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An das  
Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt 
Münsterplatz 11 
4001 Basel 
 
 
Stellungnahme der Liberal-demokratischen Partei Basel-Stadt (LDP) zum 
„Entwicklungskonzept Badischer Bahnhof“ 
 

 
Basel, 21. Juli 2013 

 
 
Sehr geehrte Dame 
Sehr geehrter Herr 
 
Für die Gelegenheit, Stellung nehmen zu können, danken wir. Der Liberal-demokratischen Partei 
Basel-Stadt liegt an der Entwicklung unseres Kantons – nicht nur in baulicher Hinsicht. Exponenten 
unserer Partei haben wesentliche Impulse als Mitglieder des Grossen Rates oder als Planungs- und 
Baufachleute geben können. Auch hat sich die LDP in jüngerer Vergangenheit mit Konzepten an die 
zuständigen Behörden gewandt und auch politische Vorstösse lanciert.  
 

 
Allgemeine Bemerkungen 

Wir finden es richtig, sich Gedanken über die Neugestaltung des Gebietes um den Badischen 
Bahnhof zu machen. Verschiedene Ansätze können wir denn auch nachvollziehen und mittragen. Es 
ist aber leider unterlassen worden, Fachleute einzubeziehen, die aus einer anderen als der 
Behördensicht hätten Ideen einbringen können. Die Schwerpunkte liegen denn auch aus Sicht der 
LDP zu stark auf den Themen „Veloverkehr“ und „Öffentlicher Verkehr“.  Das Funktionieren dieses 
Stadtteils hängt indessen noch von anderen Bereichen ab, zum Beispiel der dort ansässigen 
Wirtschaft und auch von einem flüssig zirkulierenden Motorfahrzeugverkehr. Diese beiden Bereiche 
kommen in dieser Auslegeordnung zu kurz. Gerade in einer Zeit, in welcher grosse Teile des 
Rosental-Areals zum Kauf angeboten werden, müsste der Blick zwingend mit einem grösseren Fokus 
als bloss demjenigen auf Veloparkplätze erfolgen können. Das Potential des Areals besteht auch in 
einer intensiveren oder anderen Nutzung der zum Verkauf stehenden Parzellen; die Beeinflussung 
des Gebietes um den Badischen Bahnhof ist allemal gegeben. Deshalb ist es eine Unterlassung, nicht 
detaillierter darüber die Diskussion zu eröffnen. 
 
Auch die Skepsis, die bei vielen Interessierten vorhanden ist, weil das Vorgehen und die Realisierung 
des neuen Stadtquartiers „Erlenmatte“ nicht als mustergültig bezeichnet werden kann, zerstreut die 
zur Diskussion gestellte Unterlagen nicht. 
 
Was nicht angeht: Die Ideen, die aufgezeigt werden, verfügen nicht über ein Preisschild mit klaren 
Angaben. Es kann erahnt werden, dass die vorgesehenen zusätzlichen Veloparkplätze mehrere 
Millionen Franken kosten werden, wie auch das eine oder andere Gestaltungs-Vorhaben. Die LDP 
spricht sich gegen die unserem Kanton üblichen Luxus-Ausführungen aus. Es darf nicht sein, dass in 
einer Zeit, in der auch in Basel-Stadt mit den Mitteln haushälterisch umgegangen werden muss,  
Millionen für die Verschönerung oder die Verkürzung des Fussweges für Velofahrer vom Abstellplatz 
zum Bahngleis ausgegeben werden. Es gilt, massvolle Projekte zu planen und umzusetzen. Diese 
Aussage erstreckt sich auf die Weiterentwicklung des Öffentlichen Verkehrs in diesem Gebiet. 
 
Eine abschliessende Haltung wird die LDP zu den Teilprojekten erst einnahmen, wenn mehr 
detaillierte Informationen, insbesondere zu den finanziellen Auswirkungen vorliegen. 
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1. 

Die Massnahmen, die zur Realisierung des Konzeptes vorgeschlagen werden, sind in zwei Gross-
bereiche unterteilt: a) Massnahmen, die in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Badischen Bahnhof 
stehen und b) Massnahmen, die einen grösseren Perimeter um den Bahnhof betreffen. 

