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�. Einleitung

Abb �, 2: Siedlungsräume Genf und Basel aus gleicher Flughöhe 

Das innere Wachstum der städtischen Zentren entspricht den Ansprüchen einer nachhaltigen Raum-
planungspolitik. Es sind für die Zukunft Strategien zu finden und zu entwickeln, welche der Forderung 
nach einem sparsamen Umgang mit den Landreserven gerecht werden. 
Der Verbrauch an Siedlungsfläche (Abb. 1,2) hat sich in den letzten 50 Jahren verdoppelt. Seit 1950 
ist zu beobachten, dass eine gleichbleibende grosse Bevölkerung einer stetig steigenden Zunahme 
der Nachfrage an Raum bzw. Fläche� gegenübersteht. Der raumplanerische Grundsatz, wonach ein 
„haushälterischer Umgang mit dem Boden“2  gefordert wird, hat sich zwar in den meisten (Planer-) 
Köpfen fest-, aber nicht durchgesetzt. Der hier gezeigten Arbeit liegt diese Grundproblematik vor und 
sie versucht die übergeordnete Frage zu beantworten, wie eine weitere Zersiedelung verhindert und 
gleichzeitig die steigende Nachfrage an Nutzfläche befriedigt werden kann.

Die kritische Betrachtung von vorhandenen Prozessen und Instrumenten, welche sich mit der Frage 
der Nachverdichtung schon länger auseinandersetzen, soll dazu dienen, entsprechende Antworten für 
den Raum Basel zu finden.
Das Angebot von hochwertigem Wohn- und Lebensraum3 steht auch für den Kanton Basel-Stadt seit 
langem zur Debatte. Die Nachverdichtung in die Vertikale stellt soziale, politische, stadträumliche und 
strukturelle Fragen und Probleme. Diese in Bezug auf Basel-Stadt zu analysieren und zu bewerten, soll 
zur Vorbereitung auf das Thesisthema im SS 2008 dienen.

� Im Kanton Basel-Stadt beträgt die mittlere Wohnfläch pro Person 43 m2  
2 siehe Raumplanungsbericht �987 
3 siehe http://www.logisbale.ch/
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2. Nachverdichtung

Schon seit langem (Abb. 3) werden Möglichkeiten und Maßnahmen zur Eindämmung der Zersiedelung 
diskutiert. Es zeigt sich aber, dass eine Umsetzung dieser Ansätze nur in grösseren Zeiträumen ent-
wickelt werden kann. Im Wohnbereich muss darauf hingearbeitet werden, dass im Zuge von mehreren 
Generationswechseln ein Wandel vom Ideal des freistehenden Einfamilienhauses, hin zu einer Einsicht 
in die soziale Verpflichtung eines bescheideneren Ressourcenverbrauchs vonstatten geht. 

Es bieten sich zwei Strategien an:4

�. Durch die Reduzierung des zur Verfügung stehenden Baulandes verkleinert sich das Angebot. 
Die Preise steigen, die Nachfrage sinkt.
2. Indem zusätzliche Nutzflächen zur Verfügung gestellt werden, vergrössert sich das Angebot. 
Die Preise sinken, die Nachfrage steigt.

Eine mögliche Konsequenz der Strategie der Reduzierung des Baulandes beschreibt Lendi in „Wandel 
der Bauarten“ (Lendi S. 315, 1988). Es sind die zwar gut gemeinten, seiner Meinung nach jedoch in 
die Irre führenden Ansätze der 80er Jahre, die er kritisiert. (Abb. 4): “[...]Die aktuellen Beispiele weisen 
eine gewisse Eigenart auf, die nicht charakteristisch sein muss, die aber in sich nicht unproblematisch 
ist: Sie wurden und werden vornehmlich auf der grünen Wiese - verdichtete Bauoasen - realisiert. 
Auch die meisten der publizierten Modellfälle stellen die Beispiele verdichteten Bauens der klassischen 
Regelbauweise ausserhalb des überbauten Gebietes gegenüber, gleichsam im Rahmen der Auf-
schliessung  und Überbauung neuer Baugebiete.[...] Zwar trägt die verdichtete Bauweise ausserhalb 
der bestehenden Überbauung ebenfalls zur sparsamen Verwendung von Bauland bei, doch könnte 
die Vorstellung, es brauche dafür neu zu erschliessendes Land, dazu verleiten, vorzeitig auf Boden zu 
greifen, der eigentlich landwirtschaftlich genutzt werden sollte. Wichtig ist deshalb, dass die Forderung 
nach verdichtetem Bauen nicht einseitig mit dem Gedanken der Neuerschliessung verbunden und nicht 
zum bequemen Ausweg  respektive zum Rechtfertigungsgrund  wird, von Rückzonungen abzusehen 
und an sich überzähliges Bauland mit dem Alibi des verdichteten Bauens dennoch für die Überbauung 
freizugeben. [...]“. 
Lendi beschreibt anschliessend die ihm nahe liegende Denkweise des verdichteten Bauens: „[...] Die 
wesentlich heikleren Probleme bereitet das verdichtete Bauen in überbauten Gebieten. Raumplane-
risch ist aber vor allem dieser Fall interessant, weil er hilft das gegebene Bauzonenland noch intensiver 
zu nutzen [...]“ 

  

Abb. 3: Modell für totale Verstädterung, Superstudio, �969    Abb. 4: Siedlung Halen, Atelier 5
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Zusätzliche Nutzflächen müssen also primär innerhalb der bereits bebauten Siedlungsfläche, durch 
Auffüllen von Baulücken und Erweiterungen geschaffen werden (Abb. 5,6). Bauen innerhalb des 
Siedlungsgebiets ermöglicht es, bestehende marginal genutzte Reserven besser zu nutzen. Die neu 
geschaffenen Flächen können sich in der Regel auf die bestehende Infrastruktureinrichtungen und auf 
die Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr abstützen. 

Lendi beschreibt dies folgendermassen: “[...] Verdichtetes Bauen ist vor allem dann raumsparend, 
wenn es hilft, den Flächenaufwand für die Verkehrserschliessung des privaten Verkehrs zu reduzieren. 
Zum zweiten trägt die gestaffelte oder gestapelte Bauweise dazu bei, den Flächenanteil pro Raumein-
heit zu verringern, was faktisch zu einer höheren Ausnützung führt. Diese ist problemlos, wenn die 
unerlässliche Durchgrünung durch die Reduktion des Aufwands für die private Verkehrserschliessung 
gewährleistet wird. Die zusammenhängende und unter Umständen ineinander verschachtelte Bauwei-
se verlangt nach einer intensiven Sonnenexposition der Hauptfronten, damit keine wohnhygienischen 
Nachteile zu verzeichnen sind. Nur wenn dies beachtet wird, lässt es sich rechtfertigen, die Grenz- und 
Gebäudeabstände und die Vorschriften über die Gebäudelänge, die vom Ziel der optimalen Öffnung 
gegenüber Licht und Luft geprägt sind, zu relativieren. In ähnlichem Sinne muss von einem qualifi-
zierten Schallschutz gesprochen werden, damit die Absicht der Grenz- und Gebäudeabstandsvor-
schriften auch unter diesem Gesichtspunkt nicht unterlaufen wird.“

