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Bericht zur Bestandesaufnahme der Quartiere 

in den Stadtteilen Basel-West und Basel-Ost

«Quartierentwicklung ist 

Alltagsentwicklung.

Nicht die grossen Würfe 

zählen, kleine Sachen 

können viel effektiver 

etwas verändern.»

Zitat aus einem Gespräch im 

Rahmen der Bestandesaufnahme
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1 Zusammenfassung

Der vorliegende Bericht ist das Ergebnis einer Bestandesauf-

nahme, die 2016 von der Fachstelle Stadtteilentwicklung in der 

Kantons- und Stadtentwicklung durchgeführt wurde. Ziel dieser 

Bestandesaufnahme war es, eine Grundlage für die zukünftigen 

Aktivitäten in den Quartieren der Stadtteile Basel-West und Basel- 

Ost zu erhalten. Dafür wurden Personen, die sich freiwillig oder 

als Angestellte in Vereinen und Quartierorganisationen enga-

gieren, sowie Personen aus dem Gewerbe und der Wirtschaft, 

aus dem Bereich der Jugendarbeit, der Kirchen, der Kultur, der 

Schulen und Bibliotheken nach ihrer Einschätzung zur Quartier-

entwicklung befragt. Die Auswertung dieser 52 Gespräche führte 

zu Aussagen zu den Themen Wohnen, Wohnumfeld, Grün- und 

Freiraum, Integration, Soziokultur, Verkehr, Bildung, Wirtschaft 

und Kultur.

Der Bericht erläutert den Begriff der integralen Stadtentwicklung, 

dessen vernetzender und partnerschaftlicher Ansatz der Arbeits-

weise der Stadtteilentwicklung zugrunde liegt. Anschliessend 

wird jedes der betrachteten Quartiere anhand seiner Lage und 

seiner statistischen Kennzahlen vorgestellt. Die jeweils wichtigsten 

Aussagen der Gesprächspartnerinnen und -partner werden zu-

sammenfassend wiedergegeben. Eine SWOT-Analyse benennt 

die wichtigsten Stärken und Schwächen und folgert daraus mög-

liche Chancen und Risiken für das Wohnviertel. Abschliessend 

werden Bereiche abgeleitet, in denen die Stadtteilentwicklung 

Massnahmen prüfen wird. Die Konkretisierung der Massnahmen 

wird nach Vorliegen des Berichts im Austausch mit Vertreterin-

nen und Vertretern von Vereinen und Institutionen erfolgen.

Die Gespräche zeigten, dass sich die interviewten Personen mit 

sehr viel Engagement für ihr Quartier einbringen. Insgesamt ist 

eine grosse Identifi kation mit den einzelnen Quartieren spürbar. 

Es ist allen ein grosses Anliegen, dass alle Quartierbewohnen-

den an der grundsätzlich guten Lebensqualität in Basel teilha-

ben können. Fragen der Chancengleichheit und auch Fragen 

des gesellschaft lichen Zusammenhalts ziehen sich durch die 

Gespräche. Dies betrifft zum Beispiel die ungleichen Chancen 

von Kindern und Jugendlichen, zu Hause und in der schuli-

schen und ausserschulischen Bildung. Es geht aber auch um 

Seniorinnen und Senioren, die alleine wohnen. Manche leiden 

unter Einsamkeit, während sie gleichzeitig viel Wohnfl äche in 

Anspruch nehmen. Und schliesslich wird in den Gesprächen 

wiederholt festgestellt, dass es in der ganzen Stadt Basel zwar 

viele Angebote für fremdsprachige Ausländerinnen und Auslän-

der gibt, dass aber nicht alle im erforderlichen Ausmass von 

diesen Angeboten profi tieren können. Zudem wird eine grund-

sätzlich hohe Akzeptanz für Fremdsprachige festgestellt. Es wird 

aber infrage gestellt, ob eine tatsächliche Durchmischung der 

Quartierbevölkerung besteht.

Aufgrund ihrer Sozialstruktur und / oder bevorstehender Ver-

änderungen (insbesondere Arealentwicklungen) stehen einige 

Quartiere (v.a. St. Johann, Iselin und Breite) stärker im Fokus. In 

anderen Quartieren (v.a. Gotthelf, Bruderholz, Am Ring und Vor-

städte) besteht zurzeit kein Handlungsbedarf. Nichtsdestotrotz 

fl iessen Bedürfnisse und Beobachtungen zu diesen Quartieren 

genauso wie allgemeine Aussagen zur Quartierentwicklung in 

die tägliche Arbeit der Fachstelle Stadtteilentwicklung ein.

Abb. 1: Rhybadhysli St. Johann
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2 Einleitung

Ausgangslage

Der vorliegende Bericht zeigt die Ergebnisse einer Bestandes-

aufnahme in den Quartieren der Stadtteile Basel-West und Basel- 

Ost 2, die 2016 von der Kantons- und Stadtentwicklung durch-

geführt wurde. Aufgabe der Fachstelle Stadtteilentwicklung ist 

es, die Entwicklung der Quartiere zu beobachten, frühzeitig 

Handlungsbedarf zu erkennen und gegebenenfalls gemeinsam 

mit der Bevölkerung, Quartierorganisationen, Vereinen, Stiftun-

gen, der Wirtschaft und anderen Verwaltungsstellen Entwick-

lungen zu initiieren oder zu unterstützen.

Die Quartiere in Basel-West und Basel-Ost standen in den letz-

ten Jahren unterschiedlich stark im Fokus der Stadtentwicklung. 

Während des Stadtentwicklungsprogramms Basel Nord von 

2005 bis 2010 war das St. Johann gemeinsam mit mehreren 

Kleinbasler Quartieren im Projektperimeter. In den anderen 

Quartieren wurden allenfalls kleinere Projekte von unterschied-

lichen Projektträgern umgesetzt. Diese Quartiere wurden aber 

nicht im Sinne einer integralen Entwicklung betrachtet.

Eine integrale Stadtentwicklung umfasst räumliche, soziale, 

wirtschaftliche, kulturelle und ökologische Aspekte der Stadt-

entwicklung und denkt diese vernetzt:

Integrale Stadtentwicklung geht in der Umsetzung von Projekten 

partnerschaftlich (interdepartemental, mit gemeinnützigen Verei-

nen und Organisationen, der Bevölkerung und mit der Privatwirt-

schaft) sowie entlang der sogenannten 4 K vor:

• Koordination bestehender und künftiger Handlungsfelder

• Kooperation mit den unterschiedlichen Partnern

• Konzeption von Projekten und Massnahmen

• Kommunikation der Entwicklungen

Dadurch werden das vorhandene Wissen und vielfältige Kom-

petenzen gebündelt, Defi zite werden erkannt und Potenziale 

ausgeschöpft.

Der vorliegende Bericht bildet die Grundlage, um zukünftige 

Aktivitäten der Quartierentwicklung in den Stadtteilen Basel- 

West und Basel-Ost zu planen und umzusetzen. Die Gespräche 

ermöglichen zudem den Aufbau eines Netzwerks mit Vertrete-

rinnen und Vertretern von Organisationen, mit denen die Kan-

tons- und Stadtentwicklung nicht bereits im regelmässigen Aus-

tausch steht.

Das Gundeldingerquartier und die Altstadt Grossbasel sind 

nicht Bestandteil der Bestandesaufnahme. Das Gundeldinger-

quartier bildet seit 2011 mit der «Stadtentwicklung Gundeli Plus» 

(www.gundeliplus.ch) einen Schwerpunkt der kantonalen Stadt-

entwicklung. Die Altstadt Grossbasel stand und steht mit dem 

Verkehrskonzept Innenstadt, dem Gestaltungskonzept Innen-

stadt und dem Projekt «Innenstadt – Qualität im Zentrum» eben-

falls schon im Fokus der Verwaltung.

Stadtentwicklung

Integration 

Kultur

Wohnen /
Wohnumfeld

Bildung

Umwelt

Wirtschaft

Verkehr

Soziokultur

Abb. 2: Integrale Stadtentwicklung

2 Die Stadtteile Basel-West und Basel-Ost entsprechen den beiden 

 Wahlkreisen in Grossbasel.
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Methode und Aufbau des Berichts

Ziel der Bestandesaufnahme war zu erfahren, was im Quartier 

bewegt und welcher Bedarf für die zukünftige Entwicklung ge-

sehen wird. Zentraler Bestandteil bildeten 52 leitfadengestützte 

Gespräche mit Personen, die sich freiwillig oder als Angestellte 

in Vereinen und Quartierorganisationen engagieren sowie mit 

Personen aus dem Gewerbe und der Wirtschaft, aus dem Be-

reich der Jugendarbeit, der Kirchen, der Kultur, der Schulen und 

Bibliotheken. Die Gespräche wurden zwischen April und Novem-

ber 2016 geführt und dauerten zwischen 30 und 90 Minuten. 

Anschliessend wurden sie zusammengefasst und zur Durchsicht 

den jeweiligen Gesprächspartnerinnen und -partnern geschickt. 

Diese Zusammenfassungen dienten als Grundlage für die Ana-

lyse.

Die Gespräche führten entlang der Themenfelder der integralen 

Stadtentwicklung. Das Themenfeld «Umwelt» im Sinne überge-

ordneter ökologischer Entwicklungen wurde nicht vertieft be-

sprochen. In allen Gesprächen wurde aber die Bedeutung von 

Grün- und Freiräumen thematisiert. Im Stadtteil Basel-West wur-

den 30 Gespräche geführt und im Stadtteil Basel-Ost 18. Vier 

Gespräche wurden mit Vertreterinnen und Vertretern von Orga-

nisationen geführt, die gesamtstädtisch aktiv sind. In den Ge-

sprächen hat sich gezeigt, dass die Gesprächspartnerinnen und 

-partner nicht nur über ein grosses Wissen über das jeweilige 

Quartier verfügen, sondern sich auch stark mit ihrem Quartier 

identifi zieren und Veränderungen aufmerksam beobachten. 

Es gebührt allen ein grosses Dankeschön dafür, dass sie ihre 

Zeit und ihr Wissen zur Verfügung gestellt haben.

Die Bestandesaufnahme erhebt keinen wissenschaftlichen An-

spruch. Zitate aus den Gesprächen werden mit Anführungs- 

und Schlusszeichen im Text markiert, aus Datenschutzgründen 

werden sie aber keiner Person zugeordnet. Ebenso wurde keine 

theoretische Auseinandersetzung (z.B. mit Literatur zur Sozial-

raumanalyse o.Ä.) vorgenommen. Auf historische Ausführungen 

wird verzichtet, da diese z.B. unter http://www.statistik.bs.ch/

haeufi g- gefragt/wohnviertel.html nachgelesen werden können. 

Zu verschiedenen in den Gesprächen erwähnten Fragestellun-

gen sind politische Vorstösse hängig. Sie sind in der Datenbank 

des Grossen Rats abrufbar (http://www.grosserrat.bs.ch/de/

ge schaefte-dokumente/datenbank).

Abb. 3: Wanderstrasse im Gotthelf
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Im folgenden Bericht wird jedes Quartier 3 zunächst anhand der 

räumlichen Lage, der ausgewählten statistischen Kennzahlen 

und geplanten zukünftigen Entwicklungen vorgestellt. Anschlies-

send werden die wichtigsten Aussagen entlang der Themen der 

integralen Stadtentwicklung aufgenommen. Diese geben das 

Empfi nden und die Wahrnehmung der Gesprächspartnerinnen 

und -partner wieder.

Abschliessend werden die erwähnten Aussagen aus den Ge-

sprächen in einer SWOT-Analyse aufgenommen. Eine SWOT-Ana-

lyse zeigt die Stärken und Schwächen des Quartiers auf und 

analysiert die Chancen sowie Risiken im Umfeld. Daraus erge-

ben sich Handlungsfelder für die Zukunft. Aufgabe der Stadt-

teilentwicklung ist es, diese Handlungsfelder zu defi nieren und 

Massnahmen zu entwickeln. Die Konkretisierung und anschlies-

sende Umsetzung der Massnahmen erfolgen nach Vorliegen des 

Berichts gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern von Verei-

nen und Institutionen.

3 Das Statistische Amt Basel-Stadt spricht von Wohnvierteln 

 und nicht von Quartieren. In diesem Bericht werden die beiden 

 Begriffe synonym verwendet.



Das St. Johann erstreckt sich vom St. Johanns-Ring 

bis zur Grenze zu Frankreich. Das äussere St. Johann 

ist entlang des Rheins und im Bereich zwischen 

Voltastrasse und Grenze von Industrie und Gewerbe 

geprägt (Novartis-Campus, Lysbüchel-Areal). An-

sonsten ist das St. Johann mehrheitlich ein Wohn-

quartier. Wichtigstes Naherholungsgebiet ist der 

Kannenfeldpark. In Richtung Flughafen befi ndet 

sich das Areal der Universitären Psychiatrischen 

Kliniken. Zudem führt seit 2008 die unterirdische 

Nordtangente durch das Quartier.

St. Johann
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Aufgrund der vergangenen und zukünftigen Entwicklungen im 

St. Johann erhält dieses Quartier eine verhältnismässig grosse 

Aufmerksamkeit im Bericht. Zudem befi nden sich auffallend vie-

le Organisationen im St. Johann: 13 der 30 Gespräche in Basel- 

West wurden hier geführt. Zudem wurde das St. Johann in meh-

reren Gesprächen als Referenzquartier genannt, da hier in den 

letzten Jahren eine positive Entwicklung stattgefunden hat. Dies 

wird unter anderem damit erklärt, dass, (erst) wenn Not herr-

sche, Engagement entstehe.

Im St. Johann leben 18’810 Personen 4, der Ausländeranteil be-

trägt 43,4%, die Wohnfl äche pro Person 36,6m2. Der Jugend-

quotient (25,2%; Anteil der unter 20-Jährigen an den 20- bis 

64-Jährigen) ist grösser als der Altersquotient (22,7%; Anteil der 

über 64-Jährigen an den 20- bis 64-Jährigen). Das St. Johann 

hat im Vergleich zu anderen Quartieren einen eher hohen Anteil 

an Sozialhilfeempfängerinnen und -empfängern (6,8% der Wohn-

bevölkerung).