Weitere Bemerkungen 

 
Folgende Punkte geben zur Kritik Anlass:  
 
• Da der Planungsperimeter sehr weit gefasst ist, stehen bestimmte Massnahmen nicht in direktem 

Zusammenhang mit dem Badischen Bahnhof. Dies gilt insbesondere für die Massnahmen, die für 
die Schaffung eines Nord-Süd Korridors (Massnahmen I, J) vorgesehen sind. Ein solcher Korridor 
ist zwar begrüssenswert, sollte jedoch in einem separaten Projekt bearbeitet werden. Gleiches gilt 
auch für die „Fuss- und Verkehrsachse Ost“, (Massnahme K), die zwar einen - sicherlich 
attraktiven - „Bahnerlebnisweg“ vorschlägt, aber auch nicht im direkten Zusammenhang mit dem 
Badischen Bahnhof steht. 

• Die Kosten der Mehrzahl der Massnahmen sind – wie erwähnt -(noch) nicht bezifferbar 
(Massnahmen A, B, G, H, I, J, K, L), was eine Beurteilung erschwert resp. in finanzieller Sicht 
verunmöglicht.  

• Die politischen Leitplanken für die Realisierung der Mehrzahl der Massnahmen sind ungenügend 
beschrieben und hängen zudem von grossen Projekten ab, die erst in etlichen Jahren  - wenn 
überhaupt - zur Realisierung gelangen (z.B.  S-Bahn Herzstück, Strukturverbesserung 
Osttangente STOT). Auch hier ist die Beurteilung einiger Massnahmen  problematisch resp. 
unmöglich.  

• Es fehlen zudem Zahlen zum Verkehrsfluss in den Projektgebieten (Verkehrsentwicklung in den 
vergangenen Jahren für den Langsamverkehr und den MIV) sowie auch für den Bedarf von 
Veloparkplätzen (an den verschiedenen Projektorten).  

• Bei einigen Projekten wird als Massnahme „mit einer klaren städtebaulichen Kante als städtischen 
Raum erfassen“ vorgeschlagen. Dies ist eine unklare Terminologie, denn sie kann entweder 
Eingriffe in die Gebäudestrukturen oder ein verändertes Dienstleistungsangebot bedeuten. Auch 
könnten Trottoir-Veränderungen oder -Anpassungen darunter gemeint sein. 

Trotz der erwähnten Mängel steht die LDP den vorgeschlagenen Massnahmen nicht ablehnend, 
hingegen skeptisch gegenüber, da der Badische Bahnhof eine wichtige, verkehrstechnische Funktion 
hat und diese durch Änderungen gestärkt werden könnte. Insbesondere soll der Bahnhof als Tor zur 
Stadt aufgewertet werden.  
 
Zu den einzelnen vorgeschlagenen Massnahmen. 
 
2. Bahnhofplatz und Nutzungen

Eine Aufwertung des Bahnhofplatzes ist sicherlich angezeigt. Insbesondere ist die gesamte Signaletik 
zu überdenken. Neben dem „Wohlfühlen“ sollen die Reisenden auch rasch und klar wissen, wie sie in 
der Stadt an ihr Ziel gelangen. Der Platz soll auch dann neu gestaltet werden, wenn das 
Erlenmatttram nicht realisiert werden sollte. Es ist durchaus denkbar eine attraktive Buseinsteigstelle 
zu schaffen. 

 (Massnahme A) 

 
Bei der Neugestaltung des Bahnhofplatzes soll darauf geachtet werden, dass sowohl der ÖV, der MIV 
und der Langsamverkehr genügend Strassenraum erhalten. Aber nicht einseitig zu Lasten MIV: Es 
muss auch darauf geachtet werden, dass genügend Kurzzeitparkplätze vor dem Bahnhofsgebäude 
oder in unmittelbarer Nähe („Kiss & Ride“) zur Verfügung stehen. 
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Es ist zu begrüssen, dass angestrebt wird, das Verpflegungsangebot um den Bahnhof aufzuwerten. 
Direkt staatliche Eingriffe braucht es dazu allerdings nicht; ist ein viel frequentierter Ort attraktiv, wird 
es auch private Angebote im Gastronomiebereich geben. Ein besseres Angebot trägt auch zu einer 
erhöhten Aufenthaltsqualität bei. Wichtig ist jedoch, dass für das Gewerbe und die übrige Wirtschaft 
(insbesondere die Syngenta) geeignete Anlieferungsmöglichkeiten bestehen. 
 
