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Kantonaler Richtplan Basel-Stadt, Anpassung 2012
Stellungnahme aus dem Gundeldinger-Quartier
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Planungsgruppe Gundeldingen hat im Namen des Neutralen Quartiervereins Gundeldingen die
folgende Stellungnahme erarbeitet.
Als Sektion des NQVG und Facharbeitsgruppe der Quartierkoordination Gundeldingen erhalten Sie
diese identische Stellungnahme sowohl von der Quartierkoordination als auch vom NeVG separat,
damit beide Organisationen im weitere Richtplanprozess involviert bleiben. Die Planungsgruppe hat
sich in der knappen Vernehmlassungsfrist intensiv mit den Anpassungen des Richtplans beschäftigt.
Aufgrund des grossen Volumens des Richtplans und der für Laien und gewöhnliche Bürger hohen
Komplexität war es auch für die Mitglieder der Planungsgruppe schwierig, eine übersicht zu erlangen
und am Ende sicher zu sein, alle Punkte erfasst zu haben, welche für den Lebensraum Gundeldingen
relevante Einflüsse haben werden. Unsere Stellungnahme gliedert sich in einen generellen Eindruck,
inhaltliche Punkte und prozessuale Aspekte, welche im Richtplan leider kaum angelegt sind.

Generelle Rückmeldung zum kantonalen Richtplan
Ein eigenes Objektblatt für das Gundeldingen begrüssen wir grundsätzlich, jedoch bedarf es weiterführende Festlegungen für das Quartier. Mit dem Beschluss für den kantonalen Richtplan soll der bisher
geltende Quartierrichtplan aufgehoben werden. Einen Ersatz bietet der neue Richtplan in keiner Art
und Weise: Das ist gegenüber dem Quartier als Affront zu werten. Wir fordern, dass der Quartierrichtplan wieder Bestandteil des kantonalen Richtplans wird und nicht aufgehoben wird.
Des Weiteren verbleibt generell der Eindruck, dass - trotz gesonderter Behandlung - das Quartier
Gundeldingen als Einheit nicht spürbar bleibt. Das Thema Charakteristika bzw. Einmaligkeit des Quartiers und Strategien, wie diese gewahrt werden können, sind aus dem kantonalen Richtplan nicht ersichtlich. Das Thema der lokalen ldentifikation (mit dem Quartier) wird nicht explizit thematisiert, birgt
jedoch aus unserer Sicht ein grosses Potential um die Lebensqualität in der Stadt Basel zu erhöhen
und die Vielfalt der verschiedenen Stadtteile zu stärken. Die Quartiere müssen im kantonalen Richtplan
ernst genommen werden und echte partizipative Planungsprozesse (nicht nur ,,Stadtteilbetreuungen")
mit den Quartieren geführt werden. Das Gundeldingen bietet sich sicher an, mit einer Planung für das

Quartier zu beginnen und Erfahrungen für eine stadtweite Umsetzung zu sammeln. Dieses Thema gehört auf dem Tisch.
Die hohe Komplexität birgt - wie einleitend angedeutet - die Gefahr, dass die zu beschliessenden lnhalte nicht verstanden werden. Bemühungen, die lnhalte mit ihren Konsequenzen zu vermitteln, sind
praktisch inexistent. Hierfür bedürfte es entweder eine ,,Übersetzung" der Planungsinhalte für Laien
oder aber vorgängig zur Richtplananpassung einen partizipativen Planungsprozess, dessen Resultate
dann im Richtplan festgehalten werden. An der lnformationsveranstaltung vom 13. Dezember2012im
Gundeldinger-Casino war beides spürbar: Die fehlende Vermittlung und fehlende Akzeptanz der lnhalte im kantonalen Richtplan.

Rückmeldung und Forderungen zu einzelnen lnhalten
Objektblatt S.4.4,,Schwerpunktgebiet G u ndeld i ngen"
1) Der Quartierrichtplan wird nur aufgehoben, wenn gleichzeitig ein umfassender Teilrichtplan
Gundeldingen mit analoger Festsetzungstiefe (entsprechende Konzeptkarten) wie der bisherige
Quartierplan erlassen wird. Ein Teilrichtplan Gundeldingen wird erst dann erlassen, wenn basierend auf einem entsprechenden partizipativen und mit dem Quartier vereinbarten Planungsprozess die notwendigen Grundlagen (beispielhafte lnhalte: Siedlungsleitbild, Freiraumkonzept,
Verkehrskonzept, etc.) erstellt und ein Meinungsbildungsprozess bei den Stakeholdern im
Quartier stattgefunden hat. Die bereits laufende Stadtentwicklung Basel Süd/Gundeli Plus ist
bisher keine Planung, sondern eine Koordination verschiedener Prozesse für die Stadtteilentwicklung. Eine Verbindlichkeit ist bei dieser - durch Olivier Wyss sehr offen und kooperativ gestalteten - Stadtteilentwicklung für uns bisher nur sehr beschränkt gegeben. Dieser angestossene Koordinationsprozess ist in einen verbindlichen Planungsprozess zu überführen. Grundsätzlich erachten wir die Erstellung eines Teilrichtplans Gundeldingen als Pflicht. Die Ziff .3 der