Das Quartier hat sich in den letzten Jahren durch den Bau der 

Nordtangente stark gewandelt. Im Rahmen des Programms 

«ProVolta®» wurde das äussere St. Johann mit Infrastruktur-

massnahmen und Wohn- und Geschäftsbauten erneuert. Die 

drei Neubauten VoltaZentrum, VoltaWest und VoltaMitte prägen 

das neue Gesicht des St. Johann. Als Begleitmassnahmen zu 

den Bauarbeiten wurden mit Unterstützung der «Stadtentwick-

lung Basel Nord» die Quartierstrukturen gestärkt  5.

Das St. Johann wird sich weiter verändern. Auf dem Areal 

VoltaNord (Lysbüchel-Areal) sollen zusätzliche Wohn- und Ar-

beitsfl ächen sowie eine neue Primarschule und Freiräume ent-

stehen. Ausserdem entsteht auf einem Teil des Freizeitgarten-

areals Milchsuppe ab 2019 eine neue genossenschaftliche 

Wohnüberbauung.

Aussagen und Einschätzungen der 

Gesprächspartnerinnen und -partner

Das St. Johann wird als vielfältiges, lebendiges, gut durchmisch-

tes, dichtes und aufstrebendes Quartier beschrieben. Es wird von 

unterschiedlichen Bevölkerungsschichten bewohnt und verfügt 

über ein vielfältiges Gewerbe- und Gastronomieangebot. Diese 

positiven Attribute werden mit den Entwicklungen in den letzten 

rund 10 Jahren erklärt. Das bis anhin «problematische» St. Jo-

hann wurde dank Verkehrsmassnahmen, der Neugestaltung des 

St. Johanns-Park und neuer gastronomischer Angebote entlang 

der Elsässerstrasse aufgewertet. Im Gespräch wird das St. Jo-

hann wegen seiner Durchmischung als das dynamischste Quar-

tier in Basel-West bezeichnet. Vom Pharmariesen bis zum Quar-

4 Die Kennzahlen stammen aus dem Jahr 2015, 

 vgl. http://www.statistik.bs.ch/haeufi g-gefragt/wohnviertel.html.

5 Eine Wirkungskontrolle im Jahr 2015 hat gezeigt, dass die Wohn- und 

 Lebensqualität in Basel Nord dank des Baus der Nordtangente verbessert 

 wurde: http://www.mobilitaet.bs.ch/ueber-uns/erhebungen-modelle/

 wirkungskontrollen/nordtangente.html.

Abb. 5: http://www.statistik.bs.ch/haeufi g-gefragt/wohnviertel/11-st-johann/ortsplan.html 



Bericht zur Bestandesaufnahme der Quartiere in den Stadtteilen Basel-West und Basel-Ost | August 2017 | Seite 9

tiercafé gibt es viele verschiedene Angebote für Menschen 

unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft. Zu-

gleich wird aber infrage gestellt, ob tatsächlich ein Austausch 

unter diesen verschiedenen Gruppen stattfi ndet.

Lieblingsorte sind die Grünräume St. Johanns-Park, Kannen feld-

park (inkl. Igelsaal) und Voltamatte, wo attraktive Spielplätze zu 

fi nden sind. Die Voltamatte ist allerdings aufgrund der langen 

Wartezeiten an den Ampeln am Voltaplatz nicht einfach zu er-

reichen. Etwas verstecktere, aber ebenfalls beliebte Orte sind 

der Innenhof des Musikerhauses und die Spielhalle an der Lo-

thringerstrasse, die Davidsbodensiedlung und weitere Angebote 

für Begegnung und Austausch wie der Quartiertreffpunkt LoLa 

oder die Kontaktstelle für Eltern und Kinder. Als künftiger Lieb-

lingsort wird der neue Rheinuferweg «Undine» zwischen der 

Dreirosenbrücke und der Grenze zu Frankreich bezeichnet, der 

eine neue Offenheit ermöglicht. Ebenso wird mit dem geplanten 

Parc des Carrières im grenznahen Frankreich eine Öffnung zu 

Allschwil und zu Frankreich erwartet, die das Gefüge in den nächs-

ten 20 Jahren weiter verändern wird.

Gemiedene oder zumindest weniger geschätzte Orte sind der 

Lothringerplatz und der Vogesenplatz, der «stylisch kalt wirkt 

und seinen Charme höchstens durch die Gegenüberstellung 

des alten Stellwerk-Gebäudes und des neuen Gebäudes gegen-

über zeigen kann». Die Hoffnung ist, dass der Vogesenplatz und 

die Entenweidstrasse dank der Arealentwicklung VoltaNord und 

der Neubauten für das Staatsarchiv und das Naturhistorische 

Museum (Realisierung ab ca. 2018) einen neuen Charakter er-

halten und zum Flanieren einladen werden.

Bedauert wird, dass die Voltahalle nicht besser genutzt wird 

und dass der Novartis Campus nicht öffentlich zugänglich ist.

Der Voltaplatz wirkt als Schnitt im Quartier in Richtung 

Grenze. In diesem äusseren Abschnitt der Elässerstrasse, der 

von Industriebauten geprägt ist, hält man sich insbesondere 

abends nicht gern auf. Ansonsten sind die Meinungen über die 

Sicherheit des Quartiers geteilt. Der tagsüber stark genutzte St. 

Johanns-Park wird in der Nacht für einige zu einem Unsicher-

heitsort. Ältere Personen nehmen abends lieber ein Taxi, als dass 

sie zu Fuss über den dunklen St. Johanns-Platz und durch die 

unbelebten Quartierstrassen gehen.

Auffallend ist, dass Littering nur in den Gesprächen über das St. 

Johann erwähnt wird. Am Voltaplatz und entlang der Quartier-

strassen wird über überfüllte Abfalleimer geklagt. Dies wird mit 

einem Verlust der informellen Regeln des Zusammenlebens 

und der gegenseitigen Wertschätzung erklärt. Bei der Voltamatte 

ist zudem die Reinigung der WC-Anlage am Wochenende nicht 

gewährleistet, sodass die Gebüsche als Toilette missbraucht 

werden.

In den Gesprächen wird eine hohe Identifi kation der Quar-

tierbewohnenden mit dem St. Johann festgestellt. Ebenso wird 

geschätzt, dass die zahlreichen Vereine und Institutionen sich 

durch ihre niederschwelligen Angebote für das Quartier einset-

zen und die Menschen verbinden. Die Einschätzungen der nach-

barschaftlichen Kontakte variieren stark. In den Gesprächen 

reicht die Bandbreite von «grosser Anonymität» bis zu «dörfl i-

chem Charakter» wo man sich gegenseitig kennt und in unge-

zwungenem Rahmen zu alltäglichen Aktivitäten trifft. In diesem 

Zusammenhang wird auch festgestellt, dass bauliche Massnah-

men Begegnungen fördern (Jungstrasse/Fatiostrasse) oder ver-

hindern können.

Das Wohnumfeld ist von ruhigen Wohnstrassen und der belebten 

Elsässerstrasse geprägt. Mit Sorge beobachten die Gesprächs-

partnerinnen und -partner die verschiedenen Neu- und Umbau-

ten im Quartier, die zu teurerem Wohnraum und zu einer Ver-

drängung der bisherigen Quartierbevölkerung (vor allem Familien) 

führen.

Abb. 6: St. Johanns-Tor
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Die Bedeutung von Grünraum in einem dicht bebauten Quartier 

ist unbestritten. Zu diesem Thema wurden im St. Johann be-

sonders viele Aussagen gemacht. Nebst den grossen Grünräu-

men Kannenfeldpark und St. Johanns-Park leisten auch die 

Kletterrosen entlang der Quartierstrassen einen wichtigen Bei-

trag zur Wohn- und Lebensqualität. Es wird betont, dass die 

Grünraumgestaltung bei der Neugestaltung von öffentlichen Plät-

zen und bei den bevorstehenden Arealentwicklungen eine zen-

trale Rolle für die Schaffung einer guten Aufenthaltsqualität 

spielt. Es wird aber auch erwähnt, dass es im St. Johann «un-

motivierte» Grünfl ächen gibt (z.B. St. Johanns-Platz). Dies wird 

allerdings nicht nur negativ gesehen, «da nicht alles durchcho-

reografi ert werden soll». Gerade für Jugendliche seien unbespiel-

te und niederschwellig erreichbare Orte wichtig. Bedauert wird 

die Übernutzung des Rheinufers. Hier besteht der Wunsch nach 

fi x installierten Grillstellen und klareren Regeln.

Die Verkehrssituation rund um den Voltaplatz wird als schwierig 

und als «Hohn für den Langsamverkehr» bezeichnet. Ansons-

ten wird betont, dass sich die Verkehrssituation seit dem Bau 

der Nordtangente stark verbessert hat. Als störend wird der 

Parkplatzsuchverkehr bezeichnet, der mit einem Quartierpar-

king reduziert werden könnte. Gewerbebetriebe könnten zudem 

angeregt werden, ihre Lieferwagen am Feierabend auf dem Fir-

mengelände zu parkieren, um weniger Parkplätze im Quartier 

zu besetzen. Dank der ruhigeren Quartierstrassen ist das St. 

Johann für den Fahrradverkehr gut geeignet. Auch die ÖV-Ver-

bindungen werden geschätzt.

Verschiedene Institutionen und insbesondere auch die In-

terkulturelle Bibliothek für Kinder und Jugendliche (JUKIBU), 

die Bildungslandschaft St. Johann / Volta oder für Jugendliche die 

Midnight Sports 4056 und das Jugendzentrum Badhuesli set-

zen sich für eine bessere soziale und kulturelle Durchmischung 

ein. Nichtsdestotrotz wird verschiedentlich eine Trennung zwi-

schen bildungsfernen und bildungsnahen Familien beobachtet.

Im St. Johann wird viel für Kinder, Jugendliche und Familien 

getan, aber weniger für ältere Personen. Die ökumenische Stif-

tung Alters- und Pfl egeheim Johanniter nimmt eine wichtige 

Rolle ein. Einzelne Gesprächspartnerinnen und -partner sehen 

bei Seniorinnen und Senioren einen grösseren Bedarf an Unter-

stützung im Alltag. Eine Gesprächspartnerin schlägt vor, die 

Nachbarschaftshilfe für ältere Menschen im Quartier zu verstär-

ken. So würde gleichzeitig der persönliche, direkte Kontakt ge-

stärkt.

Geschätzt werden kulturelle Anlässe, die einen neuen Blick auf 

das Quartier ermöglichen. Als Beispiel werden die Theaterstücke 

des Theaters Basel genannt, die in den letzten Jahren im öffent-

lichen Raum im St. Johann aufgeführt wurden. Zugleich bemü-

hen sich Institutionen wie das Stellwerk, die Quartierbevölke-

rung an ihre Veranstaltungen und Konzerte zu locken. Häufi ger 

wird das kulturelle Angebot in der nahen und gut erreichbaren 

Innenstadt genutzt.

Die zukünftigen Entwicklungen rund um das Lysbüchel-Areal 

(VoltaNord) werden unterschiedlich bewertet. Einige befürch-

ten eine Verdrängung des ansässigen Gewerbes ins Umland, 

womit ein Verlust an niederschwelligen Ausbildungs- und Ar-

beitsplätzen in Basel einhergehen würde. Andere erhoffen sich 

Abb. 7: Voltaplatz (Aufnahme von 2010)
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vom neuen Quartierteil mehr Wohnungen für unterschiedliche 

Bedürfnisse und eine Neudefi nition des äusseren St. Johann- 

Quartiers.

Das wichtigste Anliegen – nebst bezahlbarem Wohnraum – ist 

die Sorgfalt bei den städtebaulichen Entwicklungen. Es besteht 

der Wunsch nach guten Verbindungen zwischen den b e-

stehenden und den neu geplanten Quartierteilen. Trennende 

Räume wie der Voltaplatz sollen vermieden werden. Zudem 

wird wiederholt geäussert, dass die positiven Entwicklungen der 

letzten Jahre nur mit genügend Ressourcen und Engagement 

der Verwaltung, der gemeinnützigen Organisationen und des 

Quartiers sowie mit guten Rahmenbedingungen für soziale Ins-

titutionen und für das Gewerbe weitergeführt werden können.

Für das St. Johann lassen sich in folgenden Bereichen Massnah-

men ableiten, die von der Stadtteilentwicklung initiiert oder unter-

stützt werden können 6:

• Abfall & Littering: vertieftere Abklärungen und 

Verbesserungsmassnahmen

• Arealentwicklung VoltaNord: Identifi kation der 

Quartierbevölkerung mit verändertem Areal stärken

• Förderung von guter Nachbarschaft im neuen Areal 

VoltaNord wie auch in bestehendem Quartier

• Neubauten Staatsarchiv und Naturhistorisches Museum: 

Identifi kation der Quartierbevölkerung mit verändertem 

Gebiet stärken

• Bestehende Organisationen vor Ort stärken, sodass 

positive Entwicklungen weitergehen und Durchmischung 

ermöglicht wird

St. Johann

Stärken (+++ / ++ / +) Schwächen (– – – / – – / –)

+++
Gute Durchmischung (Bevölkerung) und vielfältige 

Angebote (Gastro, Gewerbe)
– – Wenig Austausch zwischen Bevölkerungsgruppen

+++ Grünräume mit attraktiven Spielplätzen – – Littering und überfüllte Abfalleimer

++
Gute Quartierstrukturen dank vieler Vereine und 

Angebote im sozialen Bereich
– –

Voltaplatz als Schnitt im Quartierteil in 

Richtung Frankreich

++ Viele Angebote für Begegnung und Austausch – Pärke werden bei Dunkelheit zu Unsicherheitsorten

++ Hohe Identifi kation der Bewohnenden mit ihrem Quartier –
Verkehrssituation rund um Voltaplatz und 

Parkplatzsuchverkehr im ganzen Quartier

Chancen (+++ / ++ / +) Gefahren (– – – / – – / –)

+++

Positive Quartierdynamik kann durch qualitativ gute 

Verbindungen zwischen altem und neuem Quartier 

weitergeführt werden

– – –
Neubauten und Sanierungen führen zu höheren 

Mieten und Verdrängung von Bewohnenden

++
Grünraumgestaltung bei Neugestaltungen von Plätzen 

und Arealen führt zu guter Aufenthaltsqualität
– –

Positive Entwicklungen erleiden aufgrund 

veränderter Rahmenbedingungen (Ressourcen 

und Engagement) einen Einbruch

++
Neues Platzverständnis beim Vogesenplatz dank 

Neubau Staatsarchiv und Naturhistorisches Museum
– –

Verlust an niederschwelligen Ausbildungs- 

und Arbeitsplätzen aufgrund Verdrängung des 

(lärmigen) Gewerbes

++
Rheinuferweg und Realisierung des Parc des 

Carrières führen zu Offenheit
–

Zunahme älterer Personen, die Zuhause leben und 

Unterstützung und Austausch im Alltag benötigen

6 Die Konkretisierung der Massnahmen erfolgt im Austausch mit 

 Vertreterinnen und Vertretern von Vereinen und Institutionen.