3. Bahnhofgebäude 

Ein wichtiger Punkt zur Verbesserung der Situation vor dem Bahnhof ist die Änderung und 
Verbesserung der teilweise chaotischen Veloparkierung vor und um das Bahnhofsgebäude herum.  
Ein vollautomatisches, unterirdisches Veloparking mit den zu erwartenden hohen Kosten ist nach 
Meinung der LDP nicht die richtige Lösung. Es gibt auch kostengünstigere Möglichkeiten, die 
erforderliche Anzahl Velo-Abstellplätze zu schaffen. Auch den Velofahrern ist eine gewisse 
Gehdistanz bis zur Bahn-Infrastruktur zuzumuten. 

(Massnahme B) 

 
Zu begrüssen ist, dass die Massnahme B eine Beibehaltung und mögliche Verstärkung der kulturellen 
Nutzung sowie der Verpflegungs- und Einkaufsmöglichkeiten vorsieht. Dieses Angebot ist eine 
wichtige Attraktion des Bahnhofes – die auch von Nicht-Reisenden sehr geschätzt wird. Da von Seite 
der Deutschen Bahn (DB) eher negative Signale zu vernehmen waren, ist hier eine klare Position der 
Schweizer Seite notwendig. 
 
Eine gänzliche Überdachung (Massnahme RB02) wird von der LDP als unnötig angesehen. Die 
heuteigen Perrons sind genügend überdacht und es würde sicherlich von der DB nicht Hand geboten 
werden, diese Investition zu tätigen. Die vollständige Kostenübernahme, die daraus resultieren würde, 
lehnen wir ab. 
 
Über die mögliche Verkehrsdrehscheibenfunktion des Badischen Bahnhofes kann wenig gesagt 
werden, da die Realisierung des S-Bahn Herzstückes noch in weiter Ferne liegt, Gleiches gilt auch für 
das Roche-Tram und das Erlenmatt-Tram ist bekanntlich auch umstritten. Während die S-Bahn auf 
den regulären Bahngeleisen geführt wird und dort ihre Haltestelle erhalten wird, werden die 
Tramverbindung vom bestehenden Tramhalteplatz östlich des Bahnhofs aus abfahren. Grosse 
Anpassungen werden also nicht nötig sein. 
 
4. Zugang Bahnhofplatz - südlicher Personentunnel; Zugang Riehenstrasse/Im Surinam; 

Die Öffnung des südlichen Personentunnels (BB04a) ist zu begrüssen, da so mit relativ einfachen 
Mitteln ein neuer Zugang zu den Perrons geschaffen werden kann, der die heutige Zugangssituation 
in den Stosszeiten wesentlich entlasten kann. 

(Massnahmen C, D) 

 
Die Erschliessung dieser Gleisunterquerung durch einen Tunnel aus dem Gebiet Surinam / 
Riehenstrasse (BB04b) ist hingegen wenig sinnvoll, da die Passagiere aus Riehen nur eine 
Tramstation weiter bis zum Badischen Bahnhof fahren müssen , um den Südtunnel zu erreichen. 
Gleiches gilt auch für die Velofahrenden. Auch sind bei diesem Tunnel keine Parkplätze für den MIV 
vorhanden, was die Situation auch unattraktiver macht. Während der Südtunnel mit Kosten von CHF 
750'000 veranschlagt wird, wäre das Veloparking mit CHF 3.3 – 6.6 Mio. zudem unverhältnismässig 
teuer. Deshalb lehnt dies die LDP ab. 
 