2)

3)

4)

Planungsanweisung ist entsprechend anzupassen und als verbindlicher Auftrag zu formulieren.
Beim Objektblatt Schwerpunkt Gundeldingen fällt auf, dass Angaben zum Zeithorizont fehlen.
Für die integrative Stadtteilentwicklung bzw. den von uns geforderten umfassenden Planungsprozess ist dies zu definieren (kurz-, mittel- oder langfristig). Die meisten Angaben im Objektblatt beziehen sich auf laufende Prozesse und sind kurzfristig. Den Anspruch eines 1S-jährigen
Zeithorizonts (für Richtplan gefordert) könnten die meisten Festlegungen nicht erfüllen. Aus diesem Grund stellt sich zusätzlich die Frage, wieso Festlegungen aus dem Quartierrichtplan, welche leider immer noch nicht erreicht wurden, nun für eine kuzfristige Planung aufgehoben werden. Erst wenn die Grundlagen vorhanden sind, können die ,,alten" Festlegungen begründet
venivorfen werden (vgl. auch Punkt 1).
Die Entdichtungsstrategie scheint nicht zu funktionieren bzw. bisher ein Papiertiger zu sein. Die
Entdichtung soll fürs Gundeldingen nun endlich an die Hand genommen werden. Wenn im
Gundeldingen entlang der Bahngeleise Verdichtungen stattfinden, welche Mehrwert generieren,
müssen im Gegenzug Entdichtungen bzw. dringend notwendige Freiflächen geschaffen werden. Konkret: ln den im kantonalen Richtplan ausgewiesenen Gebieten, welche für Hochhäuser
geeignet sind (nördliche Hoch- und Güterstrasse), werden nur dann für Hochhäuser zugelassen, wenn entsprechende Entdichtungen im Gundeldingen vorgenommen werden. Wir meinen
damit, dass die von einem neuen Hochhaus betroffene Bevölkerung von der Entdichtung profitiert soll und diese finanziell im gleichen Umfang zu rechnen ist wie der Mehruvert, welcher
durch die verdichtete Überbauung entsteht. Die Planungsanweisung ist entsprechend anzupassen und die Umsetzung ist kurzfristig anzugehen. ln einem ersten Schritt sollte die Machbarkeit
der Entdichtungsstrategie an mindestens drei Pilotprojekten geprüft bzw. ernsthaft durchgespielt werden.
Die vertikale Verdichtung ist so, wie sie jetzt formuliert ist, zu streichen, denn es ermöglicht die
Verdichtung ohne eine Abklärung, ob der Standort geeignet ist bzw. ohne eine Rechtfertigung.
Die vertikale Verdichtung ist von einem partizipativen Planungsprozess zu begleiten. Zuerst
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5)
6)

müssen die möglichen Standorte festgelegt werden. lm Gundeldinger-Quartier sind punktuelle
vertikale Verdichtungen zwingend mit entsprechenden Entdichtungen im direkten Umfeld zu
kombinieren (vgl. Punkt 3)
ln Bezug auf Freiraumentwicklung-/vernetzung gibt es keine Aussagen zum Gundeldingen (im
Gegensatz zum Quartierrichtplan); sie sind jedoch zwingend notwendig. Aus diesem Grund sind
die Festlegungen aus dem Quartierrichtplan telquel zu übernehmen.
Dem Gundeldingen fehlen grössere, zusammenhängende Freiflächen mit Grün. Diese sind potentiell über den Bahngeleisen (CentralParkBasel, Ostkopf Bahnhof Basel SBB) und in der
Nordspitze des Dreispitzes vorhanden. Die Planungsanweisung ist anzupassen. Konkret: Hier
sind zwingend verbindliche Aussagen zu machen und Planungsaufträge zu formulieren, wo und
wie diese neuen grösseren Freiflächen für das Gundeldingen erstellt werden sollen. Kurzfristig
soll eine Bedarfsdefinition und Festlegung/Sicherung der Standorte erfolgen. Die Umsetzung

