
 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Nr. 0563  

  

 an den Grossen Rat 

 
 
 
 
BD/958812 und 965213 
Basel, 9. Juni 2004 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 8. Juni 2004 
 
 
Anzug Susanne Signer und Konsorten betreffend Erstellung eines Freiraum-

konzeptes für das gesamte Stadtgebiet 
und 
Anzug Jsabella Bührer-Keel und Konsorten betreffend Schaffung neuer Grün- 

und Freiflächen im oberen Kleinbasel 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 7. Januar 1995 
nachstehenden Anzug Susanne Signer und Konsorten an den Regierungsrat über-
wiesen: 

 
„Die Wohnlichkeit unserer Stadt ist für ihre Einwohnerinnen und Einwohner le-
benswichtig. So ist zum Beispiel der Faktor Wohnumfeld (also Lärm, schlechte 
Luft, zu dichte Überbauung ohne Grün usw.) nach dem Wohnungsmangel der 
zweitwichtigste Grund für die Abwanderung steuerkräftiger Einwohnerinnen und 
Einwohner. Zum Wohnumfeld zählen quantitativ ausreichende und qualitativ le-
bensdienlich gestaltete Freiräume. Basel verfügt über wenig freie Landreserven. 
Wir müssen mit unserem Boden also haushälterisch umgehen. In letzter Zeit 
wurden und werden an verschiedenen Orten in der Stadt Grün- und Freiflächen 
für Überbauungen freigegeben und für Wohnungsbau, Strassenbau usw. ver-
wendet.  
 
Nicht überbauter Boden ist aber nicht einfach Landreserve für eine weitere Be-
bauung, sondern hat als Freiraum seinen eigenen Wert, zum Beispiel als Park-
anlage, Platz, Familiengarten, Kinderspielplatz usw. Es ist notwendig, Freiraum-
planung zu betreiben. Für den Bereich Basel-Nord hat die Stadtgärtnerei ein 
Freiraumkonzept erstellt, momentan wird das Gebiet rund um den Bahnhof SBB 
bearbeitet. Es fehlt aber ein Gesamtkonzept für die ganze Stadt. Nicht nur im 
Zusammenhang mit aktuellen Bauprojekten wie Nordtangente und EuroVille sol-
len lokal begrenzte Freiraumkonzepte erstellt werden, sondern es ist ein Ge-
samtkonzept zu erstellen, das auch Quartiere umfasst, in denen zur Zeit keine 
grossen Bauvorhaben vorgesehen sind.  
 



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Seite 2  

 

Ein Basler Freiraumkonzept soll 
- einen Überblick über die jetzige Freiraumsituation in der ganzen Stadt aufzei-

gen; 
- eine Bewertung der Situation aus der Sicht der verschiedenen Nutzungen 

(Freizeit und Erholung, Stadtbild, Stadtökologie) vornehmen; 
- bereits bearbeitete Gebiete integrieren (z.B. Basel Nord und Bahnhof SBB, 

aber auch den Alleenplan); 
- die Zielsetzungen der städtischen Freiraumpolitik bestimmen; 
- einen Massnahmenplan zur Zielerreichung vorschlagen. 
 
Die Unterzeichnenden bitten die Regierung, zu prüfen und zu berichten, ob sie 
bereit ist, ein Freiraumkonzept für das gesamte Stadtgebiet zu erarbeiten.“  
 
S. Signer, P. Bachmann, P. Dilitz, D. Goepfert, R. Brigger, L. Stutz, M. Ritter, K. 
Gut, Ch. Brutschin, Dr. U. Mäder, G. Denzler, Dr. Ch. Wydler, J. Bührer-Keel, Dr. 
K. Dormann, U. Stücklin, B. Inglin, Dr. J. Hoffmann 

 
Im Weiteren hat uns der Grosse Rat in seiner Sitzung vom 17. Oktober 1996 zur 
gleichen Thematik nachstehenden Anzug Jsabella Bührer-Keel und Konsorten 
überwiesen:  

 
„Das Basler Stimmvolk hat vor kurzem die neuen Anlieferungsbereiche für die 
Messe Basel gutgeheissen. Dies nicht zuletzt, weil das Referendumskomitee 
aufgrund der Zusagen von Regierungsrat Stutz keinen Abstimmungskampf ge-
führt hat. Dass in den Quartieren Rosental, Clara und Wettstein ein ständig 
grösser werdendes Grünflächendefizit vorhanden ist, hat auch die Raumpla-
nungskommission in ihrem Bericht (8607) erkannt. Weiter war sie damals der 
Auffassung, dass die Flächen an der Riehen- und Mattenstrasse eher be-
scheiden sind, so dass mit einem Ersatzangebot eine wesentliche Verbesserung 
des Angebotes an Grünfläche für das Quartier erfüllt werden könnte.  
 
