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Allgemeine Zusammenfassung 
In dieser Mitwirkungsphase ging es vor allem um eine Bedürfniserfassung, d.h. konkrete 

Anliegen der Quartierbevölkerung sollen möglichst breit erfasst werden. Die verschiedenen 

Beteiligungsformate führten zu ähnlichen Ergebnissen. Sowohl von Quartierakteuren, die 

bereits im Mai 2014 eine erste Quartierssicht auf das Areal gaben als auch im Workshop der 

Informationsveranstaltung vom Juni 2015 sowie auch in der Befragung dieses Jahres, wurden 

immer die gleichen Anliegen formuliert. Zudem kommt auch eine Erhebung der JuAr Basel zu 

ähnlichen Ergebnissen, die sich wie folgt zusammenfassen lassen:  

 Die Entscheidung, das Areal der Wohnnutzung zu überführen wird von einer sehr 

grossen Mehrheit gut befunden. Begründet wird dies hauptsächlich mit dem knappen 

Wohnraumangebot in der Stadt, vor allem im erschwinglichen Segment. 

 Die gewünschten Wohnformen sind im Besonderen: Gemeinschafts-, Familien- und 

betreute Wohnformen. Im Besonderen ist das Angebot für betagte SeniorInnen im 

Kanton nicht befriedigend, weshalb die Chance für solche Wohnformen auf dem Areal 

genutzt werden sollten. Die Nachfrage wächst aufgrund der demografischen 

Veränderungen. Federführend wäre hier das Gesundheitsdepartement. 

 Für die Mehrheit der Befragten ist der alte Spitalbau ein wichtiges Gebäude im Quartier. 

 Die Mehrheit der Befragten würde, wenn sie entscheiden könnte, das Spital umnutzen 

(etwa 60 %) – dabei macht es keinen Unterschied, ob man im Iselin wohnt oder nicht. 

 Insgesamt sieht man die Arealentwicklung positiv und erwartet auch entsprechend 

positive Effekte auf das gesamte Quartier. Im Besonderen wurde in allen eigenen 

Erhebungen wie auch in der Analyse des geografischen Instituts zum Image des 

Quartiers festgestellt, dass kulturelle Angebote und soziale Treffpunkte für alle 

Generationen fehlen. Auf dem Areal sieht man hier das Potential, um mögliche 

Angebote zu schaffen. Der Wunsch nach einem Quartierzentrum bzw. Begegnungsort 

wird von einer grossen Mehrheit geäussert. 

 Gewünscht werden im Besonderen auch neue Grün- und Erholungsflächen und eine 

Anbindung an die bestehenden Grün- und Freiraumstrukturen. 

 In den Spontannennungen werden immer wieder die Aspekte der Nachhaltigkeit und 

2000 Watt-Gesellschaften geäussert.  

 Das Areal soll sich sukzessive entwickeln, d.h. eine prozesshafte Erstellung, die so 

Möglichkeiten schafft, die Menschen aus dem Quartier „mitzunehmen“ (möglich durch 

Zwischennutzungen etc.). 

 Kritisch angemerkt wird, dass die neuen BewohnerInnen auch eine entsprechende 

Infrastruktur benötigen, im Besonderen Schul- und Kindergärteneinrichtungen. 

 Weiterhin kritisch wird die Mehrbelastung durch Verkehr und die Übernutzung der 

Grün- und Erholungsräume angemerkt. 
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 In Bezug auf das Parkplatzangebot herrscht keine Einigkeit im Quartier, allerdings 

würde eine grosse Mehrheit einem unterirdischen Quartierparking positiv gegen-

überstehen. 

 Es gibt auch Stimmen aus dem Quartier, die die Arealentwicklung zur Wohnnutzung 

nicht begrüssen, im Besonderen direkt betroffenen AnwohnerInnen fürchten 

Einbussen in der Lebensqualität. 

 

Mitwirkungskonzept Felix Platter  
Im Rahmen verschiedener Begleitgruppensitzungen zum Um- bzw. Rückbau des Luzerner-

rings, wurden seit September 2011 von verschiedenen Quartierorganisationen (Schule 

Wasgenring, Robi Spielaktion, Juar Bachgraben, Neutraler Quartierverein Kannenfeld) immer 

wieder Probleme und sozialräumliche Schwierigkeiten im Quartier thematisiert. Um diese 

anzugehen, braucht es eine interdisziplinäre, langfristige Vorgehensweise und Strategie, die 

sowohl Aspekte der Grün- und Freiraumplanung, des Bildungsbereichs, der Integration, des 

Stadtwohnens und weiteren aufgreift und im Besonderen auch die Kraft des sozialen Kapitals 

nutzt – die Arealentwicklung Felix Platter bietet eine grosse Chance. Deshalb stellte das 

Stadtteilsekretariat Basel-West im Auftrag seiner damals rund 35 Delegierten 2012 einen 

Antrag auf Mitwirkung. 