Mit baulicher Verdichtung in bestehenden Strukturen ist es möglich, zusätzliche Nutzfläche ohne 
weitere Zersiedelung zu produzieren und kann so indirekt zu einer Verkleinerung des Ressourcenver-
brauchs beitragen. Die beiden sich gegenüberstehenden Strategien der Verkleinerung der Nachfrage 
und der Vergösserung des Angebots können so in einen Mittelweg münden, indem zum Beispiel zu 
gross dimensionierte Wohnungen aufgeteilt werden und so mit minimalem Eingriffen eine bessere Nut-
zung bestehender Flächen erreicht wird, was dem gegenwärtigen Trend widersprechen würde. Verdich-
tet wird natürlich auch, wenn zusätzliche Nutzfläche auf bisher ungenutzten Flächen gebaut wird. 
Eine Mischform dieser beiden Ansätze ist die Ergänzung eines bestehenden Gebäudes mit Auf- oder 
Anbauten, welche die bestehenden Wohnräume durch Umstrukturierungen (vor allem der Grundrisse) 
optimiert. Eine indirekte Verbesserung des Flächenverbrauchs kann auch mit Zusatzbauten  erreicht 
werden. Alte Bewohner, welche sich unter Umständen mit weniger Raum begnügen können, machen 
mit dem Umzug innerhalb ihres sozialen Netzes so Platz für grössere Haushalte.
Alleinerziehende, (Alters-)Wohngemeinschaften, die zuhause Arbeitenden etc. bilden heute neue 
Haushaltsformen und ermöglichen es, angepasste Nutzungsformen und entsprechende Grundrisse zu 
entwerfen. 

Abb. 5a: Verdichtung, E. Mendelson, Mosse Verlagshaus, Berlin    Abb. 5b: Verdichtung auf Brandmauern, Alain Dafflon, Zürich 
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Es ist also möglich und nach den oben aufgeführten Aspekten notwendig, zur Verminderung des Flä-
chenverbrauchs beizutragen und die neu geschaffenen Flächen daher an den neuen Nutzungsformen 
zu orientieren. Eines der ersten Kriterien, die jedoch beim Planen, Mieten oder Kaufen von Wohnungen 
in Betracht gezogen werden, ist die Quantität angebotener Quadratmeter. Die Grösse der Nutzflä-
che stellt ein nach wie vor wichtiges Statussymbol dar. Es besteht die Gefahr, dass der neugeschaf-
fene Wohnraum, wegen ungünstiger konstruktiver Ausgangslage, verteuert wird, und nur Kunden mit 
erhöhtem Kapital bzw. mit erhöhtem Flächenverbrauch, sich solche Objekte leisten können. Es sollte 
bei der Planung deshalb darauf geachtet werden, dass in einer durch bauliche Verdichtung erreichten 
grossen Wohnung nicht ein Familienhaushalt zugunsten eines Doppelverdienerpaares verdrängt wird. 
Die Verdichtungsabsicht wäre so verpasst. Beim Nachverdichten von Wohnbauten sollte darauf geach-
tet werden, dass der bestehende Wohnraum von dieser Entdichtung nicht betroffen wird, was aber dem 
Trend der letzten 50 Jahre entsprechen würde. Die Zunahme kleiner Haushalte in den Kernstädten be-
wirken bei gleich bleibendem Wohnungsangebot eine Abnahme der Wohndichte. �960 lebten in Basel 
in einer Wohnung 2.7 Personen. Heute sind es rund 1.8.5 Genossenschaftlich organisierte Wohnungs- 
angebote bieten die Möglichkeit solche Entwicklungen zu steuern.
Die Gefahr der Bewohnerentdichtung zeigt exemplarisch die komplexen Auswirkungen auf, welche eine 
bauliche Veränderung im Bestand, mit sich ziehen kann.

4 Würmli,Möglich-Sinnvoll-Machbar
5 Bevölkerungsstruktur und Bevölkerungsdynamik beider Basel

Abb. 6a: Verdichtung auf Parkhaus, Urban Studio, Köln    Abb. 6b: Verdichtung auf Kaminen, Andreas Friedrich, Zürich
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Genf stockt auf und baut seine Gebäude höher (Abb. 9.12).  Der Kanton stattet sich mit einem neuen 
Instrument aus, um gegen die Wohnungsnot anzukämpfen, nachdem sich im letzten Dezember die 
verschiedenen Akteure über einen Gesetzesentwurf  einigen konnten.

Das seit langem erwartete Abkommen zur Aufstockung der Gebäude wurde im Juni 2007 präsentiert. 
Dem „ Accord sur les nouvelles hauteurs d‘immeubles“ gingen eineinhalb Jahre andauernde Verhand-
lungen voraus, welche mit dem vorliegenden Konsens ihr vorläufiges Ende finden. Die Verhandlungs-
partner waren l’Asloca (Mieterschutzverband), die Gewerkschaften und der Heimatschutz der Schweiz, 
welche die Umsetzung der Vereinbarung in der Zukunft kritisch beobachten werden.
Die präsentierte Lösung ist das Resultat eines interessanten Vorhabens. Im Februar 2006 stimmt der 
Grosse Rat von Genf einem Gesetz zur Aufstockung der Gebäude zu, welches von den freisinnigen 
Kantonsräten Hugues Hiltpold und Thomas Büchi ausging. Das Gesetz wird anschliessend mit einem 
doppelten Referendum bekämpft. Auf der einen Seite vom  schweizerischen Heimatschutz und auf der 
anderen von der Asloca, welche das Gesetz zu progressiv bzw. liberal findet.
In der Folge entscheiden sich der Grosse Rat, das Gesetz, und die Einsprechenden, ihr Referendum 
zurückzuziehen, mit der Absicht eine aufeinander abgestimmte Lösung zu finden. Es wird eine Ar-
beitsgruppe bestimmt, welche sich aus den Einsprechenden, den Autoren des Gesetzesentwurfes und 
Behördenvertretern zusammensetzt. Im Februar 2006  begibt sich die Arbeitsgruppe in das Quartier 
„Eaux-Vives“, um zu sehen, ob die vorgesehenen Lösungen in das Stadtgefüge umzusetzen sind. 
Die Exkursion führt zur Erkenntnis, dass es möglich sein sollte, von Fall zu Fall eine Lösung zu finden 
(Abb. 8).
Die der Öffentlichkeit im Sommer 2007 präsentierte Vereinbarung sieht vor, dass Karten von den Quar-
tieren, welche im �9. und von einigen, welche am Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut wurden, erstellt 
werden sollen. Diese Karten registrieren die Gebäude, welche sich für eine Erhöhung eignen. Der 
Grosse Rat muss diese Karten im Anschluss bewilligen. Die Bauanfragen müssen ausserdem von der 
Kommission für Denkmalschutz, der Kommission für Natur und Landschaft, als auch von den betrof-
fenen Gemeindebehörden rund um die Kernstadt, geprüft werden.

