NEUTRALER QUARTIERVEREIN GUNDELDINGEN
Beatrice lsler, Präsidentin, Dittingerstrasse 1 1, 4053 Basel
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lhr Quartierverein seit 1875!

Einschreiben
Bau- und Gastgewerbeinspektorat
Rittergasse 4
4001 Basel

Basel, 27. November 2014

Neu-, Um- und Anbau (Umfahrungsstrasse) Meret Oppenheim-Strasse
Einsprache gegen Baubegehren
Sehr geehrte Damen und Herren

Der neutrale Quartierverein Gundeldingen erhebt Einsprache gegen das obengenannte Baubegehren,
welches im Kantonsblatt Nr. 81 am 29. Oktober 2014 publiziert wurde. ln der Folge wird das im Titel genannte Baubegehren,Verlegung Meret Oppenheim-Strasse' genannt.

Einsprache
L Legitimation
Der Neutrale euartierverein Gundeldingen (NOVG) vertritt die lnteressen der Bewohnerschaft im Gundeldingerquartier sowie auch von Mitgliedern mit Gewerbebetrieben im Gundeldingerquartier. Der Perimeter ist durch die territoriale Abgrenzung unter den Neutralen Quartiervereinen Basels definiert. Das
ganze Areal des Bahnhofs SBB liegt innerhalb dieses Perimeters des Gundeldingerquartiers.
Die Zone südlich der Gleisanlagen ist für den Ausbau wichtiger lnfrastrukturen für die Vernetzung des
Stadtteils Basel-Süd, im Speziellen des Gundeldingerquartiers, mit den Stadtquartieren nördlich des
Bahnhofs SBB von grosser Wichtigkeit. Die urbane Entwicklung eines Zentrums Basel Süd hängt sehr
stark mit der baulichen und funktionellen Gestaltung des Raumes Bahnhof SBB zusammen.

ll. Anträge

0 Prozessuale Aspekte / Grundlagen
0.1 Für die Beurteilung der Verlegung der Meret Oppenheim-Strasse

sind ergänzende Unterlagen
notwendig. So fehlen lnformationen über den Endzustand nach der Rückverlegung und die ver-

0.2
0.3
0.4
0.5
0.6

kehrlichen Auswirkungen auf das Gundeldingerquartier.
Mit der ausschliesslichen Publikation des Baugesuches im Kantonsblatt wurde über das geplante
Vorhaben nicht ausreichend informiert und der Grösse und den umfassenden Auswirkungen nicht
Rechnung getragen.
Die verkehrlichen Veränderungen durch die Verlegung der Meret Oppenheim-Strasse sind zu
quantifizieren, damit die Auswirkungen auf das Gundeldingerquartier abgeschätzt werden können.
Es ist nachzuweisen, dass mindestens die gleiche Anzahl provisorische Veloparkplätze auf dem
Meret-Oppenheim-Platz geschaffen werden, wie unter der Passarelle aufgehoben werden.
Es ist nach zu weisen, wo die heute unter der Passarelle abgestellten Motorräder parkiert werden
können, da auf dem Meret Oppenheim-Platz nur Abstellplätze für Velos vorgesehen sind.
lm neuen, von der Regierung kürzlich verabschiedeten Teilrichtplan Velo TRP2013 ist eine Veloquerung im Bereich Bahnhof vorgesehen. Hierzu sind Lösungen aufzuzeigen und nach zu weisen,
dass mit dem Bau des Logistikzentrums kein Präjudiz für eine Verhinderung geschaffen wird.

f Verkehrliche

1.1

1.2
1.3

Auswirkung auf das Quartier
Es dürfen durch die Verlegung der Meret Oppenheim-Strasse keine negativen verkehrlichen Auswirkungen auf das Gundeldingerquartier entstehen. Dazu gehören der Baustellenverkehr, Umleitung des Car-Verkehrs, unsichere Zufahrtswege für die Velofahrenden sowie ausweichender, motorisierte lndividualverkehr (Ml\0 von und zur Autobahn. Die Umwege der Cars sowie des Baustellenverkehrs durch die Margarethen-, Gundeldinger- und Solothurnerstrasse sind zu unterbinden.
Der Car-Verkehr sowie der Baustellenverkehr sind vollständig via Meret Oppenheim-Strasse zu
führen und dürfen von der Solothurnerstrasse nur in Richtung Norden (via Peter Merian-Brücke)
verkehren.
Die Meret Oppenheim-Strasse muss für den MtV - wie heute - uneingeschränkt befahrbar sein
und es darf keinen Ausweichverkehr durch das Gundeldingerquartier im Generellen und durch die
Güterstrasse und Thiersteinerallee (attraktive alternative Routen) im Speziellen generiert werden.