Die Kommission gelangte des weiteren zur Auffassung: <Dass zusätzliche Grün-
flächen von hoher grünplanerischer Qualität für die Quartiere des oberen Klein-
basel geschaffen werden sollten.> Zudem schlägt sie vor, ein Gesamtkonzept 
der Freiraumentwicklung für das obere Kleinbasel, unter Berücksichtigung der 
Bedürfnisse der Messe Basel, auszuarbeiten. Durch die Überbauungen (Wart-
eck, Nielsen und Bohny) werden in Bälde mehrere Familien mit Kindern zuzie-
hen. Der Grünflächenbestand pro Kopf verringert sich demnach schon alleine 
durch das Wachsen der Bevölkerung. Spiel- und Freiflächen sind Mangelware, 
daran ändern auch die zugesagten Aufwertungen bestehender Plätze und Anla-
gen nichts. Handlungsbedarf ist also dringendst gegeben. Ein erster Schritt ist 
die Erweiterung der Grünanlage in der Peter Rot-Strasse. Eine weitere Fläche 
bietet sich in unmittelbarer Nähe, am Riehenring 3, an. Das Gelände weist ähnli-
che Vorzüge wie das Landhofareal auf und wird zur Zeit vom Tiefbauamt Kreis lll 
genutzt. Seit Jahren klagen die Anwohnerinnen und Anwohner über die zum Teil 
erhebliche Lärmbelastung. Jeweils schon frühmorgens um 4 Uhr werden Last-
wagen be- oder entladen. Alle Bitten um Rücksichtnahme blieben bis heute er-
folglos. Die Ausgliederung dieses lärmintensiven Unterhaltsstützpunktes aus ei-
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nem reinen Wohnquartier wäre ohnehin wünschenswert und schon längst fällig. 
Die Fläche könnte ohne weiteres in eine Grün- und Spielfläche umgestaltet wer-
den. Das Tiefbauamt Kreis lll findet sicher Platz bei der Erweiterung Allmend-
strasse 170 oder unter der Brücke bei der Nordtangente.  
 
Die Unterzeichnenden bitten deshalb den Regierungsrat, zu prüfen und zu be-
richten, ob das Tiefbauamt Kreis lll, Riehenring 3, ausgegliedert werden und statt 
dessen auf dem Areal eine öffentliche Grün- und Spielfläche geschaffen werden 
kann. Ferner bitten wir den Regierungsrat, zu prüfen und zu berichten, wo und in 
welchem Umfang im oberen Kleinbasel zusätzliche Gemeinschaftsgrünflächen 
geschaffen werden könnten.“ 
 
J. Bührer-Keel, M. Ritter, M. Schmid-Thurnherr, Dr. R. Matter, Dr. G. Morin 

 
Wir gestatten uns, zu den Anzügen wie folgt Stellung zu nehmen: 
- Kurzbericht über die bisherigen Berichte (1. – 3.) 
- Ausführungen zur Frei- und Grünraumplanung und zum Freiraumkonzept (4. – 6.) 
- Erläuterungen zu Spiel- und Freiflächen im oberen Kleinbasel (7.) 
- Schlussbemerkungen (8.) 
 
 
1. Bericht des Regierungsrates an den Grossen Rat vom 26. November 1997 
Im Bericht vom 26. November 1997 nahm der Regierungsrat zu den beiden Anzügen 
Stellung. Da der Bedarf nach einem Freiraumkonzept nicht für alle Stadtgebiete 
gleich dringend war, wurde dem Grossen Rat beantragt, sinnvollerweise zuerst Be-
reiche mit grösserer Priorität respektive mit kleinerem Freiraumanteil zu untersuchen. 
Zuerst wurde deshalb u. a. das im Anzug Jsabella Bührer-Keel und Konsorten ge-
nannte obere Kleinbasel bearbeitet und ein Arbeitsbericht verfasst.  
Gemäss dem Antrag des Regierungsrates beschloss der Grosse Rat in seiner Sit-
zung vom 7. Januar 1998, die beiden Anzüge stehen zu lassen.  
 
 
2. Bericht des Regierungsrates an den Grossen Rat vom 3. Mai 2000 (RRB 26. 

April 2000) 
Der Regierungsrat nahm in einem 2. Bericht vom 3. Mai 2000 zu den Anzügen wie-
derum Stellung. Es wurden die zahlreichen Planungen und Projekte im Sinne der 
Zielsetzung und Fragestellung der beiden Anzüge dokumentiert. Neben einem inter-
nen Arbeitsbericht zur Freiraumsituation im Gebiet Kleinbasel handelte es sich um 
das Projekt Werkstadt Basel und um den darauf fussenden Ergebnisbericht Aktions-
programm Stadtentwicklung Basel (APS) sowie um das Projekt Integrale Aufwertung 
Kleinbasel IAK.  
Weiter genannt wurden u. a.: Rahmenkredit Wohnumfeldaufwertung; Logis Bâle;  
Teilzonenplanrevision und Vorbereitungen zur Zonenplanrevision; Stadtteilentwick-
lungsplanung St. Johann; Planung und Projektierung Umgestaltung Güterstrasse; 
Freiraumkonzept. 
Gemäss dem Antrag des Regierungsrates beschloss der Grosse Rat in seiner Sit-
zung vom 7. Juni 2000, die beiden Anzüge stehen zu lassen.  
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3. Bericht des Regierungsrates an den Grossen Rat vom 11. Juni 2002 
Der Regierungsrat nahm in einem 3. Bericht vom 11. Juni 2002 zu den Anzügen ein 
weiteres Mal Stellung. Er berichtete dabei über den Stand des Stadtteilentwicklungs-
planes Integrale Aufwertung Kleinbasel IAK sowie über die angelaufene Planung zu 
einem Freiraumkonzept für die Stadt Basel. 
Gemäss dem Antrag des Regierungsrates beschloss der Grosse Rat in seiner Sit-
zung vom 26. Juni 2002, die beiden Anzüge stehen zu lassen. 
 