hat mittelfristig zu erfolgen.
7) Bei der Schaffung von öffentlich zugänglichen Freiflächen oder auch Gärten sollten auch die
Dächer von Hochhäusern in Betracht gezogen werden. Diese bleiben heute oftmals ungenutzt,
stellen aber ein interessantes Potential dar. Auch hier ist die Planungsanweisung anzupassen:
Für das Gundeldingen wird bei Hochhäusern geprüft, wie öffentliche Freiflächen auf den Dächern geschaffen werden können und bis in fünf Jahren werden drei Pilotprojekte umgesetzt.
8) Für eine abschliessende Beurteilung der Gundeldinger-Umfahrung müssen zwingend das Verkehrskonzept sowie alle weiteren Grundlagen für einen neuen Teilrichtplan Gundeldingen vorliegen. Erst dann wird für das Gundeldinger-Quartier und sein unmittelbares Umfeld eine Beurteilung dieses Grossprojektes und dessen Konsequenzen/Auswirkungen möglich.
9) Die Zugänge für Velo und vor allem Fussverkehr zu wichtigen öV-Haltestellen (wie auch Bahnhof SBB) sind ein entscheidendes Element für ein attraktives Verkehrsnetz. Auch sind für Velos
genügend Abstellplätze bereit zu stellen. Für die attraktive Ausgestaltung und die Verbesserung
der Zugänge zu den öV-Haltestellen ist ein Planungsgrundsatz zu definieren. (vgl. auch Leitsätze Mobilität)
10) Mit dem Verkehrskonzept Gundeldingen wird auch die Zielsetzung ,,Fuss- und Veloverkehr innerhalb von Quartier verbessern" verfolgt und ist in der Planungsanweisung zwingend festzuhalten.
11)Die Vernetzung von Fuss- und Veloverkehr zwischen Meret-Oppenheim-platz und Markthalle
(CentralParkBasel) ist als fehlende Verbindung (als Vororientierung) einzutragen.
12)Der Lärmschutz entlang der Eisenbahn im Gundeli-West ist nicht berücksichtigt. Dieser Raum
muss aber zwingend entlastet werden. Die Signatur Lärmschulz (S 4.7) wird in Richtung Westen bis zum Zoologischen Garten verlängert.
13)Zwingend vollständig beizubehalten sind die Festlegungen im Teil2 (Bausubstanz) und Teil 4
(Freiraum). lm Teil 3 sind die verkehrsberuhigten Zellen und die übergeordneten Fussgängerverbindungen zwingend zu übernehmen. lm Teil 4 sind die öffentlichen Nutzungen, die euartierversorgung und das Quartierzentrum zwingend zu übernehmen.
14) Die Güterstrasse wird als Quartierzentrum definiert - Dies ist eine verküzte Darstellung und
entspricht nicht den Festlegungen aus dem Quartierrichtplan. Das Gundeldinger Feld, welches
sich in den letzten zehn Jahren zu einem der Zentren des Gundeldingens gemausert hat, bleibt
unberücksichtigt. Ohne plausible Gründe sollten die bisherigen Festlegungen mit einer detaillierten Abbildung der Räume mit Zentrumscharakter nicht geändert werden (vgl. Punkt 13). Die
Diskussion in der Planungsgruppe hat gezeigt, dass die Festlegung von Zentrumsbereichen
des Gundeldingen und vor allem deren zukünftigen Entwicklung (eigentlich im Richtplan festzuhalten) noch umfassender Diskussionen und Meinungsbildung bedarf. lm Rahmen einer partizipativen Stadtteilplanung - wie unter Punkt 1 angedacht - müssen zwingend die Funktionen der
verschiedenen Quartierteile und Strassenzüge geklärt werden. In der Planungsanweisung zum
Gundeldingen ist ein entsprechender Auftrag zu formulieren.
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15)Am Nordfuss des Bruderholzes befinden sich diverse Gewässer (Teiche, Quellen, etc.), welche
heute im Untergrund fliessen oder gefasst sind. Als neue Planungsanweisung wäre einzusetzen: Es ist zu prüfen, wie die Gewässer am Nordfuss des Bruderholzes wieder an die Oberfläche gebracht und erlebbar gemacht werden können. Dabei sollte auch eine ,,Einführung" der
Gewässer ins Gundeldinger-Quartier (2.B. entlang Allee Bruderholzstrasse oder im Gundeldinger Feld) als Grünadern in Betracht gezogen werden. lm Rahmen des von der CMS prämierten
Projektes PocketPark Gundeldingerstrasse versuchen wir eine Quellfassung zu nutzen, um das
Wasser an die Oberfläche zu bringen und für die Menschen erlebbar zu machen.
16)Das Gundeldinger-Quartier ist ein Pilotquartier der 2000-Watt-Gesellschaft. Im kantonalen
Richtplan findet sich keine Erwähnung hierzu, sollte aber entsprechend gewürdigt werden (ggf.
unter VE1.2).