3.� Kriterien

Der allenfalls schützenswerte Charakter der zu verdichtenden Gebäude und die Strassenbreiten sind 
Bestandteil der Untersuchungen (Abb.13), welche über den Verlauf des Projektes entscheiden. Wenn 
die Strassenbreite weniger als 2� Meter beträgt, darf nur ein zusätzliches Geschoss gebaut werden. 
Bei einer Strassenbreite von mehr als 2� Meter darf ein zweites Geschoss aufgebaut werden. Die neue 
maximale Höhe der Gebäude in der Zone 2 beträgt 30 Meter bis zur Traufhöhe und 27 Meter in der 
Zone 3. Diese Normen werden in Zukunft auch auf Neubauten angewendet. Bis anhin waren solche 
Bauhöhen nur mit Ausnahmebewilligungen möglich. Der Gesetzesentwurf präzisiert auch, dass die 
neuen Stockwerke zwingend dem Wohnen dienen müssen.

3. Höhenkonzept Genf 6

Abb. 7: Dichtes Genf   Abb. 8: Probestudie im Quartier „les Eaux-Vives
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3.2 Argumentation Referendum

Wegen der Befürchtung eines negativen Einflusses der Gebäudeerhöhung auf die Stadtlandschaft, der 
Angst vor steigenden Immobilienpreisen, entsprechend steigender Wohnungsmieten und einer exzes-
siven Verdichtung der Stadt, konnten die Autoren des Referendums zwei weitere Bedingungen durch-
setzen. Die Baukosten dürfen nicht auf die Mieten der anderen, im Bestand vorhandenen, Wohnungen 
abgewälzt werden,  und die neuen Wohnungen berechtigen keine Umwandlung der alten Wohnungen 
zu kommerziellen Lokalen.
Die Autoren des Referendums stehen der Vorlage nach wie vor kritisch gegenüber und behalten sich 
vor, ein neues Referendum zu lancieren, sollte dem Gesetz nicht in der genau vorliegenden Form zu-
gestimmt werden.

3.3 Voten und Kritik

Die effektiven Auswirkungen der Vorlage werden, laut Behördenvertretern, beschränkt sein. Man geht 
von ein paar Dutzend zusätzlichen Wohnungen pro Jahr aus. 
Vertreter der Grünen Partei sind der Meinung, dass die Vorlage nicht die Wohnungsnot beenden wird, 
sie halten die Vorlage jedoch für ausgewogen. 
Die Genfer Immobilienkammer spricht von hunderten von neuen Wohnungen, geht aber nicht von 
einem besonders hohen (Bau-) Tempo aus. Man gibt sich pragmatisch und scheint froh, überhaupt zu 
einer Einigung gekommen zu sein.

Die Vereinbarung zu den Aufstockungen wird das Gesicht von Genf nicht verändern und wird das Pro-
blem der Wohnungsnot nicht lösen. In Anbetracht der Baukosten und der zu befürchtenden Probleme 
mit den bestehenden Mietern kann man davon ausgehen, dass viele Liegenschaftsbesitzer davon 
absehen werden, das Risiko einzugehen, ein oder zwei Geschosse aufzustocken.
Der Wert dieser Vereinbarung ist aber nichtsdestotrotz beträchtlich. Erstens, weil die Traufkantenerhö-
hung eines der wichtigsten Instrumente zur Nachverdichtung der Stadt darstellt, zweitens wird damit 
ein Signal an die angrenzenden Gemeinden gesendet, dass die Stadt seine Wohnungsnot nicht in die 
Nachbarschaft exportieren will, und damit die Stadt Genf seinen Beitrag zum postulierten „haushälte-
rischen Umgang mit dem Boden“ erfüllt. 

6  
Accord sur les nouvelles hauteurs d‘immeubles, http://www.letemps.ch/, http://www.geneve.ch/

Abb. 9-12: vorher/nachher, rue de Montchoisy aujourd‘hui, rue des Eaux-Vives    Abb. 13: Strassenprofil, 27.6m. (21.6 + 6)
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Die Innenstadt Kölns wurde während des 2. Weltkrieges zu 90 Prozent zerstört. Der darauffolgende 
Wiederaufbau hat die mittelalterlichen Strukturen weitgehend aufgenommen und die Merkmale der 
Stadterweiterungen  des �9. Jahrhunderts in die wiederaufgebaute Innenstadt integriert.
Köln wächst heute, im Gegensatz zu vielen anderen deutschen Städten. Die grossen stadträumlichen 
und wirtschaftlichen Entwicklungsgebiete liegen auf der rechten, dem Dom gegenüberliegenden, 
Rheinseite. Die dort diskutierten Hochhauskonzepte finden grosse Zustimmung. Man ist sich aber 
gleichzeitig einig, dass die linksrheinische Stadt (Abb. 14) nicht vernachlässigt werden darf, denn die 
wirtschaftliche Entwicklung zeigt sich auch in der baulichen Veränderung dieser historischen Innen-
stadt. Der durchaus willkommene wirtschaftliche Aufschwung, setzt den Prozess der Weiterentwicklung 
bestehender Immobilien stark unter Druck. Die Ausnützungsmöglichkeiten innerstädtischer Grundstü-
cke wird im Vergleich zur „Wiederaufbauzeit“ intensiver in Anspruch genommen. Immer häufiger liegen 
auf den Ämtern Baugesuche vor, welche dem Höhenvergleich mit Vorgängerbauten nicht mehr stand-
halten. Das Finden von marktgerechten Lösungen für die sich wandelnden Nutzerbedürfnisse drängt 
sich auf. 

4.� Stadtentwicklung und Strukturwandel

Die intensiv geführte Hochhausdiskussion für die rechtsrheinischen Stadtteile unterstreicht diesen Ent-
wicklungsprozess genauso wie die Auseinandersetzungen, welche für die linksrheinischen Stadtteile 
geführt werden. Im Expertengespräch vom Dezember 2004 in Köln, weist der „Beigeordnete für Stadt-
entwicklung, Planen und Bauen“, Bernd  Streitberger ausdrücklich darauf hin, dass „die ökonomische 
Entwicklung von den Regeln, welche die bauliche Entwicklung einer Stadt prägen“, abhängig sei. Dar-
aus ist auch herauszuhören, dass ohne den wirtschaftlichen Druck eine entsprechende Planung nicht 
vorangekommen wäre. Diese Entwicklung, welche auch als Strukturwandel bezeichnet wird, zeichnet 
sich laut Streitberger wie folgt aus: traditionelle Nutzung am Standort - zentrale innerstädtische Nut-
zung wird aufgegeben - neue Nutzungen drücken nach.
Die Stadtplanung Kölns ist dadurch mit sich verschärfenden (aber auch normalen) Abwägungspro-
zessen konfrontiert, in welchen Marktinteressen, wirtschaftliche Entwicklung, Bewohnerbedürfnisse, 
städtebauliche und bauhistorische Belange zueinander abgewogen werden müssen. Vor allem dem 
Kölner Dom und seiner Wirkung auf die gesamte Stadt, aber auch den vielen anderen Baudenkmälern 
im innerstädtischen Raum, gilt die besondere Aufmerksamkeit in der Entwicklung neuer Konzepte.
Diese Entwicklungen und Begebenheiten bilden den Anlass, dass sich seit 200� verschiedene Ar-
beitsgruppen, Behörden und die Bevölkerung in der Entwicklung eines Höhenkonzeptes engagieren, 
welches definieren soll, wie sich Kölns innerstädtischer Horizont, Geschäftsbereich und Stadtraum, 
langfristig präsentieren soll.

