NEUTRALER QUARTIERVEREI N GUNDELDI NGEN
Beatrice lsler, Präsidentin, Dittingerstrasse 11, 4053 Basel

WMJ
=-/

www.nqv-qundeldinqen.ch

lhr Quartierverein seit 1875!

Planungsamt
Rittergasse 4

4001 Basel
Basel, 12. April2013

gsrichtplan I n nenstadt
Stellungnahme des Neutralen Quartiervereins Gundeldingen
E

ntwickl

un

Sehr geehrte Damen und Herren

Für die Möglichkeit zum Entwicklungsrichtplan lnnenstadt Stellung zu nehmen danken wir lhnen.
Die Planungsgruppe Gundeldingen, eine Sektion des Neutralen Quartiervereins Gundeldingen
und Facharbeitsgruppe der Quartierkoordination Gundeldingen, hat die folgende Stellungnahme
erarbeitet und sich auf ein paar wesentliche Punkte aus Sicht des Gundeldingerquartiers konzentriert.

Der Entwicklungsrichtplan ist ein lnstrument, welcher in ähnlicher Form durchaus auch auf andere aktive Stadtgebiete wie den Lebensraum Gundeldingen angewandt werden könnte. Wie
wir in unserer Stellungnahme zum kantonalen Richtplan zum Ausdruck gebracht haben, sollte
auch für das Gundeldingen Gundeldingerquartier ein entsprechender Planungsprozess angestossen werden.

Zum Entwicklungsrichtplan lnnenstadt haben wir die folgenden Bemerkungen:
Einbezug von Bahnhofsgebiet um den Bahnhof Basel SBB
Der Bahnhof Basel SBB wird nur am Rande behandelt, wobei dieser wohl auch längerfristig ein
zentrales Eingangstor zur Basler lnnenstadt bleiben wird. Diese Rolle sollte gestärkt werden.
Ein eigenes Objektblatt hierfür ist zwingend. Hier muss mehr Gestaltungswille der Stadt spürbar
werden. So ist auch die Funktion des Centralbahnplatzes zu klären. Bahnhofsgebiete haben in
grösseren Städten wie Basel in der Regel ihren eigenen Charme bzw. Qualität, u.a. weil sie
spezifische Nutzungen von regionaler Bedeutung anziehen. Diese Qualitäten sollten gestärkt
werden.

Verknüpfung Gundeldingen

- Bahnhof Basel SBB - lnnenstadt richtig berücksichtigen

ln der Karte über die angestrebte Entwicklung der Teilgebiete (S.59) fällt auf, dass die Beziehung Gundeldingen - lnnenstadt einzig via die Passerelle des Bahnhofs Basel SBB verläuft.
Diese als einzige Achse zu definieren, ist nicht ausreichend, weil bereits heute überlastet, nur
für Fussverkehr zugänglich und nur beschränkt die Wunschlinien (gewünschte Wege) abdeckt.
Es braucht mehrere Verbindungen durch das Bahnhofsgebiet, wie sie z.B. im Rahmen des
CentralParkBasel angedacht sind. Besonders augenfällig ist dieses Manko nördlich des Bahnhofs, wo die Verbindungen in Richtung Heuwaage oder via die lnnere Margarethenstrasse fehlen. Es braucht Aussagen, wie mit den Zugängen zwischen GundeldingeniBahnhof und Innenstadt umgegangen wird. Die Elisabethenstrasse alleine ist ungenügend und erreicht auch nicht
die notwendige städtebauliche Wirkung.
Aussenbeziehungen darstellen und einordnen

Der Perimeter für die lnnenstadt wurde nicht funktional gewählt. Aus diesem Grund werden
wichtige Zusammenhänge vor allem in Richtung Gundeldingerquartier nicht behandelt, sollten
aber zumindest mitgedacht werden. lm vorliegenden Dokument kommt dies nicht zu Ausdruck.
Aus diesem Grund empfehlen wir, dass die Beziehung zu den Räumen ausserhalb der hier definierten lnnenstadt in Bezug auf Verkehr und Funktionsschwerpunkte (2. B. Quartiezentren,
etc.) dargestellt und erläutert werden.
Schliesslich noch eine Feststellung am Rande: Dass in der lnnenstadt auf den Tramachsen nur
30 km/h gefahren werden darf, erachten wir als angemessen. Auch auf der Einkaufsmeile bzw.
im Quartierzentrum Güterstrasse sollte das gleiche Regime Anwendung finden.
Wir wünschen uns eine seriöse und engagierte Prüfung unseren Anliegen und sind gespannt auf
lhre Rückmeldung. Für Fragen können Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen.
Mit freundlichen Grüssen
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