Objektblatt S4.1 Freiraum
17)Zugänge zum Bruderholz (Freiraumvernetzung) werden als notwendig angesprochen (S.56),
aber nicht in Form von Aufträgen an die Venrualtung definiert. Als neue Planungsanweisung
muss ergänzt werden: Die Verbesserung der Freiraum-Zugänge zum Bruderholz sind zu prüfen
und in Form einer teilrichtplanerischen Festsetzung zu definieren. Zeithorizont der Umsetzung
muss kurz- bis mittelfristig sein.

Objektblatt M3.1 Fussverkehr
18) S-Bahn-Haltestelle Dreispitz: Der Merian Park (Grün 80) ist für das Gundeldingen ein wichtiger

Freiraum und besitzt als solcher spezielle Qualitäten. Der Zugang vom öV-Knoten Dreispitz
zum Merian Park ist jedoch nicht attraktiv. Dieser Handlungsbedarf ist im Richtplan als Planungsauft rag abzu bilden.
19)Mobilität: Die Aufenthaltsqualität für Menschen (Fussgänger) im Strassenraum ist zu erhöhen.
Dieses Ziel sollte aufgeführt werden und nicht nur die Entlastung der Wohngebiete. Gerade im
Gundeldingen macht das Leben auf der Strasse ein wichtiger Teil der Lebensqualität dieses
Quartiers aus.

Rückmeldung zu prozessualen Aspekten
Bei sensitiven und wichtigen Planungsthemen wie vertikale Verdichtung, Stadtteilentwicklungsplanung
und Hochhausplanung (ggf. noch weitere) mit hoher Betroffenheit ist eine intensive Partizipation zwingend festzuschreiben. Generell ist die minimale Mitwirkungsintensität der Aufträge im kantonalen
Richtplan festzulegen. Nur so kann eine ehrliche Mitwirkungskultur etabliert und deren lnstrumentalisierung durch die Verwaltung verhindert werden.
Bei der umfassenden Planung, welche wir für unser Quartier i,S. Anpassung des Richtplans fordern,
gehört eine intensive Partizipation mit hoher Akzeptanz dazu. Um eine hohe Akzeptanz zu erreichen,
braucht es einen fairen, vorgängig gemeinsam vereinbarten Prozess. Das Quartier und die Verwaltung
müssen sich ,,auf Augenhöhe" treffen. lm Moment sind wir noch nicht soweit: Das Forum Gundeli läuft
seit über einem Jahr, aber es wurde mit keinem Wort darauf hingewiesen, dass eine Richtplananpassung kommt und dabei der Quartierrichtplan Gundeldingen aufgehoben werden soll. Transparente und
faire Prozesse zwischen Partnern laufen anders ab.
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Fazit in aller Kürze
Der Quartierrichtplan Gundeldingen 1986 darf nicht aufgehoben werden. Sollte dies trotzdem erfolgen, erachten wir den Quartierrichtplan weiterhin als verbindliche Grundlage. Es braucht eine würdige Nachfolge, beispielsweise in Form eines detaillierten Teilrichtplans Gundeldingen.

Die Stadtteilentwicklung soll in eine verbindliche, partizipative Planung überführt werden. Es gibt
viele Themen (Freiflächen, Zentrumsstruktur, zukünftige Entwicklung, attraktive Aussenräumen, etc.)
neben dem Verkehr, welche zwingend zu betrachten und diskutieren sind. Wir müssen eine Vorstellung haben, wie der Lebensraum Gundeldingen in Zukunft aussehen kann und soll.
Grosse Freiräume fehlen im Gundeldingen und der Richtplan zeigt keine Lösungen auf. Das Thema
soll nicht angepackt werden. Das muss sich aber ändern. Die Entdichtungsstrategie muss endlich Zähne bekommen und zumindest ernsthaft ausprobiert werden. Wieso nicht die Dächer von hohen Häusern nutzen oder Bäche ausgraben? ldeen haben wir genug.
Wir wünschen uns eine seriöse und engagierte Prüfung unseren Anliegen und Anträge und sind gespannt auf lhre Rückmeldung. Für Fragen können Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen.

Mit freundlichen Grüssen
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