4. Höhenkonzept Köln

Abb. �4: linksrheinisches Köln, Blick nach Westen
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Das im Anhang dieser Arbeit beigelegte „Höhenkonzept“ (Abb. 15-22) illustriert das Bedürfnis und 
beweist die Absicht der Kölner Gesellschaft, die „strukturellen Veränderungen und Bestrebungen nach 
wirtschaftlichem Nutzen in der historischen Stadt“7 auf zukunftsorientierte  Weise anzugehen. Mit der 
Studie soll beurteilt werden, wie eine Höhenbegrenzung im Hinblick auf die ausserordentliche Wirkung 
zum Dom und seiner Umgebung, aber auch zu den romanischen Kirchen und Baudenkmälern festge-
stellt werden kann.
In einem ersten Untersuchungsschritt (2004) wurden fünf Parameter definiert, welche die Problemstel-
lungen in Bezug auf eine potentielle Höhenentwicklung der Kölner Innenstadt umschreiben.
�. Der Dom als überragende Dominante in der Stadtsilhouette, als Weltkulturerbe und massstabsprä-
gendes Element. Zum Thema gehören auch die romanischen Kirchen und die baulichen Denkmäler.   
2. Die Topographie, gekennzeichnet durch den Geländesprung der Niederterrasse. 3. Das Ringkonzept 
aus dem Jahre 200�. 4. Die Stübben‘sche Neustadt, also die Stadterweiterung des �9. Jahrhunderts. 
5. Die Hauptverkehrsachsen.

Zunächst wurde der Dom mit seinen das Stadtbild prägenden Bauelementen analysiert. Das Kranz-
gesims auf 26 m, der Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut auf 46m, die Firsthöhe des Daches auf 
6�m und natürlich die beiden Türme mit �57m bilden die markantesten Bezugslinien für das umlie-
gende Stadtgefüge. Sie sind die Massstabsgrössen, nach welchen sich sämtliche bauliche Vorhaben 
richten, und dies im Sinne, dass der Dom als prägendstes bauliches Element Kölns erhalten bleibt. 
Zum selben Kriterium  gehören sowohl die zahlreichen romanischen Kirchen als auch die profanen 
Baudenkmäler. In einem ersten Untersuchungsschritt wurde um alle Profan- und Sakralbauten mit be-
sonderer Denkmalbedeutung eine Fläche mit einem Radius von �50 Meter gelegt. Diese Fläche wurde 
in danach folgenden Bearbeitungsschritten präzisiert und als Wirkungsbereiche definiert.

Obwohl Köln als grundsätzlich flache Stadt gelesen wird, hat die Untersuchung der topografischen Be-
sonderheiten zur Benennung von zwei spezifischen Merkmalen geführt. Entlang des Rheins erstreckt 
sich in unterschiedlicher Tiefe zum Ufer das Rheinvorland. Es ist eine ehemalige Auenlandschaft und 
deshalb bei Hochwasser speziell gefährdet. Das Gelände springt bei der sogenannten Niederterrasse 
um 5 Meter. Dieser Geländesprung ist im Stadthorizont, als auch innerhalb des städtischen Gefüges 
noch sichtbar, auch wenn viele Teile dieser Linie heute verschliffen sind. Zweites topographisches 
Thema, bzw. auch Punkt 4, betrifft die Stübben‘sche Neustadt. Wie oben erwähnt hat der nach dem 
Krieg folgende Wiederaufbau die Merkmale der im �9. Jahrhundert entstandenen Stadterweiterung im 
Wesentlichen aufgenommen. Dieses Merkmal besteht in erster Linie in der kompakten Bauweise des 
Stadtteils und kann in ihrer homogenen Bebauungsstruktur als topographisches Element gelesen wer-
den. Diese beiden Merkmale sollten der Stadtsilhouette erhalten bleiben.

Abb. 15-18: Analysepläne - Baufelder, Wirkungsfelder, Pufferzone, Ringkonzept

4.2 Vorgehen
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Drittes Kriterium war das bestehende Ringkonzept. Die Gebäude entlang der ehemaligen Eisenbahn-
linie zeichnen sich heute durch eine relativ einheitliche Bebauungshöhe von 6 bis 7 Geschossen aus. 
Das aus dem Jahre 2001 stammende Ringkonzept definierte im Wesentlichen die Schnittpunkte vom 
Ring mit den aus der Innenstadt führenden Radien. An diesen Schnittpunkten wurden, als Resultat 
dieses Konzeptes, Gebiete definiert, an welchen Gebäude von bis zu 60 Meter Höhe gebaut werden 
dürfen.

Letzter Untersuchungsgegenstand waren die Hauptverkehrsachsen entlang derer, aufgrund ihrer 
Grösse und stadträumlichen Präsenz, punktuelle Höhenverdichtungen mit hohen Bauten bis zu 10 
Stockwerken (40m) denkbar wären. Eine flächendeckende Erhöhung entlang dieser Achsen auf 6 
Stockwerke, also 22.5 Meter, wurde als sinnvolle Möglichkeit in Betracht gezogen.

Im Verlaufe der Untersuchungen wurde, neben den oben erarbeiteten stadträumlichen Kriterien, die 
Bebauung auch auf die Flächennutzung analysiert. Es interessierte, inwieweit der Nutzungsplan, wel-
cher den innerstädtischen Geschäftsbereich definiert, mit  der realen baulichen Ausnutzung überein-
stimmt. Mit einem auf 22,5 Meter gelegenen Horizontalschnitt konnte so die bestehende Konzentration 
der Bausubstanz räumlich definiert werden. Aus den Erkenntnissen dieses Horizontalschnittes wurde 
abgeleitet, dass eine generelle Anpassung der Gebäudehöhen auf 22.5m, innerhalb des definierten 
Geschäftsbereiches, durchaus eine mögliche Verdichtungschance darstellt.

Der vorläufig letzte Planungsschritt wurde bis zum Mai 2006 geleistet und an einer Fachexpertenta-
gung diskutiert. Das an der Tagung vorliegende Konzept ist im Anhang dieser Arbeit zu finden. 