Das Iselinquartier schliesst im Westen des Kantons 

Basel-Stadt an das St. Johann an. Das Quartier 

hat mehrmals einen neuen Namen erhalten. Vor der 

aktuellen Wohnvierteleinteilung von 1904 hiess 

es Spalenquartier, anschliessend wurde der Name 

Hegen heimerquartier eingeführt. Nach Widerstand 

aus der Bevölkerung wurde das Viertel schliesslich 

nach dem Schulhaus Isaak Iselin benannt.

Iselin
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Im Iselin leben 16’592 Personen. Der Ausländeranteil beträgt 

36,7%, die Wohnfl äche pro Person 37,1m2. Der Jugendquoti-

ent ist mit 26,1% leicht höher als der Altersquotient (25,5%). 

Der Anteil an Sozialhilfeempfängerinnen und -empfängern ist mit 

7,15% höher als im St. Johann.

In den Gesprächen für die Bestandesaufnahme wurden die 

strukturellen Unterschiede zwischen dem äusseren Iselin, das 

vom Luzerner- und Wasgenring bis zur Grenze zu Frankreich 

reicht, und dem Wohnquartier näher zur Innenstadt hervorge-

hoben. Dies zeigt sich auch bei der detaillierten Analyse der 

statistischen Kennzahlen: Die Sozialhilfequote ist im Bezirk Was-

genring-West (10,68%) doppelt so hoch wie im Bezirk Oeko-

lampad (4,4%).

Das Iselin wird sich in den nächsten Jahren aufgrund verschiede-

ner Entwicklungen wandeln. Auf dem Felix Platter Areal entsteht 

ein neuer Spitalbau, und 36’000m2 Fläche werden für genossen-

schaftliche Wohnnutzungen frei. Eine neue Wohnüberbauung 

beim Bachgraben (bezugsbereit Ende 2017) und daran an-

schliessend der Neubau eines Wohnheims für Menschen mit 

Behinderung (ab Sommer 2019) werden die Gegend bei der 

Grenze mehr in den Fokus des Quartiers rücken. Auf der ande-

ren Seite der Grenze ist in Frankreich die Umwandlung der 

Kiesgruben zum «Parc des Carrières» in Planung – einem Park, 

der zu einem neuen Naherholungsgebiet für die angrenzenden 

Quartiere werden könnte.

Aussagen und Einschätzungen der 

Gesprächspartnerinnen und -partner

Je nach Wohn- und Wirkungsort der Gesprächspartnerinnen 

und -partner wird das Iselin unterschiedlich beschrieben. Rund 

um den Allschwilerplatz ist dank der verschiedenen Geschäfte 

und der Bibliothek «Leben spürbar». In den umliegenden Stras-

sen gibt es «schmucke und anmächelige» Ein- und Mehrfamili-

enhäuser mit gut ausgebildeter Bevölkerung und mit (ausländi-

schen) Familien. Auf der anderen Seite des Wasgenrings ist das 

Quartier hingegen mit verschiedenen Herausforderungen kon-

frontiert, worauf auch die hohe Zahl an Sozialhilfeempfängerin-

nen und -empfängern hinweist. Es ist ein Stadtrandquartier, in 

dem man die verschiedensten Sprachen hört und das für die 

restliche Basler Bevölkerung vor allem ein Durchfahrtsort nach 

Frankreich ist. Auch bei der Quartierbevölkerung ist ein gewis-

ses Bewusstsein eines Randquartiers vorhanden.

Verschiedene Gesprächspartnerinnen und -partner erwäh-

nen das eher schlechte Image des Quartiers. Zum einen wird es 

mit einer mangelnden Quartieridentität erklärt 7, zum anderen 

mit der Zeit, als die gewaltbereite Jugendgang BFG («Burgfelden 

Grenze») aktiv und auch in den Medien präsent war.

7 Vgl. dazu auch Schneider-Sliwa, Rita u.a.: Image und Identität von 

 Basler Stadtquartieren. Basler Stadt- und Regionalforschung, 

 Departement Umweltwissenschaften, Universität Basel, Band 36, 2012.

Abb. 9: http://www.statistik.bs.ch/haeufi g-gefragt/wohnviertel/10-iselin/ortsplan.html 
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Insgesamt wird das Iselin betreffend Alter und Kultur als gut 

durchmischt bezeichnet, auch wenn es gewisse Strassenzüge 

mit Genossenschaftshäusern gibt, in denen vor allem ältere Men-

schen leben. Es wird angenommen, dass in den nächsten 10 Jah-

ren eine grosse demografi sche Veränderung stattfi nden wird.

Im Sommer sind bei Familien und Kindern die Oekolampad-

matte, der Robi Bachgraben, der Verkehrsgarten am Morgarten-

ring, das Gartenbad Bachgraben und seit der Neugestaltung 

auch die Spielmatte an der Theodor Herzl-Strasse sehr beliebt. 

Für Jugendliche sind das Dreieck Wasgenring-Schulhaus – 

Robi Bachgraben – Jugendtreff Bachgraben und die Unterfüh-

rung des neuen Kreisels am Wasgenring wichtige Aufenthaltsor-

te. Bedauert wird, dass das zuvor offene Schulgelände seit bald 

zwei Jahren aus fi nanziellen Gründen ausserhalb der Schulzei-

ten geschlossen bleibt.

Die GGG Bibliothek, die Kontaktstelle 4055 und die Villa YoYo 

sind Orte, die das ganze Jahr hindurch besucht werden. Grosses 

Potenzial wird beim Helvetiaplatz und bei der angrenzenden 

Wiese erkannt, die als Hundespielplatz genutzt und so vermehrt 

zu einem Begegnungsort werden könnte. Das jährlich stattfi n-

dende Bachgrabenfest bietet den verschiedenen Vereinen und 

Institutionen die Möglichkeit, ihre Angebote breiter bekannt zu 

machen.

Gemieden werden hauptsächlich Orte, die aufgrund der Ver-

kehrssituation Unsicherheit hervorrufen, unattraktiv sind und die 

Wohnqualität mindern. Die langjährigen Baustellen im Bachgra-

bengebiet sind für die Betroffenen unangenehm und vor allem 

für die ältere Bevölkerung ein Hindernis im Alltag. Dank vieler 

30er- und Begegnungszonen ist das Iselin für den Veloverkehr 

geeignet. Eine Ausnahme bilden die grossen Verkehrsachsen 

(Hegenheimerstrasse, Luzerner- und Wasgenring, Burgfelder-

strasse und Allschwilerstrasse). Der öffentliche Verkehr wirkt 

stark strukturierend. So haben sich die Benutzergruppen nach 

dem Umzug der GGG Bibliothek vom Wasgenring an die All-

schwilerstrasse verändert. Während früher viele Personen mit 

Migrationshintergrund die Bibliothek nutzten, kommen aufgrund 

der Tramlinie 6 nun vermehrt Benutzerinnen und Benutzer aus 

Allschwil (u.a. dank englischsprachiger Bücher auch Expats 8).

Verbessert hat sich dank kleiner Massnahmen die Situation 

entlang der Bachgrabenpromenade, die lange Zeit wegen der 

BFG-Gang ein Unsicherheitsort war. Nun ist die Promenade dank 

der Sitzbänke und neuer Lampen «schon fast bieder» und insbe-

sondere bei Hundebesitzerinnen und -besitzern und bei Jogge-

rinnen und Joggern beliebt.

In den Gesprächen wird die Bildungslandschaft Wasgenring 

mehrfach erwähnt. Dank ihr konnte in den letzten vier Jahren ein 

Quartiers- und Gemeinschaftsbewusstsein entwickelt werden, 

das sowohl für die Institutionen im Quartier als auch für Eltern 

und Kinder einen Mehrwert, bessere Kontakte und engere Be-

ziehungen gebracht hat. Zudem besteht ein Runder Tisch, an 

dem sich die verschiedenen im Gebiet tätigen Organisationen 

regelmässig austauschen.

Viele Erwartungen und Hoffnungen bestehen in Bezug auf die Ent-

wicklung des Felix Platter-Areals: Eine bessere Durchmischung 

der Quartierbevölkerung soll durch unterschiedlich teuren Wohn-

raum erreicht werden. Das Areal soll eine Verbindung zwischen 

Kannenfeldpark und Bachgraben herstellen und Angebote für 

niederschwellige Begegnungen schaffen. Die Veränderungen 

an der Belforterstrasse werden – mit Ausnahme des Wegfalls der 

Parkplätze beim Coop Bau+Hobby – ebenfalls positiv gewertet.

8 Der Begriff Expats als Bezeichnung für (zumeist) englischsprachige 

 Arbeitnehmende von internationalen Firmen ist umstritten. Da er in den 

 Gesprächen so verwendet wurde, wird er im Bericht aber übernommen.

Abb. 10: Wasgenring
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Beklagt wird der hohe Druck auf günstige (Familien-)Wohnun-

gen. Geschätzt werden die guten Verbindungen in die Innen-

stadt und nach Frankreich sowie das viele Grün im Quartier, so-

dass viele Personen gerne im Iselin leben. Insgesamt leben im 

Iselin viele ältere Schweizerinnen und Schweizer und jüngere 

Migrantenfamilien. Die beiden Gruppen überschneiden sich 

aber kaum. Begegnungen sind aufgrund mangelnder Deutsch-

kenntnisse kaum möglich, die ausländischen Familien v.a. im 

äusseren Iselin bleiben unter sich und sind mit dem Bestreiten 

des Lebensunterhalts ausgelastet. Mehrfach wird betont, wie 

wichtig die soziale Durchmischung sei, damit in den Randbezir-

ken nicht ganze Strassenzüge entstünden, in denen mehrheit-

lich sozial benachteiligte Menschen lebten.

Nicht nur für Familien ist das Iselin dank vielfältiger Angebote 

attraktiv, sondern auch für die ältere Bevölkerung. Die vielen 

Geschäfte decken den täglichen Bedarf ab, und der öffentliche 

Verkehr gewährleistet gute Verbindungen in die Stadt. Die Kir-

chen im Quartier organisieren nebst Gottesdiensten auch ge-

meinsame Mittagessen und Nachmittagstreffs; ein Angebot, 

das viele ältere Personen nutzen.

Kulturelle Angebote gibt es wenige, abgesehen von den Ange-

boten der GGG Stadtbibliothek und den unregelmässigen Kon-

zerten oder Lesungen in Cafés. Für Kinder und Jugendliche 

spielt die Schule eine grosse Rolle. Sie unternimmt immer wie-

der Ausfl üge in den Zoo oder ins Theater.

Als wichtigstes Anliegen wird eine bessere Durchmischung der 

Bevölkerung und dadurch auch der Schulklassen genannt. In 

mehreren Gesprächen wird betont, dass für die Gewährleistung 

einer guten Durchmischung die freien Areale nicht an private, 

profi torientierte Bauträger vergeben werden dürfen. Ausserdem 

sollte das Selbstverständnis des Iselin als wertvoller Teil der 

Stadt gestärkt werden. Gleichzeitig wird jedoch der Wunsch ge-

äussert, dass die Verwaltung das Quartier stärker beobachtet, 

da viele Kinder im Iselin benachteiligt sind und nicht die glei-

chen Chancen wie Kinder in anderen Quartieren haben.

Für das Iselin lassen sich in folgenden Bereichen Massnahmen 

ableiten:

• Felix Platter-Areal: Identifi kation der Quartierbevölkerung 

mit dem neuen Areal und Nachbarschaftskontakte stärken

• Entwicklung Bachgraben und Parc des Carrières begleiten 

und Bekanntheit vergrössern

• Bekanntheit bestehender Organisationen verbessern 

(v.a. im Bezirk Wasgenring-West)

Iselin

Stärken (+++ / ++ / +) Schwächen (– – – / – – / –)

+++
Zahlreiche Grünfl ächen, die von verschiedenen 

Generationen genutzt werden
– – – Strukturelle Unterschiede innerhalb des Quartiers

+++ Attraktives Quartier für Familien und ältere Personen – –
Wenig Austausch zwischen verschiedenen 

Bevölkerungsgruppen

++
Quartiers- und Gemeinschaftsbewusstsein dank 

Bildungslandschaft Wasgenring
–

Grosse Verkehrsachsen sind für Fussgänger 

und Velofahrende schwierig

Chancen (+++ / ++ / +) Gefahren (– – – / – – / –)

+++
Bessere Durchmischung dank Arealentwicklung 

Felix Platter und Neubau beim Bachgraben
– –

Kanton und gemeinnützige Organisationen verlieren 

äusseres Iselin aus Blickfeld

++ Bessere Durchmischung dank demografi scher Entwicklung – – Durchmischung tritt nicht oder erst mittelfristig ein

++
Neue Begegnungsorte und Naherholungszone dank 

Felix Platter-Areal
–

Grenzbewusstsein («vergessenes» Stadtrandquartier) 

verstärkt sich



Das Gotthelf ist das Quartier mit der kleinsten Fläche, 

das in diesem Bericht betrachtetet wird. Es wurde 

ab 1870 als Viertel für den wachsenden Mittelstand 

geplant und gebaut. Auch heute ist es in erster 

Linie ein Wohnviertel. Bedeutend sind ausserdem 

das Gotthelf-Schulhaus und das Tramdepot am 

Morgartenring.

Gotthelf
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Im Gotthelf leben 6’841 Personen. Der Ausländeranteil beträgt 

27,6% und die Wohnfl äche pro Person 41,7m2. Der Altersquoti-

ent (35,1%) liegt deutlich über dem Jugendquotienten (25,4%). 