 
4. Frei- und Grünraumplanung 
Die Frei- und Grünraumplanung ist Teil der Raumplanung. Unter den Planungs-
grundsätzen von Art. 3 des Bundesgesetzes über die Raumplanung vom 22. Juni 
1979 finden sich mehrere Aussagen, die die Freiraumplanung berühren bzw. be-
gründen (u. a. Art. 3 Abs. 3 lit. e: „Insbesondere sollen Siedlungen viele Grünflächen 
und Bäume enthalten.“).  
Der Regierungsrat betrachtet Freiräume als ein lebenswichtiges Merkmal urbaner 
Qualität. Dass eine funktionsfähige Stadt neben den wirtschaftlichen und verkehrli-
chen Aufgaben den Faktoren Wohn-, Freizeit- und Erholungswert grosse Bedeutung 
beimessen muss, steht für ihn fest. Da ihm die Urbanität in der Alltagslandschaft der 
Stadtquartiere und in den zentralen städtischen Räumen mit hoher Umwelt- und Frei-
raumqualität ein Anliegen ist, hat der Regierungsrat die Erstellung eines gesamtstäd-
tischen Freiraumkonzepts unterstützt (s. Politikplan 2002-2005 und folgende). Ein 
Freiraumkonzept kann dazu beitragen, strukturelle städtebauliche Defizite zu behe-
ben und neue urbane, der Stadtlandschaft angemessene, ästhetische, ökologische 
und wohnhygienische Qualitäten zu schaffen, die einer allfälligen Abwanderung von 
Bewohnern und Bewohnerinnen aus der Stadt entgegenwirken. 
Basel - als Kern einer wachsenden, trinationalen Agglomeration - muss an der Wei-
terentwicklung seiner Freiräume hohes Interesse haben. 
 
 
5. Freiraumkonzept (FRK) 
Vorgehen 
Das Hochbau- und Planungsamt, Hauptabteilung Planung (HPA-P), hat im Frühjahr 
2002 nach einem einstufigen Einladungsverfahren den Auftrag für die Ausarbeitung 
eines FRK erteilt. Die Ausarbeitung erfolgte durch externe Planer in Zusammenarbeit 
mit einer Arbeitsgruppe und mit einem Lenkungsausschuss des BD (HPA-P; Stadt-
gärtnerei und Friedhöfe; Tiefbauamt). Der Ende Mai 2003 verabschiedete Entwurf 
wurde im Sommer 2003 verwaltungsinternen und -externen Fachleuten zur Stellung-
nahme übergeben. Die teils kritischen Anregungen wurden zum Anlass genommen, 
das Konzept transparenter, präziser und kürzer zu fassen. Elemente des FRK wur-
den anlässlich einer Sitzung der Bau- und Raumplanungskommission vom 24. Sep-
tember 2003 zur Diskussion gestellt. Bis Mai 2004 wurde das Konzept fertiggestellt. 
Das HPA-P erarbeitete in Rücksprache mit Stadtgärtnerei und Friedhöfe sowie Tief-
bauamt eine Populärfassung des FRK („Freiräume in Basel – Werte für alle“). Diese 
wird als Basis für weitere Diskussionen dienen und soll zur Sensibilisierung der Be-
völkerung beitragen. Sie wird den Mitgliedern des Grossen Rates zugestellt (s. Bei-
lage). 
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Inhalte und Schwerpunkte 
Das FRK baut auf bestehenden Planungsinstrumenten und Programmen auf. Ent-
sprechend der Anregung im Anzug Susanne Signer und Konsorten beinhaltet es in 
Form einer Zusammenschau u. a. einen Überblick über die Freiraumsituation in der 
Stadt Basel und eine Bewertung aus der Sicht der verschiedenen Nutzungen (Frei-
zeit, Erholung, Stadtbild, Ökologie); bereits bearbeitete Gebiete (u. a. Basel-Nord, 
EuroVille) wurden integriert bzw. modifiziert.  
Im FRK sind mittel- bis langfristige freiraumplanerische Ziele und die zu ergreifenden 
Massnahmen zur Erhaltung und Aufwertung der Freiräume formuliert. Es enthält 
Vorschläge zur Entwicklung und zum Neuschaffen von Grün- und Freiräumen. Zur 
Begründung wurden der Versorgungsgrad und die Erreichbarkeit der Frei- bzw. 
Grünraume für Einwohner und Beschäftigte untersucht. Das FRK umschreibt die 
Aufgaben und nennt die weiterführenden Planungsinstrumente.  
Das FRK ist über die Stadtgrenzen hinweg mit Zielen und Leitbildern des Kantons 
und mit der trinationalen Agglomeration Basel abgestimmt. Gesamtstädtische The-
men sind z. B. Park- und Sportanlagen, Familiengartenareale und zu ergänzende 
Wegverbindungen. Es sind sowohl Entwicklungsschwerpunkte als auch Gebiete be-
schrieben, deren Qualitäten zu erhalten oder aufzuwerten sind.  
 