Die LDP steht demzufolge der Projektierung und Realisierung eines Nordtunnels von der 
Riehenstrasse/Im Surinam kritisch gegenüber. 
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5. Zugang Maulbeerstrasse/Im Surinam; Zugang Strassentunnel Maulbeerstrasse

Hier handelt es sich um eine eventualiter-Entscheidung,  da – wenn überhaupt – entweder der Zugang 
von der Maulbeerstrasse/Im Surinam oder eine Tunnelverbindung von der Maulbeerstrasse zum 
bestehenden, unterirdischen Gleis-Zugang geschaffen werden soll. 

  
(Massnahmen E, F) 

 
Auch hier fällt wiederum auf, dass die Kosten für beide Tunnelvarianten mit ca. CHF 1Mio in etwa 
gleich sind, das Veloparking bei der Maulbeerstrasse/Im Surinam mit CHF 2.6-5.4 Mio. hingegen 
unverhältnismässig teuer ist. Zudem besteht an diesem Standort das Problem, dass das gesamte 
Areal von der Firma Voellmy & Co. genutzt wird und somit nicht zur Verfügung steht. Diese Gewerbe-
Nutzung darf nicht gefährdet werden. 
 
Die LDP favorisiert also klar die Massnahme E wegen der geringeren Kosten und der rechtlichen 
Verhältnisse. Auch werden mit dieser Variante das Hirzbrunnenquartier und das aufgewertete 
Schorenareal gut an den Bahnhof angebunden.  
 
Der LDP ist sich aber auch bewusst, dass bei der Schaffung von Veloparkplätzen in der 
Maulbeerstrassen-Unterführung wertvolle Parkplätze verloren gehen. Verfolgt man diese 
kostengünstige Variante der Schaffung zusätzlicher Velo-Abstellplätze, muss für die verloren 
gegangenen Auto-Parkplätze in der Nähe Realersatz geschaffen werden, was in den Strassen hinter 
dem Bahnhof leicht möglich ist. 
 
6. Querungen Bahnareal

Eine Aufwertung von Tunneldurchgängen und Unterführungen ist immer zu begrüssen, doch ist bei 
dieser Massnahme unklar, wodurch sie realisiert werden soll. Einzig die Verbesserung der 
Beleuchtung  ist relativ einfach und schnell zu realisieren. Andere Massnahmen hängen hingegen 
stark von der Planung der STOT ab und sind deshalb im jetzigen Zeitpunkt nicht zu bewerten. 

 (Massnahme G) 

 
7. Rosentalstrasse

In dieser Massnahme sieht die LDP eine wichtige Möglichkeit den Badischen Bahnhof besser an die 
Messe und die Innerstadt – und umgekehrt – anzubinden. 

 (Massnahme H) 

 
Die Rosentalstrasse bietet heute tatsächlich einen wenig attraktiven Anblick und die 
Aufenthaltsqualität ist sehr gering. Es gibt nur ein Restaurant und einige wenige Gewerbe- und Take 
Away-Betriebe. Eine Aufwertung wäre deshalb mit einem grossen Aufwand verbunden, der auch 
entsprechende Investitionen nach sich zieht. Neue Gastbetriebe werden sich in diesem Bereich – wie 
erwähnt - nur ansiedeln, wenn die entsprechenden Rahmenbedingungen stimmen. 
 
Die Strasse ist bestimmt durch die Tramlinie die auf einem eigenen Trassee fährt. Es bleibt deshalb 
nicht genügend Platz, um eine Ausgestaltung in Form eines Boulevards mit Baumalleen  
durchzuführen.  
 
Die LDP sieht auch nicht die Rosentalstrasse als „Flaniermeile“ sondern primär als wichtigste 
Zubringerachse vom Badischen Bahnhof zur Messe. Eine Aufwertung muss also auf diese Funktion 
Bezug nehmen. Die Menschen möchten so schnell wie möglich von der Messe zum Badischen 
Bahnhof und umgekehrt gelangen. Die Aufwertung sollte also primär eine funktionale sein, bei der die 
Verkehrsführung des Langsamverkehrs und der zu Fuss Gehenden verbessert und klarer signalisiert 
wird. 
 