Der Anteil der Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger liegt 

mit 3,03% im Vergleich mit den anderen Quartieren im unteren 

Mittelfeld.

Aussagen und Einschätzungen der 

Gesprächspartnerinnen und -partner

Das Gotthelf wird – vor allem rund um die Allschwilerstrasse – 

als wenig durchmischtes und gutbürgerliches Quartier beschrie-

ben. Ähnlich wie auch im Bachletten (Neubad) führt die nicht 

besonders dichte Bebauung mit vielen Reihenhäusern und 

Gärten zu einer hohen Lebensqualität. Auch die unterschiedli-

che Baustruktur und das Schulhaus tragen zur Attraktivität des 

Quartiers bei.

Ähnlich wie im Bachletten ist die Bevölkerung auch im Gotthelf 

fi nanziell besser gestellt (vgl. durchschnittliches Reinvermögen

http://www.statistik.bs.ch/karten/pdf-karten/karten-steuervertei-

lung.html). Dies macht sie weniger ortsgebunden, sodass Frei-

zeit- und Kulturangebote auch ausserhalb des direkten Wohn-

umfelds besucht werden.

Abb. 12: http://www.statistik.bs.ch/haeufi g-gefragt/wohnviertel/09-gotthelf/ortsplan.html 

Abb. 13: Wohngenossenschaftssiedlung an der Rigistrasse
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Aufgrund der Kleinräumigkeit des Gotthelf beziehen sich nur 

wenige Aussagen direkt auf dieses Quartier. Aussagen zum Wohn-

standard oder zur Beliebtheit des nahen Schützenmattparks und 

des Allschwilerwalds, die in den Nachbarquartieren gemacht 

wurden, dürften aber auch für das Gotthelf stimmen.

Für das Gotthelf wird aufgrund weniger Risiken und gemässigter 

Schwächen zurzeit kein Handlungsbedarf gesehen.

Gotthelf

Stärken (+++ / ++ / +) Schwächen (– – – / – – / –)

+++
Hohe Lebensqualität dank wenig dichter Bebauung und 

vieler Gärten
– Wenig Durchmischung

++ Unterschiedliche Baustruktur und gute Bausubstanz – Die Freizeit wird ausserhalb des Quartiers verbracht

Chancen (+++ / ++ / +) Gefahren (– – – / – – / –)

+

Jugend- und Altersquotient befi nden sich im Mittelfeld, 

sodass sich das Quartier langsam, aber kontinuierlich 

erneuert

– –
Weitere Abnahme der Durchmischung aufgrund der 

Entwicklung von Wohn- und Hauspreisen



Das Wohnviertel Bachletten unterteilt sich in das Neubad mit vielen Reihen-

E in- und Mehrfamilienhäusern sowie in das eigentliche Bachletten, das 

innenstadtnah gelegen und von Villen und Mehrfamilienhäusern mit grossen 

Gärten geprägt ist. Mit dem NQV Bachletten-Holbein und dem NQV Neu bad 

sind zwei Neutrale Quartiervereine im Quartier aktiv. Nebst den Wohngebieten 

befi nden sich der Zoo Basel, der Sportplatz Schützenmatte und der 

Schützenmattpark im Bachletten.

Bachletten
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Im Bachletten leben 13’561 Personen. Der Ausländeranteil be-

trägt 21,4%, die Wohnfl äche pro Person 46,9m2. Sowohl der 

Alters- als auch der Jugendquotient (37,1% bzw. 29,5%) ran-

gieren im oberen Drittel im Vergleich mit anderen Quartieren. Der 

Anteil Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger ist mit 1,86% 

vergleichsweise tief.

In den nächsten Jahren wird das Bachlettenquartier punk-

tuell mit den vorgesehenen Neugestaltungen des Wieland- und 

des Neuweilerplatzes sowie dem geplanten Bau des Ozeaniums 

bei der Heuwaage Veränderungen erfahren.

Aussagen und Einschätzungen der 

Gesprächspartnerinnen und -partner

Das Neubad wird als Beamten- und Lehrerinnen- und Lehrer-

quartier beschrieben. Es gibt viele Genossenschaftssiedlungen, 

die jeweils zur gleichen Zeit erbaut wurden und daher von der 

gleichen Generation bewohnt werden. So verändert sich die Be-

völkerung auch jeweils Strassenzug für Strassenzug, wenn älte-

re Personen nach Jahrzehnten am selben Wohnort ins Alters- 

und Pfl egeheim ziehen oder sterben. Entlang der Hauptachsen 

wie der Holee- oder der Neuweilerstrasse ist günstigerer Wohn-

raum zu fi nden. Das Neubad wird vor allem von Mittelstandsfa-

milien bewohnt. Die Kleinräumigkeit ist für Kinder ideal. Sie 

bedeutet aber auch eine gewisse soziale Kontrolle, weshalb die 

Jugendlichen in die Innenstadt oder ins Jugendzentrum Neu-

bad ausweichen. Für das Quartier wird es als Chance bezeich-

net, dass die Jugendlichen «relativ moderat» und die Erwachse-

nen offen für die Anliegen der jüngeren Generationen sind. Die 

in der Jugendarbeit tätigen Personen beobachten das Phäno-

men, dass Kinder und Jugendliche neben der Schule eine dicht 

gefüllte Agenda haben (Sportverein, Musikunterricht etc.). Für 

Gewisse gibt es ein Überangebot an Freizeitaktivitäten. Zugleich 

arbeiten viele Eltern mit einem hohen Pensum und haben keine 

oder wenig Zeit für ihre Kinder. Im Extremfall kann dies zu einer 

«Wohlstandsverwahrlosung» führen, die sich bei den Jugendli-

chen in einem tiefen Selbstbewusstsein zeigt. Mehrfach wird 

der Wunsch nach genügend fi nanziellen Ressourcen für die 

Tages betreuung geäussert, damit die Kinder und Jugendlichen 

eine hochwertige Alternative zur Betreuung durch die Eltern er-

halten.

Der Quartierteil Bachletten wird als beliebtes, privilegiertes und 

sehr grünes Quartier beschrieben, in dem abgesehen von Stras-

senfesten nicht besonders viel passiert. Aufgrund der hohen 

Mietpreise ist die Bevölkerung hinsichtlich Ausbildungsniveau 

und fi nanziellen Möglichkeiten ziemlich homogen zusammen-

gesetzt. Viele fremdsprachige Expat-Familien leben im Bachlet-

ten. Der Zusammenhalt wird unterschiedlich bewertet, einige 

sprechen von einer funktionierenden Nachbarschaft, in der sich 

viele für das Quartier engagieren. Andere sehen keinen grossen 

Zusammenhalt und fi nden es schwierig, Anschluss zu fi nden.

Abb. 15: http://www.statistik.bs.ch/haeufi g-gefragt/wohnviertel/08-bachletten/ortsplan.html
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Ein wichtiger Ort für das Neubad ist der Neuweilerplatz, da sich 

hier die meisten Einkaufsmöglichkeiten befi nden. Die GGG Bib-

liothek an der Neuweilerstrasse wird von Familien aus dem 

Quartier, aber auch von Personen aus Allschwil benutzt. Es ist 

ein Anliegen, dass dieses Quartierangebot bestehen bleibt. Ent-

lang der Bachlettenstrasse befi nden sich zwar verschiedene klei-

nere Geschäfte, und der wöchentliche Marktstand auf dem Rüti-

meyerplatz wird als Treffpunkt genutzt. Der schleichende Verlust 

der Ladenvielfalt und des Gewerbes im übrigen Quartier wird 

aber bedauert. Die Hoffnung besteht, dass das neue Café Smilla 

an der Grimselstrasse einen Gegentrend bewirken könnte.

Der Schützenmattpark ist der Hotspot des Quartiers und Anzie-

hungspunkt auch über die Quartiergrenzen hinaus. Von Ju-

gendlichen wird er aber weniger genutzt, da er keine geeigneten 

Rückzugsmöglichkeiten bietet. Ältere Kinder und Jugendliche 

nutzen lieber die Schulhausanlagen oder das Jugendzentrum, 

wo sie Fussball oder Basketball spielen können. Im Neubad ist 

das Steinbühlmätteli vor allem bei den Anwohnenden mit klei-

nen Kindern ein beliebter und identitätsstiftender Ort. Zurzeit 

wird eine Sanierung und Umgestaltung des Steinbühlmätteli 

geplant, die im Quartier kontrovers diskutiert wird 9.

In den Gesprächen wurden keine Orte genannt, die beson-

ders gemieden werden.

Der steigende Wohnstandard im Quartier macht es für Familien 

und insbesondere für alleinerziehende Mütter schwierig, bezahl-

baren Wohnraum zu fi nden. Vermehrt werden Mietwohnungen in 

Eigentumswohnungen umgewandelt oder hochwertig renoviert. 

Zugleich wird ein ähnliches Phänomen wie auch im Gellert beob-

achtet: Ältere Personen, deren Kinder nicht in Basel leben und 

deren Umfeld stirbt, wohnen weiterhin alleine in grossen Häusern. 

Der Übertritt in ein Alters- und Pfl egeheim gestaltet sich schwie-

rig, und Einsamkeit ist ein häufi ges Phänomen. Soziale Institutio-

nen wie die Kirche versuchen hier unterstützend zu wirken.

Das gesamte Bachlettenquartier ist verkehrstechnisch gut er-

schlossen. Die direkten ÖV-Verbindungen in die Innenstadt 

werden geschätzt und auch für abendliche Theater- oder Kon-

zertbesuche genutzt. Die Hauptachse Rütimeyer- und Oberwi-

lerstrasse ist stark frequentiert und führt zu einer Beschleuni-

gung des Verkehrs. Für Fahrradfahrende gibt es einige schwierige 

Stellen. Trotz Parkplatzsuchverkehr von Besuchenden des Zoos 

ist im Quartier wenig Verkehrslärm zu hören. Im Neubad schränkt 

die hohe Flug lärmbelastung die Lebensqualität ein. Hier führt ein 

hohes Verkehrsaufkommen auf den verschiedenen Durchgangs-

strassen zu Lärm, Stau und Verkehrsunfällen. Für Kinder ist der 

Neuweilerplatz aufgrund der Verkehrsführung mit Tram, Bus, 

Autos und Fahrradfahrenden schwierig zu queren. Seit der Ein-

führung der blauen Zone ist die Parkplatzsituation viel besser 

geworden, da es weniger Suchverkehr von auswärtigen Auto-

fahrenden gibt.

Verschiedene Gesprächspartnerinnen und -partner betonten, 

dass die Vernetzung zwischen den verschiedenen Organisatio-

nen im Bachletten und Neubad sehr gut und sehr wichtig sei. 

In den letzten 10 Jahren sind gute Kontakte und partnerschaft-

liche Beziehungen entstanden. Der Dialog wurde gestärkt. So 

können bei Nutzungskonfl ikten im öffentlichen Raum oder Wild-

sprayereien durch Jugendliche gemeinsam konstruktive Lösun-

gen gefunden werden, ohne dass die Behörden eingeschaltet 

werden müssen. Zugleich haben diese (im Gespräch werden 

explizit das Community Policing und die Jugend- und Präventi-

onspolizei genannt) viel Verständnis für die Anliegen der Ju-

gendlichen entwickelt. Mit dem Quartierzentrum Bachletten, 

dem Generationenhaus Neubad, dem Jugendzentrum und der 

Stephanusgemeinde gibt es verschiedene starke Akteure, die 

zur Vernetzung beitragen und sich auch bei Bedarf gegenseitig 

unterstützen. Ebenso gibt es ältere Quartierbewohnende, die 

sich in Vereinen engagieren und sich stark mit dem Quartier 

9 Vgl. Petition P355 «Ein Steinbühlmätteli für das Quartier»: 

 http://www.grosserrat.bs.ch/de/geschaefte-dokumente/datenbank?

 such_kategorie=1&content_detail=200108210

Abb. 16: Wohngenossenschaftssiedlung 

an der Furkastrasse
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identifi zieren. Das Neubadmagazin, das im Neubad, Bachletten 

und in den Baselbieter Gemeinden Allschwil und Binningen 

verteilt wird, hat wie auch die IG Neubad einen vernetzenden 

Charakter.

Allgemein wird ein guter Umgang der Quartierbevölkerung mit 

den verschiedenen Kulturen festgestellt. Unterschiedlich bewer-

tet wird die Integration der internationalen, hochqualifi zierten, 

mehrheitlich englischsprachigen Quartierbewohnenden. Einige 

Gesprächspartnerinnen und -partner sehen ein grosses Engage-

ment – z.B. bei der Organisation von Strassenfesten –, andere 

wünschen sich eine stärkere Beteiligung im direkten Wohnum-

feld. Insgesamt – und dies wird in allen Quartieren festgestellt – 

ist es schwierig, engagierte Personen zu fi nden, die Verantwortung 

übernehmen wollen. Wenn jemand die Fäden zusammenhält, 

sind jedoch viele Menschen bereit zur Mitarbeit.

Die wichtigsten Anliegen im Neubad sind die Umgestaltung des 

Neuweilerplatzes mit Partizipation der Quartierbevölkerung und 

mehr Aufenthaltsräume ohne Konsumzwang. Dieses Anliegen 

entspricht dem «Umsetzungskonzept Quartierarbeit 2020» der 

Kontaktstelle für Quartierarbeit in der Kantons- und Stadtent-

wicklung, da dort die Bedarfsabklärung von soziokulturellen 

Angeboten ebenfalls genannt wird.10 In beiden Quartierteilen sind 

die stärkere Durchmischung der Quartierbevölkerung und die 

Erhaltung der hohen Lebensqualität wichtige Anliegen. Zugleich 

soll der Kanton sich nicht zu stark einbringen, da Quartierbewe-

gungen erst dann entstehen, wenn man sich gemeinsam für ein 

Anliegen einsetzen kann.

Für das Bachletten lassen sich in folgenden Bereichen Massnah-

men ableiten:

• Bedarfsabklärung für soziokulturelle Angebote im Neubad

• Bessere Einbindung fremdsprachiger Personen und 

Familien ins Quartierleben im Bachletten

10 Vgl. «Umsetzungskonzept Quartierarbeit 2020»: Handlungsfeld 1, 

 Weiterentwicklung Quartiertreffpunkte, Ziel 1b) «In Quartieren ohne 

 Quartiertreffpunkte läuft ein Diskurs über Bedarf und Bedürfnisse».