Versorgung mit allgemeinen öffentlichen Grünräumen 
Basel weist eine gesamtstädtische Versorgung mit allgemeinen öffentlichen Grün-
räumen von 9 m2 pro Einwohner auf. Mit Blick auf die durch Grenzen beengte Lage 
der Stadt, die im Zentrum vielfältiger ausserstädtischer Landschafts-, Grün- und Frei-
räume liegt, handelt es sich um eine genügende bis gute Versorgung.  
Problematisch sind sowohl die Verteilung der Frei- und Grünräume über die Quartie-
re als auch ihre Anbindung nach aussen. Die Unterversorgung ist je nach Quartier 
unterschiedlich. Zahlreiche Barrieren behindern den Zugang in stadtnahe Erho-
lungsgebiete; eine zentrale Aufgabe ist hier die Verbesserung der Durchlässigkeit. 
Die Arbeitsplatzgebiete verfügen über wenige nutzbare Freiräume; deswegen be-
steht auch hier ein Bedarf. Im Übrigen sind sowohl die unbefestigten Flächen als 
auch die privaten und halböffentlichen Grünräume im Stadtraum unterschiedlich ver-
teilt.  
Damit immerhin 60% der Bevölkerung in allen Basler Quartieren innerhalb von 7 bis 
10 Gehminuten zu einem allgemeinen öffentlichen Grünraum des Basler Bannes ge-
langen können (=ausreichende Versorgung), bräuchte es zusätzlich rund 30 ha 
Grünräume. Dies entspricht etwa 3 Parkanlagen in der Grösse des Kannenfeldpar-
kes. Diese Schlussfolgerung aus dem Berechnungsmodell belegt, dass mittel- bis 
langfristig und bei allen sich bietenden Gelegenheiten Grünräume bzw. grünbe-
stimmte Freiräume zu schaffen sind.  
 
Zielsetzungen 
Die im Anzug Susanne Signer und Konsorten vorgeschlagene Definition der Zielset-
zungen der städtischen Freiraumpolitik findet in acht Zielsetzungen des FRK ihren 
Niederschlag; sie lauten: 
1. Bestehende öffentliche und private Freiräume sind zu sichern und weiter zu ent-

wickeln; entsprechend dem Bedarf und in Abstimmung mit den Anforderungen 
für die städtebauliche Entwicklung, für Wirtschaft und Verkehr sind neue allge-
mein öffentliche Grünräume in der Grössenordnung von 30 ha zu schaffen. 
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2. Das Freiraumangebot muss den unterschiedlichen Ansprüchen gerecht werden. 
3. Die Freiräume sind innerhalb der Stadt und nach aussen zu vernetzen. 
4. Die Freiräume sind differenziert in ihrer qualitativen Eigenart zu behandeln. 
5. Die Stadtnatur als Teil des Freiraums ist sorgfältig zu fördern. 
6. Die offene Landschaft ist als Erholungs- und Naturraum aufzuwerten. 
7. Die freiraum- und umweltbezogenen Planungs- und Umsetzungsinstrumente 

sind zu vervollständigen. 
8. Bei Planung und Umsetzung von Freiraumanliegen sind Kooperations- und Mit-

wirkungsverfahren durchzuführen. 
 
Verbindlichkeit und Rechtsnatur des FRK 
Das FRK bildet die Grundlage für die Freiraumplanung der Stadt Basel. Es handelt 
sich - in Berücksichtigung von Anliegen aus anderen Departementen - um ein Kon-
zept des Baudepartementes. Die Umsetzung wird durch Festlegungen in der Richt- 
und Nutzungsplanung sowie durch thematische bzw. räumliche Teilkonzepte und 
Projekte erfolgen.  
Das FRK gilt als interne Weisung des Baudepartementes an seine Instanzen; diese 
werden gehalten, bei der weiteren Planung die Inhalte des FRK soweit zu berück-
sichtigen, als nicht übergeordnete kantonale Interessen oder private Eigentumsrech-
te dagegen stehen. Zur Durchsetzung der Ziele und zur Finanzierung der Massnah-
men bedarf es nebst der üblichen Regierungsratsentscheide die gesetzlich vorgese-
henen grundeigentumverbindlichen Erlasse und Beschlüsse. 
 
