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Anzug Beatrice Alder Finzen und Konsorten betreffend Ausschreibung eines Wettbe-
werbs für eine ganzheitliche, nachhaltige Stadt- und Raumplanung 
 
 

Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 17. März 2004 den nachstehenden Anzug Beatri-

ce Alder Finzen und Konsorten betreffend Ausschreibung eines Wettbewerbs für eine ganz-

heitliche, nachhaltige Stadt- und Raumplanung dem Regierungsrat zum Bericht überwiesen: 
 

„- die angemessene, d.h. ALLE Bevölkerungsgruppen einbeziehende Antworten auf ökologische, 

soziale, wirtschaftliche, verkehrstechnische und denkmalpflegerische Fragestellungen zu geben 

vermag und soziale Brachen vorsieht. ALLE Bevölkerungsgruppen meint explizit auch die Rand-

ständigen, die heute oft keinen Platz in unserer Stadt finden, deren Existenz aber ebenso wenig 

wegdiskutiert werden kann wie die damit verbundenen Probleme, denen häufig nur mit struktureller 

Gewalt begegnet wird, was ein Zeichen verständlicher, gesellschaftlicher Hilflosigkeit ist, die mögli-

cherweise mit meiner Anregung besser aufgefangen werden kann. Die Unterzeichenden bitten die 

Regierung diese Anregung zu prüfen und dazu zu berichten.“  

 

 
Wir berichten zu diesem Anzug wie folgt: 

1. Die Anliegen Randständiger in der Stadt- und Raumplanung 

Der Anzug zielt vor allem darauf ab, die Anliegen randständiger Gesellschaftsgruppen in der 

Stadtplanung zu berücksichtigen. Dazu ist zu sagen, das diese Anliegen – ebenso wie dieje-

nigen aller anderen gesellschaftlichen Gruppen – grundsätzlich in der Stadt- und Raumpla-

nung Berücksichtigung finden und im Rahmen der planerischen Abwägung gewichtet wer-

den. So stand etwa die Werkstadt Basel, die als Wettbewerb von Ideen zur Stadtplanung 

und -gestaltung verstanden werden kann, allen offen, eben auch randständigen Gesell-

schaftsgruppen. 

 

Als Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, bei denen die Bedürfnisse Randständiger in-

tensiv abgeklärt wurden und in die planerischen Entscheidungen mit hohem Gewicht einge-

flossen sind, können die Umgestaltung des Centralbahnplatzes sowie die der Theodorsgra-

benanlage aufgeführt werden. 
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In der Planung der Umgestaltung des Centralbahnplatzes wurden gemeinsam mit den SBB, 

vor allem dank der Unterstützung des Vereins „Schwarzer Peter“, die Anliegen für die im 

Bahnhofsbereich sich häufig aufhaltenden randständigen Gruppen berücksichtigt. Als Lö-

sung wurde etwa für die Sitzbänke vor dem Bahnhofsgebäude vereinbart, dass sich Rand-

ständige dort aufhalten können und dürfen, sich aber an gewisse Spielregeln zu halten ha-

ben. Damit steht der Ort auch anderen Gruppen zur Verfügung. So konnte primär in den 

wärmeren Jahreszeiten eine Lösung gefunden werden, die ein Miteinander an diesem Ort 

zulässt und unterstützt.  

 

In der Planung der Umgestaltung der Theodorsgrabenanlage, die ebenfalls einen Aufent-

haltsort Randständiger darstellt, wurden ebenfalls die Anliegen dieser gesellschaftlichen 

Gruppe berücksichtigt. Unter Einbezug des Stadtteilsekretariats Kleinbasel und des zustän-

digen Herrn von der Community Police wurde die Situation analysiert. Das bestehende WC, 

das für die Randständigen wichtig ist, wird mit der Neugestaltung abgerissen werden. Die 

Betroffenen werden als Ersatz einen Badge erhalten, um die neue selbstreinigende WC-

Anlage kostenlos nutzen zu können. Auch werden mit der Platzierung der Kinderspielberei-

che und der sonstigen Aufenthaltsbereiche in der Anlage Gruppenzuweisungen gemacht, 

um auch hier ein Nebeneinander und Miteinander der unterschiedlichen Gruppen zu ermög-

lichen und das Konfliktpotential möglichst klein zu halten.  

 

In den laufenden und geplanten Stadtentwicklungsprojekten in Basel Nord sowie in der In-

nenstadt werden ebenfalls die Bedürfnisse Randständiger berücksichtigt. So wird beispiels-

weise im Bereich des Sozialraummanagements entlang der Kleinbasler Rheinpromenade, 

entsprechend dem integralen Ansatz der Stadtentwicklung, mit den Gassenarbeitern vom 

Schwarzen Peter zusammengearbeitet. 

 

In den aufgeführten Massnahmen bei Planung und Bewirtschaftung des öffentlichen Rau-

mes kommt die Auffassung der Regierung zum Ausdruck, die sich mit derjenigen der An-

zugssteller deckt: Die Vertreibung Randständiger aus der Stadt oder von einschlägigen 

Treffpunkten ohne Alternativangebot, was im Anzug als „strukturelle Gewalt“ bezeichnet 

wird, stellt keine Lösung des Problems dar. Allerdings ist die Regierung andererseits der 

Auffassung, dass „soziale Brachen“ nicht in der Planung vorgesehen werden können, wie es 

im Anzug gefordert wird. Räume, die von Randständigen genutzt werden können, sollten 

nicht als „soziale Brachen“ bezeichnet werden, denn auch Randständige sind Teil unseres 

Sozialwesens. Ziel muss es sein, die Randständigen in die urbane Gesellschaft so gut als 

möglich zu integrieren und nicht, sie auf Brachland abzuschieben. 

 

Die Idee, einen Wettbewerb für eine ganzheitliche, nachhaltige Stadt- und Raumplanung 

durchzuführen, in den explizit Randständige einbezogen werden sollen, hält die Regierung 

nicht für den richtigen Weg zur Berücksichtigung derer Bedürfnisse. Vielmehr möchte die 

Regierung weiterhin an konkreten Orten und lösungsorientiert die Anliegen aller gesell-

schaftlichen Gruppen einbeziehen. Ebenso werden in der Stadt- und Raumplanung in Basel-

Stadt grundsätzlich und weiterhin ökologische, soziale, wirtschaftliche, verkehrstechnische 

und denkmalpflegerische Fragestellungen berücksichtigt, wie im Anzug gefordert. 
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2. Antrag 

Auf Grund dieses Berichts beantragen wir Ihnen, den Anzug Beatrice Alder Finzen und Kon-

sorten betreffend Ausschreibung eines Wettbewerbs für eine ganzheitliche, nachhaltige 

Stadt- und Raumplanung als erledigt abzuschreiben. 

 

 

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

 

     

 

Barbara Schneider Dr. Robert Heuss 

Präsidentin Staatsschreiber 

 