Bachletten

Stärken (+++ / ++ / +) Schwächen (– – – / – – / –)

+++
Grünfl ächen für verschiedene Bedürfnisse 

(Schützenmattpark, Zoo, Steinbühlmätteli etc.)
– – –

Bachletten: wenig bezahlbarer Wohnraum für 

durchschnittlich bis wenig Verdienende

+++
Sehr gute Vernetzung zwischen 

Akteuren / Organisationen
– –

Kaum Aufenthaltsmöglichkeit ohne 

Konsumzwang im Innern

++ Neubad: Kleinräumigkeit für Kinder ideal – –
Neubad: Hohe Fluglärmbelastung schränkt 

Lebensqualität ein

++ Gute Erschliessung durch öffentlichen Verkehr – –
Durchgangsstrassen führen zu Lärm, Stau 

und Verkehrsunfällen

– – Ältere Personen leben alleine in grossen Häusern

Chancen (+++ / ++ / +) Gefahren (– – – / – – / –)

++
Einbindung der fremdsprachigen Familien 

in Quartierleben
– –

Stärkere Trennung Neuzugezogene – restliche 

Quartierbevölkerung

++ Neubad: Stärkung Quartierleben durch Begegnungsort – –
Zunahme der Wohlstandsverwahrlosung von 

Kindern und Jugendlichen

– – Verlust der Laden- und Gewerbevielfalt

– –
Entwicklungen Wohnungsmarkt: Hohe Mietpreise 

führen zu Homogenisierung der Bevölkerung



Die beiden Wohnviertel Am Ring und Vorstädte werden 

in dieser Bestandesaufnahme gemeinsam betrachtet. 

Sie liegen beide wie zwei Ringe rund um das Quartier 

Altstadt Grossbasel. Das Quartier Vorstädte wird von 

den drei noch bestehenden Stadttoren St. Johanns-Tor, 

Spalentor und St. Alban-Tor begrenzt. Am Ring 

wurde zwischen 1871 und 1900 bei der ersten Stadt -

erweiterung erstellt und enthält grosszügige Bauten 

wie z.B. die Gartenanlage des Missionshauses.

Am Ring und Vorstädte
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Am Ring hat 10’642 Einwohnerinnen und Einwohner. Der Aus-

länderanteil beträgt 34%, die Wohnfl äche pro Person 46,9m2. 

Das Quartier Vorstädte hat zwar eine ähnlich grosse Fläche wie 

Am Ring, aber es leben nur 4’932 Personen in diesem Wohn-

viertel, da die Universität und das Universitätsspital grosse Flä-

chen des Quartiers einnehmen. Der Ausländeranteil beträgt 

36,8%, die Wohnfl äche pro Person 50,4m2. Der Jugendquotient 

ist in beiden Quartieren sehr niedrig (Am Ring: 20,9%, Vorstäd-

te: 16%). Der Anteil Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger 

liegt bei 2,41% (Vorstädte) respektive 2,87% (Am Ring) und ist 

somit im unteren Drittel des Kantons.

Aussagen und Einschätzungen der 

Gesprächspartnerinnen und -partner

Die beiden Wohnviertel werden als ruhige Quartiere mit kurzen 

Wegen beschrieben. Das Wohnumfeld ist städtisch, gut erhal-

ten und gepfl egt, es hat aber (vor allem Am Ring) nicht sehr 

viele Grünfl ächen. Die Nachbarschaft wird als gutbürgerlich und 

konfl iktfrei beschrieben. Betont wird, dass sich verschiedene 

Kultur- und Religionsgemeinschaften in unmittelbarer Nähe 

zueinander befi nden, die ebenfalls eine gute Nachbarschaft 

pfl egen.

Eine Gesprächspartnerin erwähnt, dass insbesondere in der 

Umgebung der Holbeinstrasse und der Kirche St. Marien viele 

Abb. 18: http://www.statistik.bs.ch/haeufi g-gefragt/wohnviertel/02-vorstaedte/ortsplan.html

Abb. 19: Letziturm und Stadtmauer
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ältere, häufi g auch einsame, Personen lebten. Zudem leben in 

beiden Wohnvierteln Familien oder auch alleinerziehende Müt-

ter in Armut.

Als Lieblings- und Identifi kationsort wird einzig das Kinderthea-

ter am Schützengraben genannt. Der Schützenmattpark, der 

zwar in fast jedem Gespräch als zentraler Ort erwähnt wird, liegt 

ausserhalb der Quartiergrenzen. Für die Bevölkerung ist er aber 

einfach zu erreichen. 

Als Unorte werden die verkehrsreichen Plätze und Strassen 

genannt: Burgfelderplatz, Heuwaage und der Raum Missions-

strasse und Spalenring, die vor allem für Fahrradfahrende 

schwierig zu befahren sind. Die Kreuzung Missionsstrasse/Hegen-

heimerstrasse hätte das Potenzial zu einem Quartierplätzchen, 

wenn dieser Abschnitt der Hegenheimerstrasse autofrei wäre.

Verschiedene gesamtstädtische Vereine haben ihren Standort 

in den beiden Quartieren. Im Knotenpunkt F80 sind zum Bei-

spiel im gleichen Haus mehrere Vereine der Kinder- und Ju-

gendarbeit vereint. Die Spitex Basel, aber auch einer der beiden 

Basler alevitischen Vereine und die Synagoge befi nden sich in 

der Nachbarschaft. Ein Gesprächspartner schlägt vor, dass man 

Stadtrundgänge in den beiden Quartieren anbieten und diese 

mit Vereinsbesuchen verknüpfen könnte.

Abb. 20: http://www.statistik.bs.ch/haeufi g-gefragt/wohnviertel/03-am-ring/ortsplan.html

Abb. 21: St. Alban-Teich



Bericht zur Bestandesaufnahme der Quartiere in den Stadtteilen Basel-West und Basel-Ost | August 2017 | Seite 26

Die insgesamt gute Infrastruktur wird ebenso geschätzt wie die 

Nähe zur Innenstadt mit ihren kulturellen Angeboten. Das gas-

tronomische Angebot entlang des Spalenrings wird ebenfalls 

positiv gewertet. Ein wichtiges Anliegen sind aber gut erreichba-

re Räumlichkeiten für grössere Vereinsanlässe.

Ein eigener Quartierteil ist das St. Albantal («Dalbeloch»). Sta-

tistisch gesehen gehört es zum Wohnviertel Vorstädte, es wird in 

den Gesprächen aber zum St. Alban/Gellert gerechnet 11. Es wird 

als attraktive und idyllische, allerdings nicht besonders günstige 

Wohngegend und als Dorf in Stadtnähe beschrieben. Durch die 

Lage am Rhein und ohne direkte Verbindungen zum öffentli-

chen Verkehr ist es aber etwas abgeschottet. Es gibt wenig Auto-

verkehr am Rhein, dafür viele Velos und die Fähre. Der gross-

zügige Letziplatz wird zum Boule-Spielen oder auch von den 

Robi-Spielaktionen genutzt und so zu einem Lieblingsort. Die 

kulturellen Angebote konzentrieren sich auf die St. Alban-Vor-

stadt, wo sich mehrere Museen und Theater befi nden. Aufgrund 

des teuren Wohnraums hat die Bevölkerung im «Dalbeloch» 

einen hohen Anspruch an ihre Lebensqualität. Man schätzt es, 

keine quietschenden Trams zu hören. Kleine Geschäfte oder 

Cafés fehlen aber, sodass das Quartier leblos wirkt, sobald die 

Papiermühle und die übrigen Restaurants geschlossen sind.

Für die Quartiere Am Ring und Vorstädte wird zurzeit kein Hand-

lungsbedarf gesehen.

Am Ring und Vorstädte

Stärken (+++ / ++ / +) Schwächen (– – – / – – / –)

+++

Keine grösseren Konfl ikte in der Nachbarschaft 

oder mit verschiedenen ansässigen Kultur- und 

Religionsgemeinschaften

– – Viele ältere Personen leben alleine und sind einsam

++ Städtische, aber ruhige Quartiere mit kurzen Wegen – – Armut bei alleinerziehenden Müttern und Kindern

++
Zahlreiche kulturelle Angebote (v.a. Museen) entlang 

der St. Alban-Vorstadt
– –

Verkehrsreiche Plätze und Strassen (Burgfelderplatz, 

Heuwaage, Missionsstrasse, Spalenring)

+
Viele gesamtstädtische Vereine haben ihren Sitz in 

diesen beiden Quartieren
– St. Albantal schlecht erreichbar mit ÖV

Chancen (+++ / ++ / +) Gefahren (– – – / – – / -)

++
Umgestaltung Kreuzung Missionsstrasse / 

Hegenheimerstrasse zu Quartierplätzchen
– – Verkehrsentwicklung entlang grosser Achsen

11 Im «Dalbeloch» ist daher auch der NQV St. Alban-Gellert aktiv.



Das Bruderholzquartier wurde nach 1910 im Süden 

Basels als gehobenes Wohnviertel im Grünen erstellt. 

Die südlichen Bereiche des Bruderholz werden bis heute 

land- und forstwirtschaftlich genutzt.

Bruderholz



Bericht zur Bestandesaufnahme der Quartiere in den Stadtteilen Basel-West und Basel-Ost | August 2017 | Seite 28

Auf knapp 260ha leben 9’065 Personen. Der Ausländeranteil 

beträgt 23,1%, die Wohnfl äche pro Person 49,5m2. Das Bruder-

holz hat den höchsten Jugendquotienten Basels (38,2%), aber 

auch einen sehr hohen Altersquotienten (44,2%). Der Anteil der 

Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger ist mit 1,24% der 

tiefste in der Stadt Basel.

Aussagen und Einschätzungen der 

Gesprächspartnerinnen und -partner

Das Bruderholz wird als Quartier am Stadtrand beschrieben, 

das in der Natur liegt und eine Oase mit wenig Lärm ist. Die 

gute Wohnqualität wird von den Bewohnenden als Privileg ge-

schätzt. Allerdings können sich insbesondere junge Familien die 

hohen Häuser- und Wohnungspreise nicht leisten. Dies führt zu 

dem etwas angestaubten Image, dass auf dem Bruderholz vor 

allem ältere und wohlhabende Personen wohnen. Schwierig für 

die Kommunikation ist die grosse Fläche des Quartiers. So ent-

stehen verschiedene «Teilgemeinschaften mit je eigener Cha-

rakteristik».

Der Wasserturm ist der Identifi kationsort für das Quartier, die 

Umgebung rund um die Batterie lädt zum Spazieren ein und 

zieht Menschen aus ganz Basel an. In den Sommerferien, wenn 

der Quartier Circus Bruederholz (QCB) probt und anschlies-

send sein neues Programm aufführt, wird der Wasserturm zum 

Ort der «Quartier-Festwochen» wo man sich trifft und austauscht. 

Weitere Lieblingsorte sind die anderen Grün- und Freiräume wie 

der nahe Wald, der Bauernhof «Brändelistal» auf Bottminger Bo-

den, die Buremichelskopf-Anlage oder die je nach Wohnort et-

was peripher gelegenen Spielplätze. Jugendliche nutzen den 

Kirchplatz der Tituskirche zum Tischtennis- und Fussballspiel. 

Dies fördert die Tituskirche, damit die Jugendlichen einen Auf-

enthaltsort im Quartier haben.

Angstorte wurden von den Gesprächspartnerinnen und -partnern 

keine erwähnt. Allerdings sind die «schönen grünen Ecken» in 

der Nacht etwas ungemütlich, und vor allem ältere Personen und 

Frauen machen lieber einen Umweg, als z.B. durch die Wolfs-

schlucht oder durch dunkle Strassen zu gehen. Ein Thema sind 

die vielen Einbrüche im Quartier, insbesondere auch in den 

Häusern an der Grenze zu Binningen und Bottmingen.

Es gibt ein gepfl egtes Quartierleben mit schon fast dörfl ichem 

Charakter («Me kennt sich»). Dazu tragen der Neutrale Quartier-

verein (NQV) Bruderholz und die QuartierOASE bei, aber auch 

die Tituskirche und der QCB werden als wichtige Akteure im 

Quartier genannt. Allerdings wird das Bruderholz auch als «et-

was abgeschottet» beschrieben. Der ähnliche soziale Hinter-

grund der Menschen im Quartier sei für viele Personen ein 

Grund, aufs Bruderholz zu ziehen. Kritische Stimmen bezeich-

nen dies als eine Form von «Wohlstandsghettoisierung». Zudem 

S C H W E I

Abb. 23: http://www.statistik.bs.ch/haeufi g-gefragt/wohnviertel/07-bruderholz/ortsplan.html 
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wohnen viele Expats auf dem Bruderholz, deren Kinder die In-

ternational Schools ausserhalb des Quartiers besuchen. So kom-

men die Familien untereinander weniger in Kontakt.

Die Verkehrssituation wird unterschiedlich bewertet. In der Nähe 

der Bruderholzallee ist die Anbindung an den öffentlichen Ver-

kehr gut. Hingegen fehlt eine Querverbindung über das Bruder-

holz. Für die Personen, die südlich des Wasserturms wohnen, 

ist der Weg in die Innenstadt umständlich. Das Bruderholz hat 

kein Verkehrs- und kein Parkplatzproblem. Dank der Einfüh-

rung der 30er-Zone konnten der Durchgangs- und der Suchver-

kehr sogar noch eingeschränkt werden.

Das Bruderholz ist reich an klassischen kulturellen Angeboten. 

Viele professionelle Musikerinnen und Musiker leben im Quar-

tier und treten am «Kulturkonzert» des NQV oder an Konzerten 

in der Tituskirche auf. Die enge Zusammenarbeit der Vereine auf 

dem Bruderholz zeigt sich unter anderem dadurch, dass der NQV 

für sein Openair-Kino die Infrastruktur des QCB nutzen kann.

Bedauert wird die Schliessung verschiedener Geschäfte wie z.B. 

der Metzgerei oder der Poststelle, welche die Möglichkeit zufäl-

liger Begegnungen einschränkt. Die Gesprächspartnerinnen und 

-partner berichten aber, dass die meisten Quartierbewohnen-

den den Grossteil ihrer Einkäufe in der Stadt oder in den Nach-

bargemeinden erledigen. Nichtsdestotrotz gibt es entlang der Abb. 24: Wasserturm Bruderholz
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Bruderholzallee mehrere Geschäfte und das Café Streuli, die 

vor allem von der älteren Bevölkerung geschätzt werden.

