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Tanzen, grillieren, festen, lieben
Der öffentliche Raum – das geteilte Wohnzimmer? 

Von Barbara Alder und Peter Gautschi*

Öffentlicher und privater Raum berüh
ren sich unmittelbar. Gerade in einer 
Stadt gibt es kaum Pufferzonen wie 
Gärten, Wald oder Felder. Wenn draus
sen gefahren, gebaut, gespielt oder ge
feiert wird, beeinflusst dies unser Wohl
befinden in den eigenen vier Wänden. 

Unterschiedliche Bedürfnisse
In den vergangenen Jahrzehnten 

hat sich ein Nutzungswandel bemerk
bar gemacht: Der öffentliche Raum 
wird immer mehr nicht nur für den 
Handel und für den Transfer von A nach 
B, sondern auch zur Freizeitgestaltung 
genutzt. Grosse Rasenflächen in Park
anlagen sind heute nicht mehr mit 
 «Betreten verboten» gekennzeichnet. 
Küssende Pärchen, Essen und Trinken, 
gehend und sitzend, oder das Telefonie
ren gehören zum alltäglichen Bild in 
 Basels Strassen. Auch kulturelle Anlässe 
oder grosse Events sind zu Selbstver
ständlichkeiten auf Plätzen geworden. 
Die öffentlichen Räume und deren Nut
zung haben sich verändert.

Gerade der Rhein und seine Ufer 
sind zu einem attraktiven, intensiv ge
nutzten Naherholungsgebiet inmitten 
der Stadt geworden. Es wird flaniert, 
gebadet, gelesen, gegrillt, man trifft 
Freunde und hört Musik. Aber hier 
wohnen gleichzeitig auch Menschen. 
Dass dies zu Konflikten führen kann, 
liegt auf der Hand und gehört bis zu ei
nem gewissen Grade zum städtischen 
Leben. Patentlösungen gibt es dafür kei
ne. Die entscheidende Frage ist denn 
auch nicht, ob jeweils die eine oder die 
andere Nutzung den Vorrang hat, son

dern vielmehr, wie wir mit gegensätz
lichen Bedürfnissen umgehen. Und es 
gibt lösungsorientiertes Engagement. 
Ein gutes Beispiel dafür ist die Idee der 
Betreiber der OetlingerBuvette, einen 
Grill zur kostenlosen Benützung zur 
Verfügung zu stellen.

Steigerung der Lebensqualität
Mit Blick auf diese Entwicklungen 

hat der Regierungsrat ein Konzept zur 
«Steigerung der Lebensqualität und der 
Sicherheit im öffentlichen Raum» erar
beiten lassen und vor Kurzem der Öffent
lichkeit präsentiert. Der Kern des Kon
zepts besteht aus vier Leitsätzen (siehe 
Kasten). Für die Verwaltung bildet es 
einen Orientierungsrahmen für Projek
te, die den öffentlichen Raum betreffen.

Mit dem Konzept möchte der Regie
rungsrat jedoch in erster Linie einen 
breit geführten gesellschaftlichen Dia
log anregen: Wie wollen wir den öffent
lichen Raum nutzen? Wie steht es um 
die Verantwortung einer und eines je
den von uns? Wie spielen individuelle 
Freiheit, gegenseitiger Respekt und To
leranz zusammen? Eine Diskussion 

über solche Fragen erlaubt die Entwick
lung einer gemeinsamen Kultur im Um
gang mit dem öffentlichen Raum. Sie 
verhindert abstrakten Formalismus und 
zu hohe Regelungsdichte. Die Zivilge
sellschaft – nicht die Verwaltung – soll 
Umgangsformen entwickeln, die den 
geschilderten Veränderungen Rech
nung trägt. Das vorliegende Konzept, 
das erste dieser Art in der Schweiz, will 
dazu anregen.

Die stärkere und vielseitige Nutzung 
der öffentlichen Räume ist erfreulich. 
Sie macht die Stadt lebendig und kann 
zu einer hohen Lebensqualität beitra
gen. Die Entwicklung eines gemeinsa
men Verständnisses darüber, wie wir 
den öffentlichen Raum nutzen wollen, 
ist die Voraussetzung dafür, dass wir so
wohl das private als auch das gemeinsa
me Wohnzimmer – unseren öffentlichen 
Raum – auch wirklich geniessen können. 

*  Barbara alder arbeitet als Projektleiterin in 
der Kantons- und Stadtentwicklung,  
Peter gautschi ist stellvertretender Leiter 
der abteilung. Beide waren an der 
 ausarbeitung des Konzepts zur nutzung 
des öffentlichen Raums beteiligt.

Die Leitsätze
Der öffentliche Raum gehört allen. 
Der öffentliche Raum ist vielfältig 
nutzbar.
Der öffentliche Raum ist sicher 
und gepflegt.
Der öffentliche Raum macht die 
Stadt grün.

Das gedruckte Konzept ist bei der Kantons- 
und Stadtentwicklung, Marktplatz 30a, Post-
fach, 4001 Basel zu beziehen und in digitaler 
Form auf www.entwicklung.bs.ch zu finden.

Verlockend.  Rheinufer, Plätze und Parks werden immer häufiger für die Freizeitgestaltung genutzt. Foto Roland Schmid   
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schorenstadt – Einfamilienhäuser im Grünen, mitten in Basel

Ein Ort, an dem Kinder sich frei bewegen können – wo sich Kindergärten,  
Schulen und Freizeitanlagen in nächster Nähe befinden – ein Ort, an dem  
sich Familien in einer ökologischen und natürlichen Umgebung wohl fühlen  
werden – herzlich willkommen in der schorenstadt Basel – der grünen Insel  
im Hirzbrunnenquartier!

• Grosszügige Einfamilienhäuser mit Dachterrasse und Garten
• Autofreie Siedlung
• Moderne Holzbauweise, Minergie-P-ECO, Photovoltaik, Holzfernwärme
• Nach den Kriterien der 2000-Watt-Gesellschaft gebaut
• 150 Veloparkplätze und 20 Veloboxen
• 49 Parkplätze in der Autoeinstellhalle
• ÖV-Abo im Kaufpreis inbegriffen
• Architekten: Burckhardt+Partner AG

Verkauf:
Burckhardt Immobilien AG, Corinne Wenger
corinne.wenger@b-immo.ch, Tel. 061 338 35 50
www.schorenstadt.ch
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urban  natürlich  wohnen