2 Verschieben der Veloabstellanlagen

2.1

2.2
2.3

2.4

I neue Standorte

Die Belegung des Meret Oppenheim-Platzes mit Veloabstellplätzen gilt es zu überprüfen. Es ist zu
garantieren, dass die bestehende Benutzung des Platzes durch Marktstände, Umsteiger von der
Tramhaltestelle sowie venrveilende Personen auf der Nordseite (Sitzkante) weiterhin garantiert
bleibt.
Die Nutzung der bestehenden, öffentlich zugänglichen Einstellhallen als provisorische Velo- und
Motorradabstellplätze gilt es zu prÜfen.
Die Zufahrt zu den Veloabstellplätzen des Meret Oppenheim-Platzes muss ausreichend leistungsfähig und verkehrstechnisch sicher ausgestaltet werden. Es müssen direkte und Schikanen freie
Zu- und Wegfahrten garantiert werden. Die Abstellplätze müssen auch von Velofahrenden mit Las-

tenvelos und solchen mit Anhängern benützt werden können.
Für das Parkieren der Motorräder, leicht und schwer, müssen separate Abstellplätze geschaffen
werden, denn vom Platzbedarf und der Zu-Megfahrt gelten andere Kriterien. Denkbar wäre eine
Benützung der Einstellhalle unter dem Südkopf der Passarelle oder auf dem Parkplatz vor dem
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Heizkraftwerk an der Solothurnerstrasse. Die Motorradplätze sind, wie vom Grossen Rat
beschlossen, zu bewirtschaften.

3 Fuss- und veloverkehr via neue verbindung durch Bahnhofareat
3.1 Es ist sicherzustellen, dass durch die Verlegung der Meret Oppenheim-Strasse eine neue Fussund Veloverkehrsverbindung für den städtischen Verkehr durch das Bahnhofsareal (unterirdisch
oder als Überfuhrung) in Richtung Norden möglich bliebt und der entsprechende platz gesichert
bzw. ausgeschieden wird. Die Lage und Tiefe der Baugrube für das unterirdische Logistikzentrum
gibt bereits vor, wo eine danebenliegende Fuss- und Velointerführung später
überhaupt noch möglich sein wird.
3.2 Der Regierungsrat Basel-Stadt hat am 28. Oktober 2014 den überarbeiteten Teilrichtplan Velo verabschiedet- lm zugehörigen Netzplan ist als Vororientierung eine Bahnhofsquerung für Velos enthalten. lm vorliegenden Baugesuch ist nirgends festgehalten, bzw. nachgewiesen wo und wie diese Velo-Querung realisiert werden kann. Mit dem Logistikzentrum können Präjudizien gegen eine
Veloquerung geschaffen werden. lm Rahmen dieses Baugesuchs sind mögliche Varianten und
Lösungen nach zu weisen.

lll. Begründung der Anträge
Zu 0. Prozessuale Aspekte / Grundtagen
In den Unterlagen zum Baubegehren werden keine Aussagen gemacht, wo die Meret OppenheimStrasse im Endzustand zu liegen kommt. Des Weiteren wird im technischen Erläuterungsbericht darauf
hingewiesen, dass der Zustand voraussichtlich drei Jahre dauert. Das Provisorium wird jedoch für 10
Jahre beantragt. Es ist aus diesem Grund nicht klar, wie lange der provisorische Zustand und die damit
verbundenen Auswirkungen auf das Umfeld dauern.
Die verkehrlichen Auswirkungen auf das Umfeld werden im Baubegehren nicht aufgezeigt. Gerade da
die Auswirkungen durchaus zehn Jahre andauern könnten, ist dies umso zentraler. Konkret geht um vier
Aspekte:
1) DerVerkehr, welcherdurch die Baustellen fürdas Hochhaus sowie das Logistikzentrum entsteht, ist
zu quantifizieren und dessen Routen durch das Gundeldingerquartier (inkl. Anteil am Gesamtverkehr)
aufzuzeigen. Es ist zwingend zu vermeiden, dass der Baustellenverkehr - mit einem in der Regel hohen
Schwerverkehrsanteil - durch Wohngebiete bzw. Gebiete mit anderen sensiblen Nutzungen geführt
wird.
2) Car-Verkehr: Auch hierzu fehlen - ausser der Angabe wie dieser geführt werden soll - jegtiche Quantifizierungen und Begründungen weshalb neu Strassen mit sensiblen Nutzungen (Gundeldingerstrasse
und Solothurnerstrasse) benutzt werden müssen. Heute bestehen Abstellplätze für die Cars und es ist
nicht klar, was mit diesen während des Provisoriums passiert.
3) Veloverkehr: Die beiden provisorischen Veloabstellanlagen auf dem Meret Oppenheim-Platz und östlich der Passerelle werden vor allem von Pendlern benutzt, so dass die Zu- und Wegfahrt in der Regel in
wenigen Stunden der Hauptverkehrszeit und massiert auf den Takt des Eisenbahnangebots stattfinden.
Das kann zu Engpässen bei den Zugängen von Abstellanlagen führen. Es werden in den Unterlagen der
Baubegehren hierzu keine Angaben gemacht.
4) Ausweichverkehr (MIV): Auch hiezu fehlen Quantifizierungen zum Verkehr in Richtung Autobahn,
welcher aufgrund der Baustelle die Meret Oppenheim-Strasse meidet. Es muss befürchtet werden, dass
gerade in der Güterstrasse und auf verkehrsberuhigten Strassen (Tempo 30 und Begegnungszonen)
Mehrverkehr entsteht.
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Es zeigt sich, dass das Vorhaben umfassende Auswirkungen auf das Umfeld hat und es einer breiteren

sowie genaueren Bekanntmachung und lnformation für die betroffene Bevölkerung bedarf als mit einem
reinen Baubegehren. Eine minimalste Mitwirkung wird nicht garantiert.