Die wichtigsten Anliegen in den Gesprächen sind der Wunsch 

nach einer Verjüngung des Quartiers, die weitere Belebung und 

eine offenere Haltung der Quartierbewohnenden. Alle drei wer-

den mit der Entwicklung der Haus- und Wohnungspreise in Zu-

sammenhang gestellt. Zudem äussern einige das Anliegen, dass 

die Verwaltung sich nicht zu stark in Projekte und Entscheidun-

gen einbringen soll. Es wird befürchtet, dass dies die Bereit-

schaft für ein Engagement im Quartier mindern würde.

Wie schon in den Quartieren Gotthelf, Am Ring und Vorstädte 

überwiegen auch auf dem Bruderholz die Stärken, sodass zur-

zeit kein Handlungsbedarf gesehen wird. Im Bruderholz soll aber 

wie auch in den Quartieren St. Alban, Breite und Gundeldingen 

ein Diskurs zum Aufbau eines Stadtteilsekretariats Basel- Ost 

geführt werden.12

Bruderholz

Stärken (+++ / ++ / +) Schwächen (– – – / – – / –)

+++ Gute und privilegierte Wohnqualität – – – Hohe Haus- und Wohnungspreise

+++ Zahlreiche Grün- und Freiräume, naher Wald – –
Grosses Gebiet erschwert Kommunikation und 

Identifi kation im und mit Quartier

++ Wasserturm als Identifi kationsort – Grünräume in der Nacht ungemütlich

++ Gepfl egtes Quartierleben mit fast dörfl ichem Charakter –
Für Jugendliche wenig Spiel- und Aufenthalts-

möglichkeiten (Ausnahme Tituskirchplatz)

Chancen (+++ / ++ / +) Gefahren (– – – / – – / –)

++
Mehr Begegnungsorte dank der Konzentration der 

Geschäfte rund um Tramhaltestelle Bruderholz
– –

Hauspreise verhindern Zuzug von jungen Familien 

sowie bessere Durchmischung

+
Schaffung einer öffentlichen Verkehrsverbindung quer 

über das Bruderholz
– Weitere Abnahme der Laden- und Gewerbevielfalt

–
Zunahme von Expats, die nur kurze Zeit 

im Quartier leben

12 Vgl. Umsetzungskonzept Quartierarbeit 2020: Handlungsfeld 2,

 Weiterentwicklung Stadtteilsekretariate.



Das St. Alban ist das Quartier mit der grössten Fläche, 

das in dieser Bestandesaufnahme betrachtet wird. 

Es reicht vom Bahnhof SBB bis zum St. Jakob-Stadion 

und vom Dreispitz bis zur Breitematte. Der nördliche 

Quartierteil wird Gellert genannt. Das Quartier wird von 

Gleisanlagen und von der Autobahn (Osttangente) 

durchtrennt.

St. Alban
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Im St. Alban leben 10’909 Personen. Der Ausländeranteil be-

trägt 31%, die Wohnfl äche pro Person 49,3m2. Das St. Alban 

hat den höchsten Altersquotienten des Kantons Basel-Stadt 

(49,1%), aber auch einen verhältnismässig hohen Jugendquoti-

enten (27,9%). Der Anteil der Sozialhilfeempfängerinnen und 

-empfänger ist mit 2,3% ähnlich tief wie im Bachletten oder im 

Wohnviertel Vorstädte.

Zurzeit planen der Kanton Basel-Stadt und der Bund einen 

Rheintunnel, der die Osttangente entlasten soll. Zudem sollen 

Lärmschutzmassnahmen entlang der Autobahn umgesetzt wer-

den. In Bahnhofsnähe soll sich das Areal Wolf in den nächsten 

Jahrzehnten von einem Güterbahnhof zu einem Stadtquartier 

wandeln. Zudem befi nden sich mit den beiden Arealen Am Wal-

keweg und Dreispitz zwei weitere Entwicklungsgebiete im Quar-

tier (http://www.planungsamt.bs.ch/arealentwicklung).

Aussagen und Einschätzungen der 

Gesprächspartnerinnen und -partner

Das St. Alban wird als ruhiges («nicht das pulsierendste») und 

gehobenes Wohnquartier mit Villen und grosszügigen Gärten be-

schrieben. Die Lage nahe an der Innenstadt und mit guten Ver-

bindungen ins Grüne ist attraktiv. Entlang der Grosspeter- und 

Nauenstrasse in der Nähe des Bahnhofs SBB gibt es günstigere 

Wohnungen. Rund um den Aeschenplatz befi nden sich vor al-

lem Büroräumlichkeiten. Die Verbundenheit mit der Breite ist 

spürbar, auch wenn «zwei verschiedene Klimata» spürbar sind. 

Die Verbundenheit wird durch den von den beiden Neutralen 

Quartiervereinen gemeinsam herausgegebenen «Quartierkurier» 

auch manifestiert. Es ist ein traditionelles Quartier, das von vielen 

älteren Personen bewohnt wird, aber auch bei Expats beliebt ist.

Als Lieblingsorte werden verschiedene öffentliche (Grün-)Räume 

genannt: Für Kinder bietet der Platz bei der Gellertkirche Spiel- 

und Sportmöglichkeiten, die Schulgelände der Primarschulen 

werden ebenfalls viel genutzt. Die Öffnung des Schwarzparks 

als Verbindung zwischen der Breite und dem St. Alban wird als 

Gewinn und das Gellertgut als «ruhige Oase» bezeichnet. Aber 

auch etwas verstecktere Orte wie der Rosenfeldpark oder der 

Christoph-Merian-Park werden geschätzt. Bei kleinen Kindern 

ist das sogenannte «Flugi-Pärkli» an der Sevogelstrasse beliebt. 

Verbesserungspotenzial wird beim St. Alban-Tor gesehen. Ein 

Vorschlag ist, hier eine Boule-Bahn einzurichten.

Hingegen hat sich der verkehrsreiche und somit auch lärmige 

Karl Barth-Platz bislang trotz guter Infrastruktur nicht in einen 

beliebten Aufenthaltsort verwandelt. Ein Ärgernis für das Quar-

tier sind die leerstehenden Häuser an der Hardstrasse 112 bis 

116. Für Schulkinder war die sogenannte «Schnecke» vom Gel-

lert in die Breite lange Zeit ein Angstort, da sich ältere Jugend-

liche dort aufhielten. Die «Schnecke» wird in der Nacht insbe-

Abb. 26: http://www.statistik.bs.ch/haeufi g-gefragt/wohnviertel/05-st-alban/ortsplan.html 
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sondere von Frauen weiterhin gemieden. Der Strassenabschnitt 

vom Karl Barth-Platz in Richtung Zeughaus und der Tunnel zum 

St. Jakob-Stadion sind nicht attraktiv.

Die Osttangente wird in allen Gesprächen sowohl mit Per-

sonen im St. Alban wie auch in der Breite als lärmiger Unort 

beschrieben, der das Quartier durchtrennt. Wie bereits in ver-

schiedenen politischen Vorstössen vorgebracht, wird ein besse-

rer Lärmschutz gewünscht 13.

Bedauert wird, dass es kein eigentliches Zentrum und nur 

wenig Begegnungsorte im Quartier gibt. Gerade auch Personen, 

die im Quartier arbeiten, wünschen sich Cafés oder Restau-

rants, wo sie sich tagsüber treffen können.

Das Wohnumfeld wird insbesondere in den Seitenstrassen zwi-

schen Sevogelstrasse und St. Alban-Ring geschätzt. Entlang der 

Strassen mit 30er-Zone und mit Begegnungszonen ist es leben-

dig: Kinder spielen auf der Strasse, man kennt sich. Das Quar-

tier wird aufgrund der hohen Mietpreise als wenig durchmischt 

bezeichnet.

Einige Gesprächspartner erwähnen, dass häufi g Seniorin-

nen alleine in grossen Häusern wohnen. Sie verbrauchen da-

durch viel Wohnfl äche und drohen zu vereinsamen.

Eine Schwierigkeit zeigt sich bei der Integration der Expats. 

Sprachhürden und die teilweise kurze Dauer, während deren die 

hochqualifi zierten Arbeitskräfte in Basel wohnen, erschweren 

eine Integration. Zuweilen herrscht das Gefühl, es werde anein-

ander vorbeigelebt.

In den Läden im Quartier trifft man sich und tauscht sich 

aus. So werden Geschäfte zu Treffpunkten im Wohnumfeld.

Dem Bild einer vor allem älteren und wohlhabenden Quartier-

bevölkerung widersprechen die Gesprächspartnerinnen und 

-partner teilweise. Vor allem in den Schulen zeigt sich durchaus 

ein gemischtes Bild. Im Einzugsgebiet des Sevogelschulhauses 

und der Primarstufe Gellert, das die Breite und die Gegend um 

den Bahnhof SBB einschliesst, leben vermögende Familien 

ebenso wie Familien aus dem Mittelstand und aus bildungsfer-

nerem Umfeld. Im Sevogelschulhaus haben knapp 40% der 

Schülerinnen und Schüler nicht Deutsch als Erstsprache. Aller-

dings fi ndet ausserhalb des Elternrats kaum ein Austausch zwi-

schen der Elternschaft aus dem Gellert, dem Raum Grosspeter 

oder aus der Breite statt.

Für Kinder und Jugendliche gibt es direkt im St. Alban oder in 

der Nähe verschiedene Angebote. Beliebt sind das Gartenbad 

St. Jakob und die Kletterhalle im Gundeldingerfeld. Viele Kinder 

sind in einem Sportverein (Tennis oder Fussball) aktiv. Ein wei-

terer Akteur ist die Gellertkirche, die verschiedene Aktivitäten 

für Kinder und Jugendliche anbietet. So wird das Angebot für 

Schulkinder als insgesamt ausreichend bezeichnet. Für kleine-

re Kinder werden aber mehr Spielplätze gewünscht. Mit Besorg-

nis wird die gesellschaftliche Entwicklung beobachtet, dass im-

mer mehr Eltern mit einem hohen Pensum arbeitstätig sind. Die 

Kinder verbringen dadurch am meisten Zeit in der Schule und 

13 http://www.grosserrat.bs.ch/de/geschaefte-dokumen-te/datenbank?start_

 suchen=1&gr_register_tab=&gr_global_suchfeld=osttangente&=Suchen&

 gr_global_fi lter1=1&gr_global_fi lter4=1&gr_global_fi lter5=1&gr_global_

 fi lter6=1 (abgerufen: 9. Dezember 2016).

Abb. 27: Haltestelle am Karl Barth-Platz
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in den Tagesstrukturen. Diese Zeit ist aber stets durchorgani-

siert, sodass die Kinder wenig Freiräume für freies Spielen haben 

oder um sich zurückziehen zu können.

Rund um die Schulen gibt es viel Littering durch Schülerin-

nen und Schüler, die ihre Mittagspause draussen verbringen. 

Hier wird der Wunsch geäussert, dass die Geschäfte sich mehr 

engagieren und z.B. auch Räume zum Essen einrichten würden.

Beim öffentlichen Verkehr wird vor allem die umständliche Ver-

bindung in die Breite bedauert. Besonders von älteren Men-

schen werden die guten Tramverbindungen zum Bahnhof und 

in die Innenstadt geschätzt. In den Seitenstrassen rund um die 

Hardstrasse führt das Tram zu erhöhtem Verkehr, da die Autos 

nicht hinter dem Tram warten wollen und in die Quartierstras-

sen ausweichen. Bei Stau auf der Zürcherstrasse weichen die 

Autos auf die Gellertstrasse aus. Anwohnende beklagen dort 

Geschwindigkeitsüberschreitungen.

Als wichtigstes Anliegen werden der Lärmschutz an der Osttan-

gente, die Entwicklung des Gärtnerhauses im Schwarzpark zu 

einem Treffpunkt sowie eine bessere Durchmischung der Quar-

tierbevölkerung genannt.

Für das St. Alban lassen sich in folgenden Bereichen Massnah-

men ableiten: 

• Arealentwicklungen Wolf, Am Walkeweg und Dreispitz: 

Identifi kation der Quartierbevölkerung mit veränderten 

Arealen stärken und Verbindungen von Arealen ins 

Quartier verbessern

• Diskurs zum Aufbau eines Stadtteilsekretariats 

Basel-Ost führen

St. Alban

Stärken (+++ / ++ / +) Schwächen (– – – / – – / –)

+++ Attraktive Lage mit verschiedenen Grünräumen – – – Osttangente trennt das Quartier

+++
Hohe Wohnqualität und gute Nachbarschaft in Strassen 

mit 30er-Zone / Begegnungszonen
– – Wenig Durchmischung im Wohnumfeld

++ Spiel- und Sportmöglichkeiten bei Gellertkirche – –
Kein eigentliches Zentrum oder keine 

Begegnungsorte im Quartier

++ Gute Durchmischung in Schulen – – Wenig Spielplätze für kleine Kinder

– – Ältere Personen leben alleine in grossen Häusern

Chancen (+++ / ++ / +) Gefahren (– – – / – – / –)

+++
Bessere Verbindungen im Raum Karl Barth-Platz bis 

Zeughaus dank Arealentwicklung Wolf
– –

Integration von ausländischen Familien 

(hochqualifi ziert und bildungsfern) erschwert

++ Lärmschutzmassnahmen Osttangente – – Zunahme des Durchgangsverkehrs in Quartierstrassen

+ Verbesserte (ÖV-)Verbindungen in die Breite –
Durchorganisiertes Freizeitprogramm von 

Kindern und Jugendlichen



Die Breite wird vom Rhein und von der Birs umrahmt und 

führt von unterhalb des St. Jakob-Stadions bis zum 

Letzipark beim St. Alban-Rheinweg. Wie im St. Alban 

durchschneidet die Osttangente das Quartier.

Breite
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In der Breite leben 8’848 Personen. Der Ausländeranteil beträgt 

32,4% und die Wohnfl äche pro Person 38,8m2. Der Jugendquo-

tient (22,7%) und der Altersquotient (33,1%) liegen im gesamt-

städtischen Durchschnitt. Der Anteil der Sozialhilfeempfänge-

rinnen und -empfänger liegt mit 4,24% ebenfalls im Mittelfeld.