Weiteres Vorgehen: Arbeitsgruppe 
Einer mit Beraterstatus ausgestatteten Arbeitsgruppe des Baudepartementes unter 
Federführung des HPA-P obliegen ab Sommer 2004 u. a. folgende Aufgaben: 
- Erarbeitung einer differenzierten Massnahmenliste (inkl. Prioritäten, Kosten, Finanzierung)  
- Einleitung der Umsetzung der aus dem Konzept resultierenden unbestrittenen Massnahmen  
- Entscheidungsvorbereitung bei noch konfliktträchtigen Massnahmen (Aufzeigen Ersatzmassnah-

men, Kompensationen) 
- zuhanden der Entscheidinstanzen: Erarbeitung oder koordinierende Mithilfe bei der Ausarbeitung 

von Vorlagen, die die Freiraumplanung beinhalten oder berühren (u. a. „Vertiefungsthemen“) 
- eine auf die weitere Freiraumentwicklung zentrierte, GIS-gestützte Raumbeobachtung  
- Beurteilung der raumwirksamen Tätigkeiten aus der Sicht der Freiraumplanung  
 

Weiteres Vorgehen: Vertiefungsthemen FRK 
In Richt- und Nutzungsplanung werden die Anliegen der Freiraumentwicklung in ge-
sonderten Konzepten und Untersuchungen vertieft. Diese „Vertiefungsthemen FRK“ 
betreffen: 
 
z. B. Rhein 
Der Rhein prägt die Landschaft der Region Basel. Als Verkehrs- und Wirtschaftsraum von hoher Be-
deutung ist er auch Identifikationsraum nicht nur der Bevölkerung. Der Flussbogen („Rheinknie“) und 
seine bebauten Ufer sind stadtbildprägend. Die Rheinufer sind ein Objekt von hoher gesamtstädtischer 
Qualität (Stadtimage, Erholungsraum, Wohnqualität). Auch hinsichtlich seines Wertes als aquatischer 
Lebens- und Vernetzungsraum und aus der Sicht des Naturschutzes ist der Rheinraum von erstrangi-
ger Bedeutung. Hier gibt es eine Vielzahl nicht nur konfliktfreier Nutzungen, darunter auch Freiraum-
nutzungen. Diese zu koordinieren und in die städtebauliche Gesamtentwicklung einzubeziehen, ist ein 
zentraler Teil der Freiraumplanung. 
 
z. B. Entwicklungskonzept Familiengartenareale 
Zur Zeit entsteht ein Entwicklungskonzept Familiengartenareale. Orientiert am eher rückläufigen Be-
darf, an einer ausgeglichenen Grünzonenbilanz sowie an der Extensivierung und Aufwertung der Area-
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le bzgl. Grünvernetzung und Erholung, soll das Konzept (in Abstimmung mit den Zielen der Stadtent-
wicklung) Vorranggebiete der Familiengartennutzung und ebenso Areale mit hoher Attraktivität für das 
Wohnen bezeichnen - und damit die langfristige Sicherung von Familiengartenarealen anbahnen sowie 
konsensfähige Änderungen vorschlagen.  
 
z. B. Hinterhof- und Innenhofkonzept 
Ausgehend vom Faktum, dass in dicht bewohnten Gebieten mit hohem Versiegelungsgrad und fehlen-
den öffentlichen Freiflächen die Aufwertung privater und halböffentlicher Freiräume von allgemeinem 
Interesse ist, soll im Zuge der Zonenplanrevision ein Hinterhof- und Innenhofkonzept, in dem die allfäl-
lige Freihaltung, Aufwertung und ein möglicher Rückbau von Gebäuden mit den zu beantwortenden 
Eigentums-, Abtretungs- und Entschädigungsfragen in Betracht kommt, erarbeitet werden.  

 
 
6. Frei- und Grünraumplanung bei konkreten Projekten  
Der Regierungsrat hält fest, dass seine planenden Instanzen im Zusammenhang mit 
Überbauungen und Verkehrsplanungen eine Optimierung der Freiraumsituation und 
eine Attraktivierung des Wohnumfelds seit längerem verstärkt anstreben. Nicht zu-
letzt auch mit dem Aktionsprogramm Stadtentwicklung auf der Basis des Bürgerbe-
teiligungsprozesses „Werkstadt Basel“ ist die Freiraumplanung in Form von vertiefter 
Mitwirkung enger mit der Bewohnerschaft und mit den Nutzern verknüpft.  
Um die Bemühungen vor allem im Raum Kleinbasel aufzuzeigen (der Anzug Jsabelle 
Bührer-Keel und Konsorten verweist auf das obere Kleinbasel), sind nachstehend 
exemplarisch einige Projekte kurz in Erinnerung gerufen, die aufzeigen, dass die 
Freiraumplanung auch vor Vorliegen des Freiraumkonzeptes - wenn auch gesamt-
räumlich erst jetzt dargestellt - konzeptionell erfolgt ist und bereits Früchte trägt.  
 
