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Regierungsratsbeschluss  
vom 6. Januar 2004 
 
 

Anzug Anita Lachenmeier-Thüring und Konsorten betreffend Einbezug der 

Freihaltung und Aufwertung von Hinterhöfen in das Frei- und Grünraumkon-

zept  
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 5. Dezember 
2001 nachstehenden Anzug Anita Lachenmeier-Thüring und Konsorten an den 
Regierungsrat überwiesen: 

 
„Im Rahmen des Aktionsprogramms Stadtentwicklung sollen im Kanton Basel-Stadt 
5000 neue Wohnungen gebaut werden. Dies ist durchaus sinnvoll, nehmen doch die 
Raumbedürfnisse stetig zu. Das Wohnungsangebot befriedigt die Bedürfnisse der 
Familien mit Kindern schon lange nicht mehr. Im dicht überbauten Stadtkanton ist es 
nicht einfach, Flächen für zusätzlichen Wohnraum zu finden. Schlecht ausgenutzte 
Hinterhöfe scheinen eine Lösung zu bieten. Dies widerspricht nicht dem neuen 
Raumplanungsgesetz, doch läuft verdichtetes Bauen den Bestrebungen der Wohn-
umfeldaufwertung entgegen. Insbesondere mehrstöckige Gebäude auch in grösse-
ren Innenhöfen führen zu erhöhten Lärmemissionen (Schall), zur Einschränkung des 
Weitblickes und der individuellen Freiheit. Die Ausnutzung der Bebauungsziffer kann 
dazu führen, dass bestehende Wohngebäude an Qualität verlieren und die Abwan-
derung anstatt den Zuzug in die Stadt fördern. In vielen Gevierten wurde in früheren 
Jahren die Bebauungsziffer überschritten, was einige negative Folgen mit sich zog. 
Dies sollte rückgängig gemacht werden. Mit der Umwandlung von Hinterhöfen in 
Grün- und Freiflächen könnten einige Quartiere aufgewertet werden. Es wäre sinn-
voll, mit dem Frei- und Grünraumkonzept gleichzeitig ein den Quartieren und der 
Besiedelungsdichte angepasstes Hinter- und Innenhof-Konzept auszuarbeiten. In 
dieses sollte sowohl deren Freihaltung, Aufwertung und ein möglicher Rückbau von 
Gebäuden miteinbezogen werden.  
 
Die Unterzeichnenden bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten 
 
1. Inwieweit im noch zu erstellenden Frei- und Grünraumkonzept private und staat-

liche Hinterhöfe einbezogen werden können? 
2. Welche grösseren und kleineren Hinter- und Innenhöfe sich dank Umnutzung, 

Umgestaltung und evtl. Rückbau bestehender Gebäude für öffentliche oder halb 
öffentliche Freiräume eignen würden? 

3. Ob in den Quartieren mit einem Mangel an Grün- und Freiflächen geeignete Hin-
terhöfe vorhanden sind? 

4. Ob solche Abtretungen und Aufwertungen mit dem Baurechtszins oder der 
Mehrwertabschöpfung geplanter Freiflächenüberbauung finanziert werden kön-
nen? 
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5. Welche von der Industrie und Wirtschaft freiwerdende Areale sich für Woh-
nungsbau eignen würden? 

6. Inwieweit sich Freiflächen oder weniger stark bebaute Grundstücke auch finan-
ziell für den Kanton lohnen, da bessere Steuerzahlerinnen dem Kanton treu blei-
ben würden?.  

 
A. Lachenmeier-Thüring, B. Jans, Z. Yerdelen, K. Gut, R. Widmer, H. Käppeli, U. 
Müller, Dr. Ch. Kaufmann, M. Schweizer, V. Herzog, S. Hollenstein-Bergamin, P. 
Bochsler.“ 

 
Wir gestatten uns, zu dem Anzug wie folgt Stellung zu nehmen: 
 
Der Regierungsrat und seine planenden Instanzen sind sich bewusst, dass im Zu-
sammenhang mit Überbauungen - analog zu anderen, die Wohnattraktivität stei-
gernden Massnahmen - eine Optimierung auch der Freiraumsituation anzustreben 
ist. Der Regierungsrat weiss auch, dass eine rechtmässige und zonengemässe 
Bebauung („Ausnutzung der Bebauungsziffer“) nicht dazu führen darf, dass be-
stehende, umliegende Wohngebäude an Qualität verlieren und damit einer allfälli-
gen Abwanderung von Bewohnern und Bewohnerinnen aus der Stadt Vorschub 
geleistet würde. Zudem ist kaum zu bestreiten, dass weniger stark bebaute 
Grundstücke im Gegensatz zu stark überbauten Parzellen eine hohe Attraktivität 
aufweisen. 
 