7
Anne Luise Müller, Leiterin des Stadtplanungsamtes Köln

Abb. 19: Ergebnissplan mit potentieller vertikalen Verdichtungsfläche (rot)   Abb. 20-22: Stadtschnitte mit Sichtlinien
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Mit einer  Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung wird versucht die Qualitäten einer Veränderung 
in unserer Umwelt zu quantifizieren. Die Ergebnisse einer solchen Prüfung geben Anhaltspunkte zur 
Beantwortung von Fragen nach Standorten für potentielle Entwicklungsgebiete. Aufschlussreich wird 
eine solche Bewertung vor allem dann, wenn verschiedene Objekte miteinander verglichen werden. 
Wobei für mich eine solche  Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung in erster Linie ein Optimierungs-
instrument darstellt, mit welchem die Qualität eines Vorhabens verbessert werden kann. Dies geschieht 
dann, wenn ein negativ bewertetes Vorhaben, durch den Erkenntnisgewinn der Prüfung geändert wer-
den kann, und somit entsprechende Korrekturen und Anpassungen zu einer optimalen „Form“ führen 
(Abb. 23).

Die Umweltverträglichkeit ist im Gegensatz zur Sozialverträglichkeit relativ einfach zu definieren. Die 
messbaren Kriterien (Fläche, Schall, Zeit, etc.) ermöglichen es, unbestreitbare Qualitäten zu benennen. 
Man kann die Umweltverträglichkeit mit harten Zahlen bewerten, was bei der (weichen) Sozialverträg-
lichkeit kaum möglich ist. Der Grund besteht darin, dass es nicht möglich ist, für die Gesamtheit der 
(sozialen) Gesellschaft bestimmte Qualitäten zu definieren. Es ist deshalb notwendig, sich auf ausge-
wählte Gruppen zu beschränken und die Gewichtung der Kriterien für diese Gruppe festzulegen. Die 
Interessen einer bestimmten Gruppe decken sich aber naturgemäss nicht mit den Interessen einer 
anderen. Der Prüfer exponiert sich durch die Auswahl und entsprechender Gewichtung der Kriterien 
deshalb automatisch und gibt so seine Präferenz einer Gruppe gegenüber preis. Es ist mit weiteren 
Bewertungsschritten denkbar, dass die Resultate der einzelnen Gruppen am Ende wieder miteinander 
abgeglichen werden, um den besten Durchschnittswert eines Entwicklungsgebietes zu ermitteln. Das 
Resultat hätte grossen repräsentativen Charakter. Die Befürchtung, dass es einem entsprechenden 
Vorschlag an Überzeugungskraft fehlt, ist allerdings legitim. Deshalb wird sich die nachfolgende Um-
welt- und Sozialverträglichkeitsprüfung auf die Gruppe der Nutzer und der Direktbetroffenen (Nachbar-
schaft) beschränken.

5. Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung 8

nicht sinnvoll

sinnvoll

Veränderung möglich?

ja

nein

nicht sinnvoll

Mögliche Massnahmen:
-Grünfläche vergrössern
-Volumen verringern
-Anordnung/Orientierung ändern
-Aussenräume/Freiflächen verbessern
-etc.

Ursachen:
-Grünflächenverlust
-Abnahme der Besonnung
-Wohnraumveränderung
-Verkehrzunahme
-etc.

Umwelt- 
und Sozial-
verträglichkeits-
prüfung

bauliche Massnahme

revidierte 
bauliche Massnahme

Abb. 23: Die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung als korrektiver Regelkreis



�3

5.1 Definition

Wie werden die beiden Verträglichkeitsaspekte definiert? M. Arend tut dies im Forschungsprojekt 
„Sozialpolitische Probleme und Lösungsansätze in den Kernstädten und Umlandgemeinden Schweizer 
Agglomerationen“ (Zürich, März 1991) wie folgt:

Umweltverträglichkeit: „Schonung der Tier- und Pflanzenwelt, des Bodens, der Energievorräte und 
anderer natürlicher Lebensgrundlagen. [...] Das Ziel einer umweltverträglichen Entwicklung ist die Wah-
rung des ökologischen Gleichgewichts.“

Sozialverträglichkeit: „Sicherung materieller Existenzvoraussetzungen, Gewährleistung der gesell-
schaftlichen Teilnahme, die Wahrung der Menschenrechte und Menschenwürde, der Selbstbestim-
mungs- und Entfaltungsmöglichkeiten, sowie der physischen und psychischen Gesundheit und des 
Wohlbefindens. [...] Das Ziel einer sozialverträglichen Entwicklung ist die Wahrung der gesellschaft-
lichen Koexistenzfähigkeit, der sozialen Gerechtigkeit und des gesellschaftlichen Fortschritts.“

In Anbetracht dieser sehr allgemein gehaltenen Definition liegt es auf der Hand, dass die Erarbeitung 
von qualifizierenden Kriterien eine Herausforderung darstellt. Die Aufgabe besteht darin die Auswir-
kungen von möglichen Veränderungen der Umwelt durch bauliche Massnahmen zu benennen, diese in 
Kriterien umzuwandeln und dafür Werte zu definieren, um sie danach mit einer Gewichtung zu multipli-
zieren, was dann zu einer relevanten Punktzahl führt.
Die Gefahr, dass dem Planer durch diese Kaskade von wertenden Vorgängen der kreative Wind für 
innovative Entwurfsideen aus den Segeln genommen wird, ist vorhanden. Es darf aber davon ausge-
gangen werden, dass ein solcher Prozess die Unterschiede von verschiedenen Projekten sicht- und 
nachvollziehbar macht. 

5.2 Vorschriften und neue Kriterien

Warum begnügt man sich nicht mit den bestehenden (Bau-)Vorschriften und (Zonenver-)Ordnungen, 
um Projektideen auf ihre Realisierbarkeit zu überprüfen? Die meisten der geltenden Gesetze sind viele 
Jahrzehnte alt und entsprechen den Kriterien, den Notwendigkeiten und Tendenzen der damaligen Zeit 
(Besonnung, Belüftung, etc.). In der Regel sind sie auch heute noch gültig, dürfen und müssen aber 
mit den gegenwärtigen Massstäben, Problemstellungen, Vorbehalten und Ansprüchen ergänzt wer-
den, wobei die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung ein mögliches Instrument darstellt. Überdies 
ist es, das kann auch im Sinne von Arend gesehen werden, unsere Aufgabe den gesellschaftlichen 
Fortschritt voranzutreiben. Um diesen Fortschritt zu gewährleisten, muss der Gesellschaft der entspre-
chende Raum gegeben werden, sich visionär, oder mindestens unkonform über Regeln hinwegsetzen 
zu können. Sei es nur schon, indem er eine bestehende Regel mit einer anderen ersetzt.