Stand Integrale Aufwertung Kleinbasel IAK 
Das interdepartementale Projekt Integrale Aufwertung Kleinbasel IAK hat in den ver-
gangenen drei Jahren Massnahmen und Projekte aus allen Sach- und Tätigkeitsfel-
dern der Kantonsbehörden koordiniert und kommuniziert. Damit trug es zur positiven 
Entwicklung Kleinbasels bei. Zur Steuerung und Umsetzung dieser Anstrengungen 
steht dem Regierungsrat mit dem Stadtteilentwicklungsplan (Neuauflage 2004) ein 
prozessorientiertes Planungsinstrument zur Verfügung. Darin werden u. a. auch die 
Massnahmen zur Schaffung bzw. Aufwertung von Grün- und Freiflächen im Kleinba-
sel auf den vom Regierungsrat genehmigten Zielkatalog ausgerichtet. Die Aspekte 
der Grün- und Freiraumplanung sind hauptsächlich dem Themenfeld „Wohnumfeld 
und öffentlicher Raum“ zugeordnet. Gerade in diesem Bereich sind verschiedene Er-
folge aufzuweisen: Die Umgestaltungsarbeiten im Umfeld der Messe Basel - Messe-
platz und Riehenring („Gourmetmeile“) - konnten ebenso abgeschlossen werden wie 
die Umgestaltung des Erasmusplatzes oder die Öffnung und Aufwertung der Clara- 
und Theodorschulhöfe. In Ausführung ist die Aufwertung des Matthäuskirchplatzes. 
Die Aufwertungsbestrebungen am Rhein im Rahmen des APS („Auf zu neuen 
Rheinufern“) laufen in Form von infrastrukturellen Verbesserungen (Buvetten, Du-
schen, Ausstiegsmöglichkeiten etc.) kontinuierlich weiter. 
Verschiedene Projekte sind zudem in der Planung weit fortgeschritten, so z. B. die 
Umgestaltungen der Claramatte (s. S. 9) oder der Dreirosenanlage. Mit dem Projekt 
„Erlenmatt“ (DB-Güterbahnhofareal) werden die Potenziale für die Grünraum- und 
Freiflächenversorgung des Kleinbasels genutzt. 
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„Erlenmatt“ 
Die im Projekt IAK angestrebte Interdisziplinarität und Zusammenarbeit zwischen 
Verwaltung und Privaten kommt in diesem Projekt  („Transformation einer Bahnbra-
che zu einem gemischt genutzten Stadtquartier“) exemplarisch zum Tragen. Mit der 
nach mehrstufigem Wettbewerbs- und Planungsverfahren entwickelten Nutzungs-
ordnung auf dem ehemaligen DB-Güterbahnhofareal wird auch hinsichtlich Freiraum 
eine markante Aufwertung bzw. Inwertsetzung eintreten, die auch den angrenzenden 
Quartieren mit ihren hohen Belastungen (dichte Bebauung, niedriger Frei- und Grün-
flächenanteil usw.) nachhaltig zugute kommt.  
Mit der erarbeiteten Struktur von Bebauung, Erschliessung und Freiräumen, die - 
eingegliedert in das bestehende städtische Gefüge - mit ca. 700 neuen Wohnungen 
für 2’000 Bewohner in gutem Wohnumfeld eine erfolgversprechende Entwicklung 
ermöglicht (Beitrag zum Impulsprojekt Logis Bâle), können Grün- und Freiflächen mit 
unterschiedlichen Raumqualitäten und Gestaltungspotenzialen angelegt werden. 
Von insgesamt rund acht Hektaren Freiraum sind ca. sechs der Grünzone zugewie-
sen. Die für den Naturschutz gesetzlich erforderlichen Flächen werden unter Beach-
tung der naturräumlichen und städtebaulichen Gegebenheiten gesichert. Sorge ge-
tragen ist auch für die ökologische Vernetzung sowie die optimale Anbindung der 
angrenzenden Quartiere an das Naherholungsgebiet Landschaftspark Wiese via „Er-
lenmatt“ für den Langsamverkehr. Die Durchlüftung des Areals und des zugehörigen 
Stadtteils ist gewährleistet und ermöglicht das Fliessen von kühlenden Luftströmen 
im Sommer. Ein weiterer Aspekt der aus der Optik der Freiraumplanung positiven 
Entwicklung betrifft die Entwässerung (Meteorwasserversickerung). 
 