8. Fuss- und Veloachse nördlich und südlich der Rosentalstrasse

Wie schon eingangs erwähnt, hat diese Massnahme aus Sicht der LDP nur wenig bis gar nichts mit 
der Aufwertung des Badischen Bahnhofs zu tun und sollte in einem separaten Projekt weiter verfolgt 

 (Massnahmen I, J) 
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werden. Grundsätzlich steht aber die LDP einem Ansinnen das Erlenmattquartier mit dem Solitude 
Park für den Langsamverkehr und die zu Fuss Gehenden attraktiv zu verbinden positiv gegenüber. 
Eine solche Umsetzung muss aber kostengünstig erfolgen. Wichtig ist die Verkehrssicherheit und 
nicht die Erstellung von Luxus-Bauwerken. 
 
Unverständlich ist, dass durch diese Massnahme nur der nördliche Teil für den Veloverkehr geöffnet 
werden soll, der südliche (FV01b, c) jedoch nur für die Fussgänger. Kritisch für die Realisierung eines 
solchen Projektes wird auch die Zustimmung der Grundeigentümer entlang der Route sein, ihre 
Betriebsgelände für eine Querung zu öffnen. 
 
Das Projekt einer Verbindung der Mattenstrasse mit der Schwarzwaldallee für den Langsamverkehr 
(FV01d) steht hingegen in direktem Zusammenhang mit einer Aufwertung des Badischen Bahnhofs, 
da hier eine attraktive Verbindung auf einer verkehrsarmen Fläche geschaffen werden könnte. Auch 
hier gilt natürlich der Vorbehalt einer Einwilligung der Grundeigentümer. Sollte diese jedoch vorliegen, 
wird die LDP dieses Projekt unterstützen. 
 
9. Fuss- und Verkehrsachse Ost

Dieses Projekt ist sicherlich eine faszinierende Idee, um das östlich gelegene Bahndammareal für den 
Langsamverkehr nutzbar zu machen. Es wird deshalb auch zu Recht von einem „Bahnerlebnisweg“ 
geschrieben. 

 (Massnahme K) 

 
Dieses Projekt ist aber mit sehr grossen Unsicherheiten behaftet, die vor allem darin liegen, dass es 
sehr unwahrscheinlich ist, dass die DB einen für sie wichtigem Reserveraum für Gleiserweiterungen 
hierfür frei geben werden.  Auch dürften die, noch nicht bezifferten, Kosten für ein solches Projekt sehr 
hoch sein. Die LDP macht die Zustimmung zu diesem Vorhaben von den Kosten abhängig. 
 
Da eine direkte Anbindung an den Badischen Bahnhof nicht erkennbar ist (die zufahrenden 
Velofahrenden werden direkt ein Veloparking beim Bahnhof anfahren) nimmt die LDP zu diesem  nur 
dürftig dokumentierten Projekt derzeit nicht Stellung. 
 
10. Transitkorridor

Diese Massnahme ist sicher die langfristigste auf der Zeitachse im vorgeschlagenen Konzept. Sie 
hängt gänzlich vom weiteren Projektverlauf von STOT ab. Deshalb ist es unmöglich, sich im Moment 
konkret über mögliche Massnahmen zu äussern. 

 (Massnahme L) 

 
Generell begrüsst aber natürlich die LDP alle Massnahmen, die dazu führen den Transitverkehr auf 
wenige Achsen zu konzentrieren, um damit den Schleichverkehr in den Quartieren zu minimieren. 
Aber auch die Wohnqualität entlang der Schwarzwaldallee darf nicht verschlechtert werden. Allfällige 
Erweiterungen der Fahrspuren müssen unterirdisch erfolgen. 
 
Wir hoffen, mit diesen Angaben dienen zu können und bedanken uns nochmals für die Gelegenheit 
zur Meinungsäusserung. 

Mit freundlichen Grüssen 

 
  
  
Liberal-demokratische Partei Basel-Stadt 
Patricia von Falkenstein, Präsidentin 
 