Abb. 24: Spalenring, Schattenwurf
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5.3 Beurteilungsverfahren

Das Beurteilungsverfahren besteht aus der Prüfung verschiedener Indikatoren, welche die folgenden 
Problembereiche abdecken:
Umweltverträglichkeit: Boden, Lärm/Besonnung, Verkehr
Sozialverträglichkeit: Wirtschaftlichkeit/Wohnungsmarkt, Infrastruktur, Städtebau
Die aufgeführten Einflussfaktoren werden in einzelne Beurteilungskriterien gegliedert. Für jedes Kriteri-
um wird der zugehörige Wert berechnet oder festgelegt und mit einem Gewichtungsfaktor multipliziert.
Das Ergebnis der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung bildet einen Punktewert für den „Bestand“ 
(jetzige Situation, die Eignung einer Parzelle für eine bestimmte Verdichtungsmassnahme) und für die 
„Auswirkungen“ (die positiven oder negativen Konsequenzen einer realisierten baulichen Veränderung 
für Nutzer und Umgebung). Aus den gewichteten Punktezahlen können des weiteren Teilsummen für 
die verschiedenen Einflussfaktoren (z.B. Städtebau) gebildet werden.
Die Gewichtung der einzelnen Indikatoren hat einen entscheidenden Einfluss auf die Höhe der bei-
den Punktwerte für Bestand und Auswirkung. Einem Planer liegt die städtebauliche Einpassung eines 
Bauprojektes am Herzen, den Nachbarn die Veränderung der Besonnung und der Verkehrsbelastung, 
dem Eigentümer die Baukosten und den Bewohnern die Erhaltung ihrer Wohnungen. Im Rahmen der 
vorliegenden Arbeit werden die städtebaulichen Aspekte und die Anliegen der Direktbetroffenen vorran-
gig berücksichtigt.

8
 Würmli,Möglich-Sinnvoll-Machbar

Abb. 25: Spalenring, Erschliessung öffentlicher Verkehr, Distanz Haltestellen 200m
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5.4 Kriterienlieste für die Beurteilung von Wohnnutzungen

Bestandesaufnahme

Nr. Indikator Definition Einheit Punktwert

-2 -� 0 � 2

�.�

Grün- & Freizeitfläche pro 

Wohnung

Grünfläche, Spielplätze, 

Balkone Kiesplätze m2 < 5 5 bis 20 20 bis 50 50 bis �00 > �00

�.2

Distanz zu öffentlichen 

Grünflächen

Park, Wald, offene 

Landschaft (min. 1ha) m > �000 �000 bis 700 700 bis 400 400 bis �00 < �00

�.3

bestehende 

Lärmbelastung

Werktagsverkehr 

(Mischgebiet) dB > 65 /sehr stark 65 bis 60 / stark 60 bis 55 / mittel < 55 / gering

�.4 Besonnung / Lage

Sonnenscheindauer für 

Hauptwohnteil (21. Dez.) Std. < 0.5 0.5 bis � � bis 2 2 bis 4 > 4

�.5

Distanz zur nächsten 

ÖV-Station

Gehdistanz zur nächsten 

Haltestelle m > 600 600 bis 450 450 bis 350 350 bis 200 < 200

�.6

Distanz zum nächsten 

Versorgungszentrum

Fahrzeit mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln Min. > 20 20 bis �5 �4 bis �0 9 bis 4 < 4

�.7 Wohnungsbelegung Fläche pro Person (MFH) BGF < 50 50 bis 80 > 80

�.8 Distanz zu Läden

Einrichtungen für den 

täglichen Bedarf m > 900 900 bis 700 700 bis 500 500 bis 300 < 300

Auswirkungen

Nr. Indikator Definition Einheit Punktwert

-2 -� 0 � 2

2.�

Veränderung der Grün- & 

Freizeitfläche / Whg

Grünfläche, Spielplätze, 

Balkone Kiesplätze % > 50 50 bis 26 25 bis � 0

2.2

Veränderung des 

Baumbestandes Anzahl betroffener Bäume % > 50 50 bis 26 25 bis � 0

2.3

Veränderung der 

Lärmausbreitung qualitative Bewertung negativ neutral positiv

2.4

Veränderung der 

Besonnung

Abnahme für 2�. Dez. & für 

50% der Fassade % > 50 50 bis 26 25 bis � 0

2.5

entstehender 

Mehrverkehr

MFH: � zusätzl. Wohnung= 

0.5 PW PW/ha > 50 50 bis 35 35 bis 20 20 bis �0 < �0

2.6 Baukosten

Schätzwerte für jede 

Verdichtungsmassnahme Fr./m3 > 700 700 bis 600 < 600 / > 500 500 bis 400 < 400

2.7 Wohnraumveränderung

neue Wohnungen 

/abzubrechende 

Wohnungen < 2 2 bis 4 > 4 ∞

Abb. 26
siehe Abbildungen 24,25,28-31 > Beispiel Spalenring zur möglichen analytischen Überprüfung auf Planebene
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5.5 Filter zur Ermittlung der sinnvollen Verdichtungspotentiale