Neugestaltung Rosentalanlage 
Die Rosentalanlage als ehemaliger Friedhof ist im dicht bebauten und mit Grünflä-
chen unterversorgten Kleinbasel ein bedeutender, zentral gelegener Grün- und Frei-
raum. Eine Sanierung und Umgestaltung drängt sich aus der seit Jahren sehr inten-
siven Nutzung und Beanspruchung durch den Messe- und Zirkusbetrieb auf. Auf 
Grund der Belastungen durch die aktuellen Nutzungen sind Boden und überalterter 
Baumbestand stark in Mitleidenschaft gezogen; die Nutzbarkeit der Anlage als Auf-
enthalts- und Erholungsraum (für Bewohner und Messebesucher) ist entsprechend 
beeinträchtigt. 
Das aus einem Wettbewerbsverfahren resultierende Projekt ermöglicht eine ökologi-
sche Sanierung, die gestalterische Aufwertung und die funktionelle Ordnung der An-
lage. Die räumlichen Bezüge werden zu der stark veränderten Umgebung neu ge-
fasst. Entstehen wird ein transparenter, dem Quartier, dem Messeplatz und Messe-
turm zugeordneter öffentlicher Freiraum. Dieses „begehbare Bild einer Landschaft“, 
mit u. a. hainartig dicht gepflanzten Baumreihen, wird neben seiner ansprechenden 
Gestaltung eine Steigerung seines Habitatpotenzials erfahren, u. a. mittels Erhöhung 
des Grünanteiles und durch die verringerte Nutzung durch Fahrgeschäfte und 
Grosszirkusse. Der notwendige Ersatzstandort für Grosszirkusse findet sich mögli-
cherweise im Areal „Erlenmatt“ - spätestens im Jahr 2010, wenn dort die Zwischen-
nutzung der Messe Basel in Form der Halle 6 beendet sein wird. 
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Neugestaltung Claramatte 
Die Claramatte als bedeutende öffentliche Grünanlage im dicht bebauten Kleinbasel 
ist - übernutzt und mit unzweckmässiger Flächenbepflanzung ausgestattet - für die 
unterschiedlichen Nutzergruppen heute wenig attraktiv. Der Verkehr erschwert die 
Zugänglichkeit zur Anlage; die Verknüpfung mit den anliegenden Wohnbereichen ist 
unbefriedigend. 
Hier ist die Zusammenarbeit zwischen der Christoph Merian Stiftung (CMS), weiteren 
Investoren, der Quartierbevölkerung und dem Baudepartement ebenfalls exempla-
risch für die im Projekt IAK angestrebte Kooperation und Partizipation. 
Die CMS hat sich entsprechend ihren Zielen (u. a. Förderung der Lebensqualität der 
Stadt Basel) entschieden, die Planung und Umgestaltung der bestehenden Clara-
matte als quartieraufwertende Massnahme zu finanzieren. Unter Einbezug von Quar-
tier-Vertretungen wurde via Wettbewerbsverfahren ein zeitgemässes Gestaltungs- 
und Nutzungskonzept erarbeitet. Das Resultat beinhaltet eine Verbreiterung der Cla-
ramatte (bzw. der Grünzone) entlang der Drahtzug- und der Klingentalstrasse um 
jeweils 4.50 m und damit eine Vergrösserung der Grünanlage um ca. 1’600 m2. Die-
ser Freiraumgewinn geht einher mit einer Kompensation von oberirdisch reduzierten 
Parkplätzen und der Anbindung des neuen unterirdischen Parkings auf dem Vischer-
Areal an das Verkehrsnetz sowie mit Verkehrsberuhigungsmassnahmen. 
Die neue Anlage verbessert die Grünraumversorgung und stärkt eine Grünachse, die 
von den Langen Erlen via Horburgpark, Matthäuskirchplatz zur Claramatte und von 
da weiter zur Theodorsgrabenanlage bis an den Rhein verläuft.  
Die Aufwertung fördert nicht zuletzt auch den Wohnungsbau vor Ort, da auf dem Vi-
scher-Areal an Stelle der heutigen Mobitarehalle ein grösserer Wohnungsbau in Pla-
nung ist als letzter Baustein eines Überbauungsplanes von 1963. (Zur Zeit wird das 
Geschäft in den Kommissionen des Grossen Rates, BRK und UVEK, beraten.) 
 
