch Ihre Anordnung, Farbe und Figur. Setzt man sie in logisch argumentierte 
Zusammenhänge, entsteht eine grosse Faszination. Ich behaupte, dass die Faszination erst recht 
entsteht, wenn der Betrachter seine persönliche Geschichte in den Abbildungen nachempfinden kann. 
Wenn der Betrachter aufgrund eigener Erfahrungen, die ihm präsentierten Bilder nachvollzieht,  mit 
eigenen Bildern vergleicht, hinterfragt und kritisiert. 



38

Die meisten Leser von „Die Schweiz - ein städtebauliches Portrait“ kennen die Alpen. Einzelne Be-
reiche davon, in grafisch definierte Formen zu transferieren und diese als „Alpine Brachen“ zu bezeich-
nen, lässt niemanden kalt, weil wir damit alle persönliche Erfahrungen verbinden oder uns sogar damit 
identifizieren.
Mit dem hier präsentierten Instrument werden vergleichbare Ergebnisse erzeugt. Personen, welche 
Basel als Ihren Lebensraum betrachten, sind verblüfft über die Radikalität, mit welcher ihre Stadt in 
qualitativ bewertende Bereiche aufgeteilt werden kann. Es befremdet viele Betrachter, da Stadtteile 
welche offenbar wenige oder viele Qualitäten besitzen, persönlich ganz anders erlebt werden. Die sich 
überlagernden Filter legen ganze Stadtteile in düsteres dunkelgrau mit denen der Betrachter schöne 
Erinnerungen verbindet oder vielleicht sogar an diesem Ort gewohnt hat. Emotionen bei der Rezeption, 
der mit diesem Instrument produzierten Bilder sind willkommen. Mit diesem Instrument wird ein Dialog 
zu städteräumlichen Themen ermöglicht. Ein Dialog, der auch über die Fachkreise hinweg von hohem 
Interesse sein könnte.

Indikatoren

Quartiere Basel Distanz zum Zentrum Öffentlicher Verkehr Offentliche Erholungsräume Distanz zu Grossverteiler Lärmbelastung

Altstadt Grossbasel � x x x

Vorstädte 2 x x x x

Am Ring 3 x x x x

Breite 4 x x x

St. Alban 5 x x x x

Gundeldingen 6 x x x

Bruderholz 7

Bachletten 8 x x x x

Gotthelf 9 x x x x x

Iselin �0 x

St. Johann �� x x x x

Altstadt Kleinbasel �2 x x

Clara �3 x

Wettstein �4 x x x

Hirzbrunnen �5 x x x

Rosental �6 x x

Matthäus �7 x

Klybeck �8 x x x

Kleinhüningen �9 x

Abb. 25:   x = mangelde (Indikator-) Qualität => Optimierungspotential in Quartier 
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Abb. 26:   Sammung suboptimaler Stadtteile
 Blau = fehlende ÖV-Haltestellen, Gelb = fehlende Nähe zum Zentrum, 
 Grün = fehlende Nähe zu öffentlichen Erholungsräumen, Dunkelgrün = zu Laut, Rot = fehlende Grossverteiler



40

Die abgebildete Tabelle (Abb. 25) ist die Auswertung der Abbildung 26. Diese Tabelle macht Aussa-
gen darüber, in welchen Quartieren nur ein Kriterium fehlt, um das markierte Gebiet zu den optimalen 
Stadtteilen zählen zu können. Die Abbildung 25 illustriert durch die Sammlung aller suboptimalen 
Gebiete, dass an vielen Stellen der Stadt Basel nur wenig fehlt, um grosse Stadtteile, nach den bespro-
chenen Kriterien, zu den optimalen Stadtteilen zu machen.

Die Abbildung und Tabelle unterschlägt jedoch, dass an allen anderen Orten, abgesehen von den oh-
nehin als optimal bezeichneten Stadtteilen, mehr als ein Kriterium negativ ausfällt.
-Grosse Gebiete des Gundeldingerquartiers sind grau und je mehr sich der Betrachter der Nordflanke 
des Bruderholzes nähert, so dunkler wird die Karte.
-Das Gebiet Wolf - St.Jakob - hinteres Gellert - hintere Breite, beziehungsweise ganz Süd-Ost Basel ist 
unter dem Graufilter kaum erkennbar.
-Das Gebiet rund um das Claraspital, im Hirzbrunnenquartier, ist düster
-Kleinhüningen ist teilweise prekär .
-Weite Teile West / Nord-West Basels sind mit drei und mehr Filtern belegt.
-In der ganzen Stadt verteilt gibt es punktuell dunkle Bereiche, zu deren Qualitätsdefizit man sich ge-
danken machen sollte.
Betrachtet man zum Beispiel, die Überbauung der Erlenmatte des ehemaligen Güterbahnhofs der 
Deutschen Bahn, so stellt man fest, dass an diesem Ort momentan alles mangelhaft ist, ausser der 
Lärmbelastung. Die Lärmmessungen wurden im Jahr 2000 gemacht, also vor der Eröffnung der  Nord-
tangente.
Solche Bemerkungen, (lassen sich viele machen. Wichtig ist die Anmerkung, dass die Art, die Anzahl 
und die Genauigkeit der Filter, sowie deren zu bestimmenden Parameter entscheidend sind, für die 
entsprechenden Ergebnisse und deren Lesearten.
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