In Basel-Stadt bestehen gesetzliche und institutionelle Hürden, die solchen die 
Wohnumgebung herabmindernden Projekten entgegenstehen. Es sei daran erin-
nert, dass das Mass der baulichen Nutzung in ordentlichen Verfahren, in die der 
Grosse Rat als gesetzgebende Behörde eingebunden ist, bestimmt wird. Bei der 
Beurteilung eines Bauvorhabens gilt - zusammen mit dem Zonenplan -  das Bau- 
und Planungsgesetz, das nach intensiver und umfangreicher Vorberatung in der 
grossrätlichen Bau- und Raumplanungskommission, die sich zentral auch mit der 
Nutzungsziffer der Bauzonen befasst hat, am 17. November 1999 vom Grossen 
Rat mit grosser Mehrheit gegen vier Stimmen gutgeheissen worden ist. Mit dem 
neuen Gesetz wurde neben baurechtlichen und baugestalterischen Verbesserun-
gen auch an der grundsätzlichen Sicherung der Freifläche von 50 Prozent der 
Parzellenfläche hinter der Baulinie als einem zentralen Kriterium festgehalten, 
womit der Wille zum Ausdruck kommt, qualitativ hochwertigen Wohn- und Arbeits-
raum so zur Verfügung zu stellen, dass gleichzeitig gut gestaltete Freiräume ent-
stehen. Wie errechnet, reduzierte sich mit der Annahme des Bau- und Planungs-
gesetzes die theoretische Nutzungsreserve (Bruttogeschossfläche) um rund 10%. 
Diese Nutzungsreduktion - ein Ergebnis des Interessengegensatzes „Weiter ge-
hende Reduktion versus Erhaltung des Status quo“ - ergibt einen Gewinn an Frei-
raum, der selbstredend nicht von einem Tag auf den anderen realisiert werden 
kann. Zurecht wurde anlässlich der Zustimmung des Grossen Rates zum Bau- 
und Planungsgesetz seitens eines Kommissionsmitglieds festgehalten: „Gute 
Substanz soll erhalten bleiben, Neu- und Umbauten sollen möglich sein, aber 
nicht auf Kosten der Umgebung und des Quartiers“.  
 
Dass verdichtetes Bauen mit der Wohnumfeldaufwertung abgestimmt werden 
muss, kann als planerisches Allgemeingut gelten. Selbstverständlich kann nicht in 
jedem Einzelfall verhindert werden, dass sich Anwohner durch neue Bauten be-
drängt fühlen; die Abwägung, in einer Stadt, die noch Verdichtungsreserven hat, 
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welche aus wohnpolitischen und wirtschaftlichen Gründen auch genutzt werden, 
zu bleiben oder abzuwandern, steht u. a. auch der individuellen Entscheidung an-
heim. Die angesprochenen mehrstöckigen Gebäude in grösseren Innenhöfen füh-
ren dann zu erhöhten Immissionen, zur Einschränkung des Weitblickes und der 
individuellen Freiheit, wenn nicht gleichzeitig der Freiraum kontextentsprechend 
geplant wird.  
 
Bei Planungsverfahren kommt dem Freiraumaspekt zentrale Bedeutung zu. Als 
Beispiel dafür, wie die planenden Instanzen mit dieser Problemstellung umgehen, 
sei der Landhof erwähnt, bei dem, wie der Ideenwettbewerb belegt, versucht wird, 
Bebauung und Freiraumansprüche aufeinander abzustimmen. Die ausgewogene 
Verteilung der Nutzungen ist, wie ein anderes, flächenmässig grosses Beispiel, 
die eingeleitete Transformation des ehemaligen DB-Güterbahnhofareals mit dem 
neuen Namen Erlenmatt, bezeugt, richtungsweisender Bestandteil der Planung. 
Ein weiteres Beispiel des Umgangs mit der Freiraum- bzw. Hinterhofproblematik 
dokumentiert das Projekt Falkensteinerpark: Nach der ersten Projektvorstellung 
wurde vom Baudepartement angeregt, die vorgesehene, geschlossene Randbe-
bauung, die einen typischen Innenhof zur Folge gehabt hätte, aufzuschliessen, 
den Innenhof mit der Allmend zu verknüpfen und dabei einen allseits nutzbaren 
Freiraum zu schaffen. 
 