Wohnnutzungen

Nr. Indikator Wert Punkte

Gewicht/

Faktor Punkte Merkmal Punkte Total

�.� Grün- & Freizeitfläche pro Wohnung 0 2 0

�.2 Distanz zu öffentlichen Grünflächen 0 � Bestand 0

Boden 0

2.�

Veränderung der Grün- & Freizeitfläche 

/ Whg 0 2 Auswirkungen 0

2.2 Veränderung des Baumbestandes 0 2 0

�.3 bestehende Lärmbelastung 0 � 0

�.4 Besonnung / Lage 0 � Bestand 0

Lärm/Luft 0 Umweltvertäglichkeit 0

2.3 Veränderung der Lärmausbreitung 0 2 Auswirkungen 0

2.4 Veränderung der Besonnung 0 2 0

�.5 Distanz zur nächsten ÖV-Station 0 � 0

�.6

Distanz zum nächsten 

Versorgungszentrum 0 � Bestand 0

Verkehr 0

2.5 entstehender Mehrverkehr 0 2 Auswirkungen 0

�.7 Wohnungsbelegung 0 2 Bestand 0

Ökonomie 0

2.6 Baukosten 0 2 Auswirkungen 0

2.7 Wohnraumveränderung 0 3 0

�.8 Distanz zu Läden 0 � Bestand 0 Infrastruktur 0 Sozialverträglichkeit 0

2.8 einpassung in die bestehende Bebauung 0 3 0

2.9 Gliederung des Aussenraumes 0 3 Auswirkungen 0 Städtebau 0

2.�0 Städtebauliche Intergration 0 3 0

Total Bestand: 0

Total Auswirkungen: 0

Abb. 27
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6. Konklusion

Ist es mit den in dieser Arbeit diskutierten Strategien möglich in anderen Städten Standorte zu finden, 
an welchen Nachverdichtungen machbar sind? Ich werde versuchen, die Merkmale und Qualitäten der 
oben präsentierten Studien zu erläutern, um zu prüfen, welche Aspekte auf andere Orte zu übertragen 
Sinn machen,  und welche Aspekte allenfalls zu vermeiden sind. Ausgangslage bleibt aber die Erkennt-
nis, dass eine Nachverdichtung in städtischen Zentren anzustreben ist.
In Genf scheint eines der Hauptprobleme die Autorenschaft selber zu sein. In einer stark sozialdemo-
kratisch geprägten und gewerkschaftlich ausserordentlich gut organisierten Stadt wie Genf muss man 
davon ausgehen, dass Vorstösse von planerischer, unternehmerischer, und dann noch freisinniger 
Seite unmittelbar auf Skepsis und Widerstand stossen. Der Architekt Hiltpold und der Holzbauer Büchi, 
beide Mitglieder der FDP, mögen mit ihrer Idee durch die Zonenerhöhung weiter Genfer Stadtteile zwar 
einen konzeptionellen Beitrag zur Linderung der Wohnungsnot leisten. Ihre politische Herkunft und die 
ihnen latent unterstellten professionellen Partikularinteressen, verhindern es aber, in ihrem Vorstoss 
zuerst die soziale Verantwortung zu sehen. Ich bin überzeugt, dass ein vergleichbarer Vorstoss, entwi-
ckelt durch Fachleute verschiedener Parteien und abgestimmt mit NGO‘s (z.B. VCS, Raumplanungsor-
ganisationen, economie-suisse) weniger grundsätzliche Ressentiments gegenübergestanden wäre. Die 
Autoren des Referendums hätten es schwerer gehabt, die notwendigen Unterschriften zu sammeln. Die 
Konsequenz eines solchen Vorgehens ist, dass unsere direktdemokratischen Mechanismen schnell zu 
greifen beginnen und eine Vision auf ihre unmittelbare Machbarkeit heruntergebrochen wird, bevor eine 
breite Diskussion über die Chancen einer Veränderung stattfinden. Die Wohnungsnot in Genf ist ein 
drückendes Problem, welches alle Bewohner betrifft. Was in Anbetracht eines solchen Problems und 
mit dem Wirken unserer institutionellen Mechanismen aber verloren geht, sind die Fragen und Antwor-
ten nach urbanen Entwicklungspotentialen jenseits von städtischen Brachen (Praille-Acacias), sind die 
Fragen und Antworten, welche sich im Zusammenhang mit der Verantwortung zur Verhinderung einer 
regionalen Zersiedelung ergeben.
Der vorliegende „Accord sur les nouvelles hauteurs d’immeubles“ ist das Resultat einer für Genf offen-
bar aussergewöhnlichen Konsensfindung. Im schweizerischen Zusammenhang ist es ein Beispiel, wel-
ches illustriert, wie schwer es hierzulande eine Vision hat, eine positive Weiterentwicklung zu erfahren.

Abb. 28: Spalenring, Distanz Grünraum Schützenmattpark, Kannenfeldpark �00m
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Die Situation zeigt sich ganz anders in Köln. Der Druck zur Veränderung kommt nicht aus der Proble-
matik der Wohnungsnot, er kommt von der Wirtschaft. Bemerkenswert ist, dass in Köln diesbezüglich 
eine Hochhausdiskussion geführt wird. Das heisst, man will den Bedürfnissen der Investoren gerecht 
werden und ihnen Standorte für Grossprojekte zur Verfügung stellen. Dies aber offenbar in erster Linie 
auf der rechten Rheinseite, in neueren Stadtteilen. Mit dem Höhenkonzept, wie es oben besprochen 
wurde, haben die Verantwortlichen aber bewiesen, dass sie die historische Innenstadt deshalb nicht 
in einen Dornröschenschlaf fallen lassen wollen. Die Stadt und ihr Bild, ihr Image, wird als weicher 
Standortfaktor für die Wirtschaft nicht unterschätzt. Köln treibt einen Prozess voran, welcher das Ge-
sicht dieses Stadtteils langfristig verändern wird. Offenbar  motiviert durch die Aussicht auf qualitativen 
Gewinn durch Veränderung, probiert die Stadt Entwicklungsgebiete und entsprechende innenstädtische 
Potentiale zu finden. Es scheint in erster Linie eine affirmative Mentalität zur Veränderung vorhanden 
zu sein. In Genf ist die Ausgangslage eine andere.

Es drängt sich die Frage auf,  ob Genf, wäre es die Wirtschaft, welche zur Nachverdichtung ruft, mehr 
Energie und Wille zur Veränderung an den Tag legen würde. Und, andersherum gefragt, ob Köln, wäre 
es das Bedürfnis nach mehr Wohnraum, welches eine Stadtentwicklung notwendig machen würde, die 
gleichen Energien und affirmativen Prozesse freisetzen würde. Ist eine Veränderung des Status Quo 
nur dann möglich, wenn eine Aussicht auf Gewinn da ist? Ja. Verlust oder Beibehaltung bilden keinen 
Grund zur Veränderung des Status Quo.

Basels Motivation für eine Veränderung ist die Aussicht auf die Zurückgewinnung von Stadtflüchtigen 
und somit ein Mehr an Steuereinnahmen. Diese Erkenntnis ist nicht neu und fand im Rahmen der 
„Werkstadt Basel“ seine institutionalisierte Form mit dem Förderprogramm „Logis-Bale“. Das sta-
tistische Amt Basel-Stadt unterstreicht diese Erkenntnis, indem es in seiner „Bevölkerungsanalyse 
�990-2005“ folgendes konstatiert: “Für den Zeitraum von �990 bis 2005 ergeben sich für den Kanton 
Basel-Stadt gegenüber der Agglomeration Basel, sowie der übrigen Schweiz Wanderungsverluste von 
13 810 resp. von 2 062 Personen. Der Wegzugsüberschuss in die Agglomerationsgemeinden hat sich 
seit Anfang der �990er-Jahre noch akzentuiert: �990 betrug der Wanderungsverlust gegenüber der 
Agglomeration Basel 315 Personen, 2005 bereits 1 361.“ Verschärft wird diese Situation, wenn man 
zur Kenntnis nimmt, dass nach dem Abwandern von jungen Schweizer Familien die älteren Bewohner 
in der Stadt zurückbleiben, und der Anteil der ausländischen, oft wenig qualifizierten Wohnbevölkerung 
steigt. Das hat zur Folge, dass die Stadt überdurchschnittliche Unterstützungen aus relativ einkom-
mensschwachen Bevölkerungsschichten leisten muss, was sich natürlich negativ auf den Steuersatz 
auswirkt, und damit die Abwanderung in die Agglomerationen noch zusätzlich verstärkt. 
Es gibt sie also, die guten Gründe für eine Veränderung mit Aussicht auf Gewinn. 

Abb. 29: Spalenring, Distanz Versorgungszentren 300m
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Die unterschiedlichen Herangehensweisen, welche sich in der Analyse der Höhenkonzepte von Genf 
und Köln abzeichnen, dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Ergebnis eine Nachverdich-
tung zur Folge haben will. Also das Bauen im Bestand. Der Bestand, der Kontext setzt sich aus allen 
Elementen zusammen, welcher eine Stadt ausmacht. Beide Konzepte wollen die bestehende Stadt 
weiterbauen, fortschreiben und orientieren sich an den vorgefundenen ökonomischen, sozialen und 
infrastrukturellen Gegebenheiten. Weder im einen noch im anderen Konzept werden grundsätzlich 
neue städtebauliche Wege beschritten. Die Absicht liegt darin, dass bestehende Qualitäten gehalten 
und vorhandene Potenziale genutzt werden. Von den städtischen Brachen abgesehen, scheint diese 
Strategie die richtige zu sein. Es sei denn, dass gewisse Teile einer Stadt so grosse Defizite aufweisen, 
dass mittels grossflächiger Umstrukturierungsmassnahmen die problembildenden Sachlagen verändert 
werden müssen. 