Aussagen und Einschätzungen der 

Gesprächspartnerinnen und -partner

Das Breitequartier teilt sich in die zwei Bezirke Breite und Lehen-

matt. Die Trennung wird durch die Osttangente verstärkt. Die 

Lehenmatt wird als Schlafstadt bezeichnet, die eher nach Birs-

felden hin orientiert ist. Die Breite ist ein räumlich kompaktes, 

kulturell durchmischtes Wohnquartier, dessen Charakter und 

Selbstverständnis als Arbeiterquartier aus der Zeit der Seiden-

bandfabriken geblieben ist. Das Breitequartier wird als «viele 

Quartiere in einem» beschrieben: Entlang der Seitenstrassen 

zwischen Rhein und Zürcherstrasse wohnen Familien aus dem 

Mittelstand. Rund um die Liestaleranlage ist ein sozialer Brenn-

punkt mit Reibereien zwischen Alteingesessenen und neuzu-

ziehenden Migrantenfamilien. In der Lehenmatt wohnen an den 

sogenannten «Fischnamen»-Strassen wiederum Mittelstands-

familien sowie viele ältere Personen in Wohnblocks. Die Breite 

ist wie ein kleines Dorf in einem nicht besonders dichten Aus-

senquartier. Die charmante Seite der Breite zeigt sich am Rhein. 

Im Sommer könnte man meinen, man wohne schon fast in der 

«Badi». Die Breite wird als sehr schönes, aber «verletztes» Quar-

tier beschrieben, da die Autobahn und die Zürcherstrasse das 

Quartier durchtrennen. Zudem wird die Breite als ein «von der 

Verwaltung vergessenes» Quartier bezeichnet.

Lieblingsorte gibt es im Quartier oder auch in der nahen Umge-

bung einige: Der Treffpunkt Breite bietet viele attraktive Ange-

bote. Früher war das Spezialitätengeschäft Pellicanò ein zentra-

ler Ort. Im Sommer übernimmt heute die Veranda Pellicanò beim 

Birsköpfl i diese Funktion teilweise. Die verschiedenen Restau-

rants ziehen ein unterschiedliches Publikum an und decken die 

verschiedenen Bedürfnisse der Quartierbevölkerung ab. Für die 

Naherholung sind die revitalisierte Birs («Riviera im Sommer»), 

die Breitematte mit dem neu gestalteten Spielplatz, das Rhein-

ufer, die Cécile Ines Loos-Anlage oder etwas weiter weg der Park 

im Grünen (Grün 80) in Münchenstein wichtige Freiräume. Es 

besteht die Hoffnung, dass sich die neu gestaltete Liestaleran-

lage zu einem Lieblings- und Identifi kationsort entwickeln kann. 

Einige Gesprächspartnerinnen und -partner sind aber enttäuscht, 

dass der Platz «für viel Geld und mit wenig Fantasie» gestaltet 

worden und so von der Bevölkerung noch nicht angenommen 

worden sei.

Nebst vielen Lieblingsorten gibt es allerdings auch Orte, die ge-

mieden werden. Die lärmigen Verkehrsachsen Osttangente und 

Zürcherstrasse sind «kein Schmuckstück» für das Quartier und 

Abb. 29: http://www.statistik.bs.ch/haeufi g-gefragt/wohnviertel/04-breite/ortsplan.html 
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mindern die Luft- und Wohnqualität. Entlang der Zürcherstras-

se werden häufi g brenzlige Situationen mit Kindern beobachtet. 

Trotz vieler Geschäfte und der anliegenden Breitematte wird die 

Zürcherstrasse so nicht zu einem «Dorfkern». Als weitere Unorte 

werden die Unterführung und der Zugang zur Bushaltestelle bei 

der Schwarzwaldbrücke bezeichnet. Es stinkt nach Urin, und vor 

allem nachts macht man lieber einen Umweg, als dort zu Fuss 

durchzugehen. Zudem ist der Weg nicht rollstuhlgängig. Auch 

eine bessere Beleuchtung hat die Situation nicht verbessert. Die 

WC-Anlage bei den Familiengärten an der Birsfelderstrasse wird 

ebenfalls gemieden. Bedauert wird, dass das Transformatoren-

häuschen bei der Breitematte nur von einzelnen Vereinen ge-

nutzt wird. Eine öffentliche Nutzung würde einen Mehrwert für 

das ganze Quartier bringen. Dank neuer Bespielung hat sich 

hingegen das Birsköpfl i von einem Unort zu einem Lieblingsort 

gewandelt. Die Situation für Fussgänger und Fahrradfahrende 

auf der Schwarzwaldbrücke konnte dank eines neuen Stegs 

ebenfalls verbessert werden.

Die Bedeutung von Begegnungsorten wird unterschiedlich be-

wertet. Für einige Gesprächspartnerinnen und -partner sind die-

se sehr wichtig. Davon gibt es bereits einige: Nebst dem Treff-

punkt Breite werden das Fussballstadion, die Bibliothek, das 

Rhybadhüsli oder auch die Veranda Pellicanò mehrfach ge-

nannt. In der Breite-Apotheke mit Postagentur werden Quartier-

informationen ausgetauscht, auch unter Fremdsprachigen. 

Dennoch seien weitere Begegnungsorte nötig. Vor allem fehlt 

ein öffentlicher Ort, der die Funktion des «Dorfbrunnens» ein-

nimmt. Andere Stimmen berufen sich auf die Tradition des Ar-

beiterquartiers, in dem man abends müde nach Hause kommt 

und daher keine Begegnungsorte oder Treffpunkte im Quartier 

benötigt. Und wiederum andere fi nden, es gebe genügend Mög-

lichkeiten. Weitere Angebote würden nur zu einer Verzettelung 

führen.

Eine Vielfalt an Quartiersakteuren sind in oder für die Breite ak-

tiv: Von der Freizeitwerkstatt in der Eptingerstrasse über den 

Neutralen Quartierverein bis zur IG Osttangente oder zum Jugi 

Breiti werden verschiedene Institutionen und Vereine genannt. 

Betont wird das langjährige Engagement der Gruppierung «Grün-

raum Breite» rund um das Gärtnerhaus im Schwarzpark. Früher 

war das Komitee für eine wohnliche Breite aktiv. So ist eine star-

ke Vernetzung und eine «verschworene Gemeinschaft» entstan-

den. Diese zeigte sich z.B. beim Bau der Cécile Ines Loos-Anlage, 

die von Quartierbewohnenden in Zusammenarbeit mit der Stadt-

gärtnerei erstellt wurde und bis heute von einer Gruppierung 

aus dem Quartier gepfl egt wird.14 Aber wie auch in anderen 

Wohnvierteln wird beobachtet, dass sich die Identifi kation mit 

dem Quartier und das freiwillige Engagement verändert haben 

und nicht mehr so ausgeprägt sind. Zudem wird festgestellt, 

dass es für ein Engagement nicht nur viel Herzblut benötigt; 

man benötigt auch gewisse fi nanzielle und soziale Ressourcen.

Das Wohnumfeld wird als «grundsätzlich gut» bezeichnet. Einige 

Seniorinnen und Senioren leben seit Jahrzehnten in denselben 

Blöcken. Sie haben eine nachbarschaftliche Gemeinschaft auf-

gebaut, die sich in allen Lebensphasen gegenseitig unterstützt. 

In den Seitenstrassen mit «schon fast romantischen» Häusern 

aus der Zeit bis 1920 fi nden jährlich Strassenfeste statt. Die 

Breite ist einer der wenigen Orte in Basel, wo man dank Genos-

senschaften sehr nahe am Rhein preisgünstig leben kann. Wie 

oben erwähnt ist die Situation rund um die Liestaleranlage und 

in den dahinterliegenden Strassen aufgrund einer Akkumulati-

on von Akteuren, die Unruhe schaffen, schwieriger. Häusliche 

Gewalt und Schlägereien sind in der Nachbarschaft hörbar.

Die Neubauten in der Lehenmatt (Ecke Birsstrasse / Stadion-

strasse) wecken etwas Besorgnis. Einige Gesprächspartnerinnen 

fragen sich, ob die Infrastruktur (Einkaufsmöglichkeiten, Verkehr, 

Parkplätze, Auswirkungen auf Schulstandort) mit den neuen Ent-

wicklungen Schritt halten kann.

Die Verkehrssituation in der Breite ist – wie bereits mehrfach 

erwähnt – vor allem aufgrund der zwei grossen Achsen Osttan-

gente und Zürcherstrasse nicht ideal. Entlang der Birs- und der 

Zürcherstrasse gibt es am Feierabend Stau, und bei Fussball-

spielen im St. Jakobs-Park leidet die Lehenmatt unter Parkplatz-

suchverkehr.

14 Vgl. Grünraumgruppe Breite (Hrsg.), Ehret, Roger (Red.): 

 Der kleine Park zwischen Hamburg und Rom. 

 Blicke auf die Cécile Ines Loos-Anlage in Basel, Edition Stattfi nder, 2014.
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Der öffentliche Verkehr wird – mit Ausnahme der Verbindung 

ins Gellert – als gut bezeichnet, sodass kein eigenes Auto not-

wendig ist. Für Velos sind die Quartierstrassen angenehm. Der 

Versuch mit einer sogenannten Velostrasse entlang des St. Alban- 

Rheinwegs wird geschätzt. Die gute Erschliessung ist auch wich-

tig, da es im Quartier nur wenige kulturelle Angebote gibt. Dank 

Tram und Bus sind aber sowohl das Theater Arlecchino in der 

Nähe des St. Jakob-Parks, das Theater Roxy in Birsfelden als 

auch die Innenstadt gut erreichbar.

Gemäss den Aussagen der Gesprächspartnerinnen und -partner 

gibt es für Primarschulkinder genügend Freizeitangebote. Aller-

dings ist es in der Breite umgekehrt als anderswo: Hier lernen 

Eltern über ihre Kinder Angebote kennen. Dies wird als wichti-

ger Integrationsbeitrag durch die Kinder und Jugendlichen be-

zeichnet. Ein Nachteil ist, dass es keine Schule in der Breite 

gibt und die Schulkinder ins St. Alban und ins Gellert müssen. 

Dies könnte Familien davon abhalten, in die Breite zu ziehen.

Vor allem im Winter ist die GGG Bibliothek im Breitezentrum 

ein beliebter Aufenthaltsort für Kinder, Jugendliche und für we-

niger mobile und ältere Personen. Während längerer Zeit gab es 

Probleme mit Jugendlichen, die sich in der Bibliothek aufhielten. 

Dank einer engen Zusammenarbeit mit der JuAR Basel und des 

Einsatzes von Jugendsozialarbeitenden konnte einiges verbes-

sert und die Basis- und Beziehungsarbeit verstärkt werden.

Viele Jugendliche, die in den Überbauungen rund um die Liesta-

leranlage wohnen, nutzen das Jugi Breiti. Auch hier steht die Be-

ziehungsarbeit im Zentrum. Beim Umbau der Liestaleranlage 

fürchteten die Jugendlichen den Verlust eines Ortes zum Fuss-

ballspielen. Es besteht der Wunsch nach einer öffentlichen 

Sportanlage wie bei der Dreirosenanlage im Kleinbasel. So wür-

Abb. 30: Veranda Pellicanò, Birsköpfl i  
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den die Jugendlichen der Breite das Signal von der Stadt erhal-

ten, dass sich die Verwaltung auch für sie einsetzt.

Auch wenn eine hohe Akzeptanz für Migrantinnen und Migran-

ten im Quartier spürbar ist, so besteht doch der Wunsch nach 

einer stärkeren Durchmischung, sodass ein echter Austausch 

möglich wird. Allerdings sind insbesondere die Familien rund 

um die Liestaleranlage bis anhin auch mit aufsuchender Quar-

tierarbeit kaum erreichbar gewesen.

Von den Quartierbewohnenden wird geschätzt, dass in den vie-

len verschiedenen Geschäften alles für den täglichen Bedarf im 

Quartier zu fi nden ist. Wünschenswert wäre ein Wochen-, Floh- 

oder Weihnachtsmarkt, der auch Menschen von ausserhalb des 

Quartiers in die Breite locken würde.

Als wichtigstes Anliegen wird die Verbesserung der Verkehrssi-

tuation genannt.

Umstritten ist die Einrichtung einer Anlaufstelle für das Quar-

tier. Für mehrere Gesprächspartnerinnen und -partner ist eine 

solche breit abgestützte Stelle, die eine koordinierte Vernetzung 

im Quartier und zur Verwaltung gewährleisten würde, das wich-

tigste Anliegen. Andere wehren sich gegen eine solche Stelle, 

da es bereits verschiedene Ansprechpersonen für alle Fragen 

gebe.

Mit Besorgnis wird auf die Entwicklung der Situation rund 

um die Liestaleranlage geschaut, da sich die Probleme im Zu-

sammenleben verschärfen könnten. Vor allem für die Jugendli-

chen sollten Perspektiven geschaffen werden.

Für die Breite lassen sich in folgenden Bereichen Massnahmen 

ableiten:

• Verbesserung Situation rund um Liestaleranlage (gegebe-

nenfalls mit Einbezug von Kindern und Jugendlichen)

• Verbesserung Unterführung Schwarzwaldbrücke und 

Verkehrssituation Zürcherstrasse

• Diskurs zum Aufbau eines Stadtteilsekretariats 

Basel-Ost führen

Breite

Stärken (+++ / ++ / +) Schwächen (– – – / – – / –)

+++
Zahlreiche sogenannte Lieblingsorte und Angebote 

für verschiedene Generationen (innen und aussen)
– – –

Osttangente und Zürcherstrasse 

trennen das Quartier

++
Räumlich kompaktes Quartier mit attraktiven Seiten-

strassen in Rheinnähe
– – – Sozialer Brennpunkt rund um Liestaleranlage

++
Früherer Unort Birsköpfl i wurde dank neuer Bespielung 

zu einem Anziehungspunkt
– – Unort Unterführung Schwarzwaldbrücke

– Kein Primarschulhaus im Quartier

Chancen (+++ / ++ / +) Gefahren (– – – / – – / –)

++
Stärkung der Liestaleranlage als Begegnungsort 

im Quartier
– –

Unterschiedliche Auffassung in der Quartierarbeit 

erschwert gewisse Entwicklungen

++
Durch aktiven Einbezug Integration von Migrantinnen 

und Migranten verbessern
–

Zunahme des bestehenden Gefühls 

«vieler Quartiere in einem»

++
Identifi kationsstärkende Massnahmen zur Veränderung

des Bewusstseins eines «vergessenen» Quartiers
– Anschluss zu Lehenmatt geht verloren
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4 Allgemeine Aussagen zu Basel-West und Basel-Ost

Verschiedene Aussagen beziehen sich nicht auf einzelne Quar-

tiere, sondern drücken eine übergeordnete Sichtweise aus. So 

wird z.B. festgestellt, dass die Quartiere in Grossbasel sehr unter-

schiedlich und weitläufi g sind und es wenige zentrale Orte gibt. 