Wenn zuträfe, wie im Anzug formuliert ist, dass „in vielen Gevierten ... in früheren 
Jahren die Bebauungsziffer überschritten“ worden wäre, hiesse das unter ande-
rem, es wären unrechtmässige Bewilligungen ausgesprochen worden. Der Regie-
rungsrat geht davon aus, dass mit der Formulierung gemeint sei, es sei an einigen 
Orten Basels nicht nur das aus der Optik der Anzugstellerinnen und der Anzugs-
steller erträgliche Mass, sondern auch die Ausnutzung gemäss neuem Recht 
überschritten, und dies solle „rückgängig gemacht werden“. Tatsächlich waren und 
sind an einzelnen Orten aufgrund altrechtlichen Bestandes Dichtegrade erreicht, 
die unter dem neuen Recht nicht mehr erzeugt werden können. Die Diskrepanz 
von altrechtlichem, garantiertem Bestand und neuem Recht gehört zu den Eigen-
tümlichkeiten einer sich langsam wandelnden Stadt. Die Situation zugunsten des 
Freiraums zu verbessern, ist trotzdem das Bestreben aller an der Planung Betei-
ligten. 
 
Sowohl bei Nutzungsplanverfahren, die kleinere Gevierte oder einzelne Parzellen 
betreffen (Zonenänderung, Bebauungsplan), als auch bei grossflächigen Zonen-
änderungen (Teilzonenplanrevision, Zonenplanrevision) ist das Mass der Nutzung 
ein Kernstück der nach den Grundsätzen des Bundesgesetzes über die Raum-
planung ausgerichteten Planung, die in Basel - mit Ausnahme für Bebauungsplä-
ne von Arealen bis zu 4'000 m2, die in der durch das Gesetz delegierten Kompe-
tenz des Regierungsrates liegen und durch die das zulässige Mass der baulichen 
Nutzung nicht vergrössert wird - der Grosse Rat beschliesst.  
In der anstehenden Zonenplanrevision wird die Zonenzuteilung gesamtstädtisch 
neu überprüft und - wo nötig - dem Grossen Rat zur Änderung vorgeschlagen. 

 
Freiraumkonzept 
Elemente des Freiraumkonzepts - einer fachlichen Grundlage des Baudeparte-
mentes, deren Endausfertigung im Januar 2004 vorgesehen ist - wurden anläss-
lich einer Sitzung am 24. September 2003 in der Bau- und Raumplanungskom-
mission vorgestellt. Im Konzept, das sich schwergewichtig mit den öffentlichen 
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Räumen befasst, werden u. a. auch Aussagen gemacht zu den Quartieren und 
der Besiedelungsdichte, das heisst zur fallweisen Unterversorgung und zum Be-
darf an Freiraum. Die privaten und halböffentlichen Räume und ihr Potenzial wer-
den über eine Gebietstypologie erfasst und bewertet. 
Ohne den Schlussfolgerungen des Freiraumkonzepts vorgreifen zu wollen, be-
streitet der Regierungsrat nicht, dass mit der Umwandlung von privaten und staat-
lichen Hinterhöfen in Grün- und Freiflächen einige Quartiere aufgewertet werden 
könnten. Es ist auch nicht zu bestreiten, dass in dicht bewohnten Gebieten mit 
hohem Versiegelungsgrad und fehlenden öffentlichen Freiflächen Massnahmen 
zur Aufwertung privater und halböffentlicher Freiräume hohe Priorität haben müs-
sen, sei dies in Form von Umgestaltung, Aufwertung und Ausweitung der Freiflä-
chen. 
Der Einbezug der Freihaltung und Aufwertung von Hinterhöfen in das Freiraum-
konzept im Sinne dieses Anzugs war und ist allerdings nicht vorgesehen. Es hätte 
nicht nur den Umfang des Konzepts unzweckmässig erweitert, sondern auch die 
Ausfertigung an die anstehende, längerfristig angelegte Zonenplanrevision ge-
koppelt, da ein Hinterhof- und Innenhof-Konzept umfangreiche Bestandesauf-
nahmen erfordert, die erst, soweit dies zweckmässig ist, im Rahmen der Zonen-
planrevision geleistet werden können.  
Bei den zuständigen Planungsbehörden bestehen konzeptionelle Vorstellungen 
über die Materie, und es sind Ansätze für ein gesamtstädtisches Freiflächenma-
nagement entwickelt. So kann das Hinterhof- und Innenhof-Thema - als Vertie-
fungsthema des Freiraumkonzepts - nach Vorliegen des Freiraumkonzepts im 
Rahmen der Zonenplanrevision bearbeitet werden. In welchen Hinter- und Innen-
höfen - und in welchem Umfang - dann konkret Freihaltung, Aufwertung und ein 
möglicher Rückbau von Gebäuden zusammen mit den zu beantwortenden Eigen-
tums-, Abtretungs- und Entschädigungsfragen in Betracht kommen, muss hier of-
fen bleiben.  
Freiraumkonzept und Vertiefungsthemen des Freiraumkonzepts (u. a. Familien-
gartenkonzept) werden das aus städteplanerischer Sicht sinnvolle Geflecht beste-
henden und neu zu schaffenden Freiraums in übergeordneter Abwägung aller An-
sprüche an den Raum (Bauten, Freiraum, Strassen etc.) aufzeigen.  
 