Zu 1. Verkehrliche Auswirkungen auf das Quaftier
Die Zufahrtsstrecken bzw. parallele Achsen zur Meret Oppenheim-Strasse im Süden sind als sensibel zu
taxieren. Das will heissen, dass sich hier sensible Nutzungen wie Wohnen befinden, welche durch einen
Mehrverkehr stark negativ beeinflusst würden. Die verkehrlichen Auswirkungen der provisorischen Verlegung der Meret Oppenheim-Strasse würden hier mutmasslich zu deutlich mehr Schwerverkehr und
MIV führen, was nicht toleriert werden kann. (vgl. auch Begründung zu 0.)
Zu 2. Verschieben der Velo- und Motorradabstellanlagen / neue Standorte
Der Meret Oppenheim-Platz wird heute von der Quartierbevölkerung in verschiedener Weise genutzt: So
wird der Platz zwecks Erreichen das Bahnhofs gequert. Die Sitzkante auf der nördlichen Seite des Plat
zes wird - ausser bei Regen - rege genutzt. Diverse Stände verkaufen auf dem Platz Produkte des täglichen Bedarfs. Mit der Verschiebung eines Grossteils der Veloabstellplätze auf den Meret OppenheimPlatz werden diesen Nutzungen für mehrere Jahre verloren gehen oder massiv eingeschränkt sein. ln
einem Quartier mit einer hohen Dichte wie das Gundeldingen müssen die vorhandenen Freiräume möglichst gesichert und erhalten werden. Die durch die Velos neu beanspruche Fläche auf dem Meret Oppenheim-Platz ist so zu dimensionieren, dass die heutigen Nutzungen erhalten werden können. Selbstverständlich sind wir der Auffassung, dass für alle 720 Veloabstellplätze sowie für die Motorradabstellplätze unter der Passerelle gleichwertiger Ersatz geschaffen werden muss.
Des Weiteren ist zu prüfen, ob in öffentlichen Parkhäusern sich nicht ungenutzte Parkplätze befinden
(2.B. im Parkhaus Bahnhof Süd). Diese könnten entweder als Veloabstellplätze umgenutzt werden, oder
aber oberirdische Parkplätze in das Parkhaus verlagert und die Parkplätze provisorisch in Veloabstellplätze umgenutzt werden. Letzteres funktioniert natürlich nur, wenn dadurch nachweislich keine Nachteile für das umliegende Gewerbe bzw. Geschäfte entstehen.

Zu 3. Fuss- und Veloverkehr via neue Verbindung durch Bahnhofareal
Die Baugrube für das Hochhaus und das Logistik-Zentrum liegt genau in der Lage einer zukünftigen
euerung der SBB-Geleise in Richtung Centralbahnstrasse. Diese soll für den Fuss- und Veloverkehr
vom Gundeldingerquartier in Richtung lnnenstadt genutzt werden können. Gemäss heutigem Kenntnisstand soll diese Verbindung als Unterführung realisiert werden. Mit dem Realisieren des Logistikzentrums und des Hochhauses wird somit die horizontale und vertikale Lage sowie die Dimensionierung
(Höhe und Breite) definiert. Es muss sichergestellt sein, dass diese Verbindung für den städtischen
Fuss- sowie für den Veloverkehr möglich bleibt und in einer attraktiven Form erstellt werden kann.
Die Bedeutung dieser Verbindung als Veloverbindung wird im Teilrichtplan Velo, welcher vom Regierungsrat am28. Oktober 2014 erlassen wurde, deutlich: Dieser sieht zwischen der Güterstrasse und der
Centralbahnstrasse eine Veloverbindung als sogenannte Basisroute vor. lm Erläuterungsbericht zum
Teilrichtplan Velo wird ergänzend erläutert: ,,Verbesserung der Querungssituation für den Fuss- und Veloverkehr und bessere Anbindung des Gundeldinger Quartiers an die lnnenstadt. Die Massnahme ist mit
dem Ausbau Gleis- und Publikumsanlagen Bahnhof SBB und mit der Studie neue Perronerschliessung
abzustimmen."

lV. Beilagen

Statuten dls NQV Gundeldingen sowie schriftliche Legitimation fÜr eine Einsprache.
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Für eine freundliche Prüfung danken wir.
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Beatrice lsler, Präsidentin Neutraler Quartierverein Gundeldingen

Alain Aschwanden, Leiter Planungsgruppe Gundeldingen / Vorstand NQVG