Masterplan Tierpark Lange Erlen 
Der 1871 gegründete Tierpark mit Gratiseintritt, eine traditionelle Kulturinstitution 
Kleinbasels mit regionaler Ausstrahlung, vom Erlen-Verein betrieben und durch viel 
Freiwilligen- und Gönnerbeiträge aufrechterhalten, mit heute 55 Tierarten schwer-
punktmässig auf Hirsche ausgelegt, ist aufgrund des Wandels in Zoophilosophie und 
Naturschutzverständnis verpflichtet, sich zu verändern. Der Erlen-Verein bündelte 
erste Konzeptideen bereits 1997. 
Der durch Finanzierung der CMS ermöglichte und vom Regierungsrat unterstützte 
Masterplan, 2002 – 2003 erarbeitet, soll die langfristige Entwicklung und Sicherung 
des Tierparks fördern, der als Teilraum und als „Eingangstor“ des Landschaftsparks 
Wiese hohe Bedeutung hat. Auf der Basis der lage- und naturraumbedingten Poten-
ziale soll mit tiergerechten, naturnah gestalteten Gehegen etappenweise ein attrakti-
ver Ort der Begegnung entstehen (vorgesehene Vergrösserung innerhalb des 
Geleisebogens: 5,7 ha zu 10 ha), an dem die Tiere u. a. „als Botschafter ihrer Art“ 
fungieren. Arrondierung sowie Umsetzung erfordern Baurechtsvertragsänderungen, 
die Ausquartierung des Forststützpunktes sowie eine Mittelbeschaffung durch den 
Erlen-Verein.  
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7. Spiel- und Freiflächen im oberen Kleinbasel 
Tiefbauamt-Areal Riehenring 3 
Jsabella Bührer-Keel und Konsorten nennen im Zusammenhang mit dem Hinweis 
auf einen Mangel an Spiel- und Freiflächen des oberen Kleinbasel das Areal Riehen-
ring 3 und bitten um Prüfung einer Ausgliederung dieses Unterhaltsstützpunktes des 
Tiefbauamtes (TBA) aus dem Wohnquartier sowie die Schaffung einer öffentlichen 
Grün- und Spielfläche.  
Bei diesem Areal handelt es sich um den Hauptstützpunkt des Strassenunterhalts 
Kreis 2 des TBA im Kleinbasel. Hier befinden sich sowohl die Kreisleitung, die Maga-
zine als auch die Umschlagsplätze. Das Werkareal mit einer Fläche von 3'095 m2 
steht inmitten einer mehrstöckigen Blockrandbebauung im Hinterhof und ist vom 
Riehenring her erschlossen. Es ist durch Barackenbauten des TBA und zwei Bäume 
belegt. Die Fläche ist praktisch vollständig asphaltiert und dient als Umschlags-, La-
ger- oder Parkplatz.  
Die Schaffung einer öffentlichen Grünfläche mit Spielplatz bedingte den Ersatz des 
Areals an anderer Stelle. Bereits im Zusammenhang mit APS-Auftrag 42.42 („Spiel-
platz TBA-Areal Riehenring“) wurde die Anlage einer öffentlichen Grünfläche mit 
Spielplatz geprüft. Aus freiraumplanerischer Sicht wäre es wünschenswert, den 
Stützpunkt aus der attraktiven Wohnlage an einen Ort mit weniger Entwicklungspo-
tenzial zu verlegen. Das TBA plant allerdings keine Verlegung des Hauptstützpunk-
tes. Es wird in den nächsten Jahren zudem unmöglich bleiben, ein Projekt an einem 
Alternativstandort zu realisieren, das die Bedürfnisse des TBA gleichwertig abdeckt. 
Die Möglichkeit, auf dem Areal einen Kinderspielplatz einzurichten, besteht deshalb 
aus Platzgründen und aus Gründen der Sicherheit für die Kinder nicht. 
 
Zusätzliche Gemeinschaftsgrünflächen im oberen Kleinbasel  
Bezüglich der weiteren Bitte im Anzug Jsabella Bührer-Keel und Konsorten, zu prü-
fen und zu berichten, wo und in welchem Umfang im oberen Kleinbasel zusätzliche 
Gemeinschaftsgrünflächen geschaffen werden könnten, verweist der Regierungsrat 
auf das bereits mehrfach kommunizierte und in Überarbeitung befindliche, aus ei-
nem städtebaulichen Ideenwettbewerb hervorgegangene Siedlungs- und Freiraum-
konzept für das in unmittelbarer Nähe zum Riehenring 3 befindliche Landhof-Areal. 
In der gegenwärtigen Planungsphase wird gemeinsam mit einer Begleitgruppe aus 
betroffenen Anwohnern und Organisationen geprüft, wie - neben der Umsetzung der 
angestrebten Wohnnutzung - teilweise öffentlich zugängliche Grünanlagen sowie 
Spielplätze eingerichtet werden können. 
 
 
8. Schlussbemerkungen 
Das Freiraumkonzept kann die Konflikte zwischen dem Anspruch auf Freiraum und 
anderen Nutzungsansprüchen (Siedlungsergänzung / -erweiterung, Verkehrsbauten) 
zwar aufzeigen, aber gelöst bzw. in den entsprechenden Mitwirkungsverfahren sorg-
fältig abgestimmt werden müssen sie auf der Ebene der kantonalen Richtplanung 
und in der Nutzungsplanung. Für Ersatzmassnahmen werden spezielle Konzepte 
entwickelt; dabei ist das aus städteplanerischer Sicht erforderliche Geflecht von be-
stehendem und neu zu schaffendem Freiraum in übergeordneter Abwägung aller 
Ansprüche an den Raum zu verknüpfen. 
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Bei der Umsetzung des Freiraumkonzeptes liegt die Federführung beim Baudepar-
tement. Der Regierungsrat unterstützt grundsätzlich die aus städte- und raumplane-
rischer Sicht notwendigen und sinnvollen Verbesserungen bezüglich des Freiraums. 
Zur Realisierung von Freiraumprojekten steht, insbesondere für Projekte im öffentli-
chen Raum, u. a. der Mehrwertabgabefonds (MWAF) zur Verfügung [s. §§ 120 ff. 
des Bau- und Planungsgesetzes (BPG) vom 17. November 1999 sowie §§ 81 ff. der 
Bau- und Planungsverordnung (BPV) vom 19. Dezember 2000]. 
 
 
Gestützt auf die Ausführungen beantragen wir Ihnen, die Anzüge Susanne Signer 
und Konsorten betreffend Erstellung eines Freiraumkonzeptes für das gesamte 
Stadtgebiet und Jsabella Bührer-Keel und Konsorten betreffend Schaffung neuer 
Grün- und Freiflächen im oberen Kleinbasel abzuschreiben. 
 
 
Basel, den  
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 
Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beilage: 
 
Populärfassung FRK („Freiräume in Basel – Werte für alle“) 
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