In Ergänzung zu den Ausführungen können die einzelnen Fragen des Anzuges 
kurz wie folgt beantwortet werden: 

 
 

1. Inwieweit im noch zu erstellenden Frei- und Grünraumkonzept private 

und staatliche Hinterhöfe einbezogen werden können? 
 

Die Nutzung und Ausgestaltung der privaten Hinterhöfe untersteht grundsätzlich 
dem Zonenplan und dem Bau- und Planungsgesetz. Das Freiraumkonzept bezieht 
sich hauptsächlich auf den öffentlichen Raum. Es können aber vom Freiraumkon-
zept einzelne Handlungsmaximen und Massnahmen auch für die Privatparzellen 
abgeleitet werden. Im gegebenen Fall kann heute schon geprüft werden, wie weit 
bei staatlichen Liegenschaften im Zuge von Restrukturierungen Freiraumverbes-
serungen möglich sind. 
 

 



5 

 

2. Welche grösseren und kleineren Hinter- und Innenhöfe sich dank Umnut-

zung, Umgestaltung und evtl. Rückbau bestehender Gebäude für öffentli-

che oder halb öffentliche Freiräume eignen würden? 

3. Ob in den Quartieren mit einem Mangel an Grün- und Freiflächen geeig-

nete Hinterhöfe vorhanden sind? 
 

Im Rahmen des Aktionsprogramms Stadtentwicklung (APS-Auftrag: „Anreizpro-
gramm zur Aufwertung privater Hinterhöfe“) und im Rahmen der Integralen Auf-
wertung Kleinbasel (IAK) prüft das Baudepartement zur Zeit die Umsetzungsmög-
lichkeiten eines Aufwertungskonzeptes für Hinterhöfe.  
Das Baudepartement prüft zudem, wie im Rahmen der Bauanfrage- und Bauge-
suchsverfahren mögliche Freiraumverbesserungen auf Parzellen so eingebracht 
werden können, dass Private auf freiwilliger Basis zu Lösungen Hand bieten, die 
ihren eigenen Interessen, den Anliegerbedürfnissen sowie den übergeordneten, 
städtebaulichen Ansprüchen gerecht werden.  
Eine gesamthafte Überprüfung, wie sie die Beantwortung der Fragen voraussetzt, 
wird im Rahmen der Zonenplanrevision möglich sein. 
 
 
4. Ob solche Abtretungen und Aufwertungen mit dem Baurechtszins oder 

der Mehrwertabschöpfung geplanter Freiflächenüberbauung finanziert 

werden können? 
 
Der Begriff „Freiflächenüberbauung“ führt in die Irre. Bebaut werden können Flä-
chen, die für eine Bebauung vorgesehen und geeignet sind, wobei die gesetzli-
chen Bedingungen gelten (Zonen, Baulinien, Grenzabstände, Lichteinfallswinkel, 
Freiflächenziffer etc.). 
Zur Finanzierbarkeit von „Abtretungen und Aufwertungen“: Es gibt hierzu keine 
Praxis. Sicher ist, dass der Mehrwertabgabefonds (MWAF) für Projekte im öffent-
lichen Raum zur Verfügung steht. Ob und inwieweit die Schaffung und Aufwertung 
des privaten Freiraums bzw. des privaten Grüns als Ersatz für ein Manko im öf-
fentlichen Freiraum bzw. öffentlichen Grün mittels des MWAF eine gesetzliche 
Grundlage hat oder findet, ist zur Zeit Gegenstand von Abklärungen. Im Zusam-
menhang mit dem genannten APS-Auftrag und im Zusammenhang mit dem Hin-
terhofbegrünungsprogramm der Stadt Basel können allenfalls Umsetzungsstrate-
gien und Vorgehensweisen mit Bestimmung des jeweiligen Mitteleinsatzes formu-
liert werden. 
 