Basel-West ist heterogen in der Sozialstruktur und ist von Wohn-

nutzungen geprägt. Dies wird als Chance für ein Engagement 

im Quartier sowie für einen positiven und konstruktiven Aus-

tausch unter der Quartierbevölkerung gesehen.

In Basel-West wird angeregt, dass unspektakulär wirkende Orte 

stärker positiv hervorgehoben werden könnten. Als Beispiel wird 

der Verkehrsgarten am Morgartenring genannt. Dadurch könnte 

die Quartieridentität gestärkt werden.

Die Frage nach dem Wohnraum und dem direkten Wohnumfeld 

ist sehr vielen Gesprächspartnerinnen und -partnern ein wichti-

ges Anliegen. Das Ziel der Wohnraumentwicklungsstrategie, 

dass die Wohnbedürfnisse der ganzen Bevölkerung möglichst 

gut befriedigt werden, wird als allgemeine Herausforderung für 

den Kanton Basel-Stadt beschrieben. Paradox erscheint die Tat-

sache, dass man noch nie über so viel eigenen Wohnraum ver-

fügte und gleichzeitig seine Freizeit mehrheitlich ausserhalb der 

eigenen vier Wände und im öffentlichen Raum verbringt. Die 

kleinen Quartiercafés und -restaurants übernehmen die Funkti-

on eines Wohnzimmers, wo man sich trifft – allerdings mit Kon-

sumzwang.

In Verkehrsfragen werden verhärtete und hauptsächlich poli-

tisch anstatt sachlich argumentierende Fronten wahrgenom-

men. Im Alltag verunsichern die sogenannten Trottoirüberfahr-

ten. Viele Verkehrsteilnehmende wissen nicht, dass hier die 

Fussgänger Vortritt haben und auch kein Rechtsvortritt gilt. Ge-

rade Kinder, die queren, können dadurch leicht in gefährliche 

Situationen geraten.

Ein Bedarf wird bei der Frühförderung der Sprache und der 

Bewegung gesehen, die mit obligatorischen Familienbesuchen 

verknüpft werden sollte. Mangelnde Frühförderung ist eine ver-

passte Chance, die später höhere Kosten verursacht als ge-

zielte Fördermassnahmen für kleine Kinder oder das Öffnen 

von Turn- und Schwimmhallen am Wochenende und in den 

Schulferien.

Weitere Aussagen betreffen die soziale Ungleichheit: im Zusam-

menhang mit Flüchtlingen, bei Fragen von Migration und Integ-

ration sowie bei Armutsbetroffenen. Dank einer langen Tradition 

und Kultur der Migration in Basel konnten Strukturen geschaf-

fen werden, die die Integration und Chancengleichheit ermögli-

chen oder zumindest vereinfachen. Aber bei vielen Institutionen 

und Angeboten im sozialen Basel sind die Hürden für Betroffe-

ne gross, und sie sind nicht genügend niederschwellig. Die Res-

sourcen – sowohl die fi nanziellen der Institutionen als auch die 

fi nanziellen, zeitlichen und sprachlichen der potenziellen Klien-

tinnen und Klienten – sind eingeschränkt, sodass nicht alle von 

den Angeboten profi tieren können. Armutsbetroffene Menschen 

sind oft wenig mobil und bewegen sich hauptsächlich im direk-

ten Wohnumfeld, sodass Angebote direkt vor Ort in den Quartie-

ren wichtig sind.

Zugleich wird die Vielsprachigkeit in der Schweiz als etwas 

Positives dargestellt. Dies sollte sich aber auch z.B. anlässlich 

der internationalen Messen zeigen, indem in den öffentlichen 

Verkehrsmitteln die Ansagen auch auf Englisch gemacht wür-

den. So könnten sich die Besucherinnen und Besucher auch 

wirklich als Gäste der Stadt fühlen.

Die «Quartierlädeli», die häufi g von ausländischen Familien ge-

führt werden, werden geschätzt und als echter Mehrwert gese-

hen, da sie auch abends und am Wochenende geöffnet haben. 

Ihre Auslagen sind zudem willkommene Farbtupfer in den Quar-

tierstrassen.

Einige Institutionen bedauern allerdings, dass die Kontakte 

zum Gewerbe schwieriger geworden sind. Das Selbstverständ-

nis der Geschäfte als Knotenpunkt im Quartier fehlt oft, ein fi nan-

zielles Engagement für ein Fest oder ein Projekt ist nicht selbst-

verständlich. Ein zukunftgerichtetes Gewerbe muss aber die 

lokale Vernetzung nutzen und innovative Ideen ausprobieren.

Ein Gesprächspartner fasst seine Motivation für sein Engagement 

so zusammen, dass Quartiervernetzungen erst dank Vereinen 

und Nachbarschaftshilfe ermöglicht würden. In der heutigen glo-

balen politischen Situation müssten Städte darauf achten, dass 

man voneinander weiss und sich kennt. Der Austausch – beson-

ders zwischen verschiedenen Religionsgemeinschaften – sollte 

stattfi nden, und Nachbarschaften dürften nicht vernachlässigt 

werden.
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Und schliesslich wird die Frage nach dem räumlichen, aber auch 

nach dem ideellen Freiraum in verschiedenen Gesprächen auf-

genommen. Es sind Fragen, die über diese Bestandesaufnah-

me hinausgehen, die aber bei der (Zusammen-)Arbeit berück-

sichtigt werden müssen. Je nach Selbstverständnis werden diese 

Fragen unterschiedlich beantwortet: Wie stark soll sich der Staat 

bei Planungen einbringen? Wie stark und in welcher Form kön-

nen und sollen sich die Zivilgesellschaft und die Privatwirtschaft 

einbringen? Wie viel Handlungsspielraum soll der oder die Ein-

zelne haben?

Für beide Stadtteile lassen sich in folgenden Bereichen Mass-

nahmen ableiten:

• Abklärungen zur Stärkung der Quartieridentität

• Abklärungen zur Stärkung der Gewerbevielfalt

• Abklärungen zu Fragen der Wohnraumentwicklung

Abb. 31: Trottoirüberfahrt zwischen der Birken- und Ahornstrasse
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5 Fazit

Insgesamt zeigen die Aussagen in der Bestandesaufnahme, 

dass die Lebensqualität 15 in Basel-West und Basel-Ost grund-

sätzlich hoch ist 16. Die meisten Gesprächspartnerinnen und 

-partner sehen die verschiedenen Entwicklungen in Basel auf 

gutem Weg. Auffallend ist, dass die Quartierentwicklung überall 

dort besonders positiv beschrieben wird, wo übergeordnet ver-

netzende und koordinierende Institutionen tätig sind.

In mehreren Gesprächen wird das jeweilige Quartier als «Dorf in 

der Stadt» bezeichnet: Man kennt sich, die wichtigsten täglichen 

Dienstleistungen sind im Wohnumfeld erhältlich, und man fühlt 

sich zu Hause. In diesem Zusammenhang ist auch die häufi g 

erwähnte starke Identifi kation mit den Quartieren zu verstehen. 

Es wird aber bedauert, dass Orte fehlen, die die Funktion eines 

Dorfplatzes übernehmen könnten.

Grünräume in Form von kleineren Plätzen oder grösseren Pärken 

als urbane Naherholungszonen sind meistens in Fussdistanz 

er reichbar. Es gibt viele Vereine und andere Organisationen, die 

sich für lebendige Quartiere oder für bestimmte Zielgruppen 

einsetzen. Der öffentliche Verkehr wird ebenso wie die Verkehrs-

situation für den Langsamverkehr mit wenigen Ausnahmen als 

sehr gut bezeichnet. So sind auch Angebote ausserhalb des 

unmittelbaren Wohnumfelds gut erreichbar. Grünfl ächen und 

Parkanlagen werden bei Dunkelheit gemieden, ansonsten wer-

den aber kaum unsichere Orte genannt. Einige Plätze und Kreu-

zungen werden aber als Unorte bezeichnet – aus ästhetischen 

Gründen oder weil sie verkehrstechnisch nicht für alle gleicher-

massen zufriedenstellend sind.

Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass diese hohe 

Lebensqualität nicht für alle gilt. Je nach Alter, Herkunft, fi nan-

ziellen Ressourcen und teilweise auch je nach Wohnort haben 

nicht alle dieselben Chancen und Möglichkeiten. Nicht alle kön-

nen gleichermassen von der Vielfalt der Angebote profi tieren.

Die Aussagen zu Fragen der Integration zeigen, dass die tatsäch-

liche Durchmischung infrage gestellt wird: Steht die Bevölke-

rung mit Personen anderer Herkunft im Austausch? Können 

sich Fremdsprachige bei Projekten im Quartier gleichberechtigt 

mit Deutschsprachigen einbringen? Werden ausländische und 

schweizerische Gewerbetreibende gleich behandelt? Haben alle 

Kinder und Jugendlichen dieselben Bildungschancen?

Die Gesprächspartnerinnen und -partner sind sensibilisiert, dass 

Kinder und Jugendliche nicht nur in der Schule, sondern auch 

in der Freizeit gute Rahmenbedingungen benötigen. Nur so füh-

len sie sich von Erwachsenen und vom Staat ernst genommen 

und gleichberechtigt behandelt. Dies ermöglicht eine gute Ent-

wicklung, sodass sie selber Verantwortung übernehmen und 

lernen, sich für ihre Anliegen einzusetzen.

In den Gesprächen wird mehrfach erwähnt, dass Seniorinnen 

und Senioren alleine in grösseren Häusern oder Wohnungen le-

ben. Einsamkeit und Überforderung bei der Bewältigung von all-

täglichen Aufgaben sind mögliche Folgen. Gleichzeitig hat die-

ser Umstand eine Auswirkung auf den zur Verfügung stehenden 

Wohnraum. Einzelne Personen benötigen teilweise unverhält-

nismässig viel Wohnraum, während einkommensschwache Fami-

lien Mietzinsbeiträge beziehen müssen, um angemessene Woh-

nungen anmieten zu könnten. So wird die Entwicklung auf dem 

Wohnungsmarkt in der Mehrheit der Gespräche und für alle 

Quartiere mit einer gewissen Besorgnis beobachtet. Die Befürch-

tung ist, dass der Wohnraum in Basel stets teurer wird und bis-

her in der Stadt wohnhafte einkommensschwache Personen 

verdrängt werden. Eine gute Durchmischung der Bevölkerung 

wird jedoch als Voraussetzung für lebendige und vielfältige 

Quartiere genannt.

15 Lebensqualität beschreibt das allgemeine Wohlbefi nden einer Gesellschaft 

 oder eines Individuums. Die OECD defi niert Lebensqualität anhand von 

 folgenden elf Lebensbereichen: Wohnen, Einkommen, Arbeiten, Gemein-

 schaft, Bildung, Umwelt, demokratische Mitbestimmungsrechte, Gesundheit, 

 allgemeine Zufriedenheit, Sicherheit und Work-Life-Balance. 

 Vgl. http://www.entwicklung.bs.ch/grundlagen/lebensqualitaet/

 worum-es-geht.html.

16  Dies deckt sich mit den Ergebnissen der kantonalen Bevölkerungsbefragung 

 von 2015: 97% der befragten Personen leben sehr gerne oder eher gerne in 

 Basel-Stadt. Die Lebensqualität wird auf einer 10er-Skala mit 7.7 bewertet. 

 Vgl. http://www.statistik.bs.ch/befragungen/kantonal/

 bevoelkerungsbefragung.html.
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Die Bestandesaufnahme gibt Aufschluss über sehr viele Aspek-

te, die für die Quartierentwicklung relevant sind. Nicht alle As-

pekte können in konkrete Massnahmen münden. Die verschie-

denen Aussagen, Haltungen und Anliegen, die in den Gesprächen 

eingebracht wurden, fl iessen jedoch in die tägliche Arbeit der 

Stadtteilentwicklung ein. Die meisten Handlungsfelder betreffen 

zudem Querschnittsthemen, die nicht nur die Kantons- und 

Stadtentwicklung, sondern auch andere Fachstellen und Orga-

nisationen angehen und deshalb nicht von einer Stelle oder einer 

Institution alleine bearbeitet werden können. Damit eine nach-

haltige Quartierentwicklung möglich wird, müssen diese Fragen 

gemeinsam und im Dialog angegangen werden.

Abb. 32: Schwarzpark im St. Alban
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Der vorliegende Bericht ist das Ergebnis einer Bestandesauf-

nahme, die 2016 von der Fachstelle Stadtteilentwicklung in der 

Kantons- und Stadtentwicklung durchgeführt wurde. Ziel dieser 

Bestandesaufnahme war es, eine Grundlage für die zukünftigen 

Aktivitäten in den Quartieren der Stadtteile Basel-West und 

Basel- Ost zu erhalten. Dafür wurden Personen, die sich freiwil-

lig oder als Angestellte in Vereinen und Quartierorganisationen 

engagieren, sowie Personen aus dem Gewerbe und der Wirt-

schaft, aus dem Bereich der Jugendarbeit, der Kirchen, der Kul-

tur, der Schulen und Bibliotheken nach ihrer Einschätzung zur 

Quartierentwicklung befragt. Die Auswertung dieser 52 Gesprä-

che führte zu Aussagen zu den Themen Wohnen, Wohnumfeld, 

Grün- und Freiraum, Integration, Soziokultur, Verkehr, Bildung, 

Wirtschaft und Kultur.
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