Fritz Schumacher, Kantonsbaumeister Basel-Stadt, spricht im Zusammenhang mit dem Stadtentwick-
lungsprojekt „Basel Nord“ von einer A-Stadt („Arme, Ausländer, Alte, Auszubildende“)9. Er bedauert 
diese Bezeichnung zwar, skizziert aber gleichermassen die Ursachen und Symptome (tiefes Einkom-
men, kleine Wohnungen, hohe Wohndichte, wenig Grünraum, viel Verkehr) und postuliert eine inten-
sive Einfügung von Familienwohnungen in die entsprechenden Quartiere. Mit dem Vorantreiben der 
Wohnbauprojekte pro Volta und Erlenmatt werden neue Wohnhäuser auf grossen Autobahnbaustellen 
und ehemaligen Geleiseanlagen, also städtischen Brachen, erstellt. Diese Neubauten leisten so einen 
Beitrag zur Lösung des Familienwohnungsmangels. Die Gründe für diese Versuche die Struktur und 
vermutlich auch die Identität der entsprechenden Quartiere zu ändern, liegen in der Absicht, diese A-
Stadt (-teil) Symptome aufzuheben und den weiter oben skizzierten Teufelskreis zu durchbrechen. 

Auch die Städte Köln und Genf wollen und werden ihre grossen Stadtbrachen mit Hochhauskonzepten 
und Güterbahnhofüberbauungen nutzen. In Köln hat man jedoch ausdrücklich erkannt, dass es nicht 
angehen kann, die wirtschaftliche Entwicklung nur auf der rechten Rheinseite mit Hochhausprojekten 
zu fördern und hat mit der Erarbeitung des Höhenkonzepten bewiesen, dass andere wichtige Stadtteile 
ein gleichberechtigte Entwicklung verdienen und benötigen. Die Erarbeitung des Genfer Höhenkon-
zeptes steht nicht im expliziten Zusammenhang zur Überbauung in Praille-Acacias, zeigt aber auf, 
dass das wohnbaupolitische Potential nicht nur in den städtischen Brachen, sondern auch im Bestand 
zu finden sein könnte. Auch Basel kann sich in Sachen Stadtentwicklung und Wohnbauförderung nicht 
nur auf das Gebiet „Basel Nord“ beschränken. Es müssen Bereiche und Standorte in der Stadt Basel 
gesucht werden,  welche eine Weiterentwicklung in der bestehenden Struktur erlauben. Die Stadt muss 
auch in ihrer intakten Substanz und dort, wo positives Potential vorhanden ist, weitergedacht und ent-
wickelt werden. 

9 Interview in „Fokus Basel Nord“, Dezember 2007
�0 siehe Anhang 5

Abb. 30: Spalenring, Überlagerung der Kriterien
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Abb. 3�: Spalenring, Mögliche Nachverdichtung

Nachverdichtung, wie sie mich in meiner Thesisarbeit beschäftigen wird, bezieht sich auf die Ausein-
andersetzung mit im Zusammenhang stehenden Stadtbildern. Es würde den Rahmen dieser Arbeit 
bei weitem übersteigen, wenn ich den Anspruch erfüllen möchte, ein grundsätzlich neues und solid 
argumentiertes Stadtgebiet zu finden, in welchem eine intensive Stadtentwicklung absolut notwendig 
ist. Die Definition eines entsprechenden Stadtgebietes hängt mit allen städtischen Fragen (Wirtschaft, 
Soziologie, Politik, Raumplanung, etc.), auf dem gesamten regionalen Territorium zusammen. Eine 
kohärente Antwort auf all diese Fragen ist im Rahmen dieser Arbeit nicht zu leisten.
Es liegt aber in meinen als Architekt vorhandenen  Möglichkeiten mit meiner, letztendlich subjektiven 
Wahrnehmung  der Stadt, eine Reihe von Gebieten zu definieren, an welchen ein städtebauliches 
Potential vorhanden ist. Ich kann und muss eine legitimierbare Meinung zur regionalen Siedlungsent-
wicklung haben und danach handeln. Ich kann mich gleichermassen zu räumlichen Qualitäten eines 
spezifischen Stadtraumes äussern. 
Über die wirtschaftliche Notwendigkeit einer Stadtentwicklung an einem bestimmten Ort und über die 
entsprechenden ökonomischen Folgen einer Projektierung auf mehreren städtischen Hektaren kann 
ich jedoch nur Vermutungen anstellen. Mit statistischen Daten kann ich nur in Einzelfällen und isoliert, 
also ohne komplexe Zusammenhänge, entsprechende Vorschläge rechtfertigen. Gleiches gilt auch 
für die stadtsoziologischen Fragen, deren Antworten derart weitgreifend sind, dass ich nur punktuell 
damit argumentieren kann. Auch die politischen Konsequenzen sind für mich in dieser Arbeit nicht in 
allen Zusammenhängen zu erörtern. Um die Eigendynamik eines solchen Vorschlages sachgerecht zu 
beschreiben, wären weit mehr politikwissenschaftliche Kenntnisse nötig.
Die oben erläuterte Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung fasst einige Aspekte zusammen welche 
ich wegen den genannten Vorbehalten, nur schwer in der notwendigen Tiefe behandeln könnte. Sie 
dient mir einerseits als willkommenes Instrument, eine grobe Machbarkeitsprüfung zu erstellen, und 
bindet andererseits einige der notwendigerweise zu stellenden Fragen objektiv in das Auswahlverfah-
ren ein. Die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung erlaubt es mir komplexe Zusammenhänge, im 
zur Verfügung stehenden zeitlichen Rahmen des Thesis-Semesters in analytischer Weise, zu erstellen. 
Die daraus resultierenden sicht- und nachvollziehbaren Vergleichswerte werden mir als Argumentori-
um für eine Eingrenzung, der mir zur Verfügung stehenden potenziellen Nachverdichtungsgebiete�0, 
dienen. Es  liegt mir aber viel daran, diese Werte, so nützlich sie auch sind, im Zusammenhang mit an-
deren Kriterien zu messen. So sollen Entwicklungsgebiete (Roche-Turm, Volta, Erlenmatte), stadträum-
liche Potentiale (Strassenprofile  Spalenring, Claragraben), stadtsoziologische Bemerkungen (Segre-
gationsgefahr Basel Nord), strukturelle Potentiale (nutzbare Bestände) und statistisch herausragende 
Merkmale (Überalterung St. Alban) auch dazu dienen, den geeigneten Standort zur Entwicklung des 
Thesisprojektes zu finden.

�0 
siehe Anhang 5
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