 
5. Welche von der Industrie und Wirtschaft freiwerdende Areale sich für 

Wohnungsbau eignen würden? 
 
Die Konversion von Industriebrachen und/oder Industriezonen ist ein städtebauli-
ches Leitthema - auch in Basel. Das Baudepartement bemüht sich, im Rahmen 
formeller und informeller Gespräche mit den Eignern grosser Areale die Chancen 
städtebaulicher Entwicklungen wahrzunehmen. Für verschiedene ehemalige Area-
le liegen städtebauliche Entwicklungsvorstellungen bzw. -konzepte vor oder sind 
in Bearbeitung. Es wird dabei auch darauf geachtet, den Bedarf an Grün- und 
Freiräumen zu bestimmen und zu sichern. 
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Beispiel der Eignung eines Industrieareals ist der nordwestliche Teil des Schoren-
areal, für das seit 1995 - eruiert im Rahmen eines europäischen Architekturwett-
bewerbes (Europan) - Ideen für eine Wohnüberbauung vorhanden sind. Weiter 
gediehen ist die Umwandlung des ehemals gewerblich genutzten Plus-Areals zu 
einer Wohnüberbauung (das Projekt wurde in der Zwischenzeit mehrfach kom-
muniziert). Als beispielhaftes, grosses Konversions-Projekt sei das Dreispitzareal 
erwähnt: Der Regierungsrat  - in Partnerschaft mit CMS, Gde. Münchenstein und 
Kt. Basel-Landschaft - hat für dieses Areal eine Entwicklungskonzeption in Auftrag 
gegeben, die u. a. vorsieht, frei werdende Areale auch dem Wohnungsbau zur 
Verfügung zu stellen; z. Zt. befindet sich diese Entwicklungskonzeption, in der die 
Bedingungen für Frei- und Grünraum von einer eigenen Arbeitsgruppe erarbeitet 
werden, im Vernehmlassungsverfahren. 
Zu beachten ist, dass die Eignung solcher Grundstücke eingehend geprüft werden 
muss (u. a. Überprüfung auf Altlasten). Im Übrigen gilt die Antwort zu den Fragen 
2 und 3. 
 
 
6. Inwieweit sich Freiflächen oder weniger stark bebaute Grundstücke auch 

finanziell für den Kanton lohnen, da bessere Steuerzahlerinnen dem Kan-

ton treu bleiben würden? 
 
Diese Frage an den Schnittstellen Raumplanung und -nutzung / Stadtentwicklung 
/ soziale Durchmischung / Ökonomie könnte der Regierungsrat nur dann hinrei-
chend beantworten, wenn er auf genügend gesicherte Fakten zurückgreifen könn-
te. Dem Regierungsrat ist es selbstverständlich ein Anliegen, dass die „besseren 
Steuerzahlerinnen dem Kanton treu bleiben“, aber es ist ihm auch ein Anliegen, 
dass Investoren auftreten, die das im Anzug eingangs gelobte Wohnbaupro-
gramm umzusetzen helfen. Im Schnittpunkt aller Interessen das ausgewogene 
Mass zu finden, das dazu führt, dass die Bewohnerinnen und Bewohner hier ger-
ne leben, dass der Staat kostendeckende Einnahmen hat, dass aber auch die 
letztlich gewinnorientiert agierenden Investoren Interesse zeigen, das erwähnte 
Wohnungsangebot für die Bedürfnisse der Familien mit Kindern zu schaffen, ist 
eine ernst zu nehmende Aufgabe, der sich der Regierungsrat und seine planen-
den Instanzen sorgfältig widmen, so schwer die Patentlösungen auch zu finden 
sind. 
 
Gestützt auf die Ausführungen beantragen wir Ihnen, den Anzug Anita Lachen-
meier-Thüring und Konsorten betreffend Einbezug der Freihaltung und Aufwer-
tung von Hinterhöfen in das Frei- und Grünraumkonzept abzuschreiben. 
 
Basel, 7. Januar 2004         IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Der Präsident 
 
 
Dr. Christoph Eymann 
 
Der Staatsschreiber 
 
 
Dr. Robert Heuss 
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