Das Mitwirkungsverfahren wurde im November 2012 durch das Präsidialdepartement, die 

Immobilien BS, das Planungsamt und das Gesundheitsdepartement in einer gemeinsamen 

Auslegordnung bewilligt. Das Mitwirkungskonzept basiert auf einem weiteren Teilhabebegriff: 

Einerseits sollen BürgerInnen sich am Planungsprozess beteiligen, indem sie ihre eigenen 

Vorstellungen einbringen, und die Bebauungs- und Nutzungspläne kritisch kommentieren. 

Andererseits zielt die Struktur dieses Mitwirkungsverfahren jedoch auch darauf ab, örtliche 

Potentiale zu aktivieren und selbsttragende Strukturen zu schaffen, die als stabile 

nachbarschaftliche soziale Netze durch ihre Angebote Quartierbedürfnisse befriedigen und 

damit das Quartierleben bereichern. Der Fokus liegt folglich auf den soziokulturellen und 

sozioökomischen Dimensionen des Orts „Felix Platter Areal“. Die Quartierbevölkerung tritt 

dabei in doppelter Funktion in Erscheinung: Als KonsumentInnen, NutzerInnen, MieterInnen, 

aber auch aktiv als OrganisatorInnen, InitiantInnen und Geschäftstreibende.  

Das Mitwirkungskonzept reicht folglich über die klassischen Mitwirkungsinstrumente der 

Information und Anhörung hinaus. Über einen längeren Zeitraum sollen AnwohnerInnen und 

Quartiersakteure eingebunden werden.   
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Erhebungen 
Ideenworkshop vom 13.05.2014 
Ein erster Workshop mit verschiedenen Quartierorganisationen fand am 13.05.2014 statt 

(Ergebnisse im Detail im Anhang) – die dort formulierten Anliegen konnten in 5 Hauptbereiche 

zusammengefasst werden. 

1. Aussenräume/Vernetzung mit Nachbarschaft (Gestaltung) 

2. Quartiernutzungen – welche Art für wen, warum? 

3. Wohnnutzungen, welche Art und wo? 

4. Verkehr: welche Entwicklungen, welcher Umgang/Lösung? 

5. Organisation: Wie stellen wir uns als Impulsgruppe auf? Wie erreichen wir eine 

gemeinsame Stimme mit welchen Zielen und mit welchen Mitteln (z.B. Gründung 

Verein oder ähnliches)? 

Die ersten vier Themen bildeten die Grundlage für die Diskussion und die Workshops, die an 

der ersten öffentlichen Quartierinformation am 02. Juni 2015 vorgestellt wurden.  

 

Ergebnisse Quartierinformation 
Zusammenfassung Quartierinformation Arealentwicklung Felix Platter vom 2. Juni 

2015, 18-20.30 Uhr 

Die Informationsveranstaltung war sehr gut besucht, der Saal, in welchem aus 

brandschutztechnischer Hinsicht nur 130 Personen Platz haben, musste um 18.00 Uhr 

geschlossen werden und ca. 20 Personen fanden leider keinen Platz mehr.  

Im Informationsteil zur Arealentwicklung informierte die Eigentümerin des Areals, die 

Immobilien Basel Stadt, über die Arealstrategie des Regierungsrates und das Planungsamt 

stellte das Nutzungsplanverfahren vor. Das Stadtteilsekretariat Basel-West hatte in den letzten 

Jahren verschiedene Erhebungen durchgeführt, deren Ergebnisse ebenso vorgestellt wurden.  

Nach dem Informationsteil arbeiteten etwa 40 Personen an den Themen, dabei konnte jeder 

sich zwischen zwei Themenblöcken bewegen, d.h. nach etwa 20 Minuten wechselten die 

Teilnehmer die Gruppen und diskutierten auf Grundlage der ersten Rückmeldungen in den 

Gruppen dort weiter. 
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1. Freiraumgestaltung  

Was braucht es, damit Sie sich auf dem Areal wohlfühlen/aufhalten würden? 

Die Freiraumgestaltung sollte sich an Bedürfnissen verschiedener Segmente orientieren, d.h. 

vor allem für Kinder und SeniorInnen sollte es eine ansprechende Gestaltung geben. 

 Ruhige Ecken für Senioren 

 Plätze zum „Dabei sein“, d.h. zuschauen können ohne aktiv teilzunehmen - Belebte 

Orte vs. Raum für Privatsphäre 

 Die Kinder haben durch den Kannenfeldpark und angrenzende Räume wie 

Bachgraben oder Spielplatz Rämelsrasse Spielmöglichkeiten, d.h. auf dem Areal 

selber bräuchte es weniger Spielgelegenheiten. 

 Radius der Kinder beachten (zwei grosse Schulen in unmittelbarer Nähe) 

 Kinder und Jugendtreffpunkt (Raum)  

Ideen für Nutzungen und gestalterische Elemente im Freiraum: 

 Anregender Naturspielplatz  

 Pflanzengärten für Gemeinschaft 

 Fassadenbegrünung 

 Baumbestand beibehalten 

 Freiraum könnte von bestehenden Gebäuden profitieren 

 Bäume sind durch bestehende Gebäude geschützt 

Nutzungen und Angebote, Infrastruktur auf dem Areal: 

 Erdgeschossnutzungen, so dass Synergien entstehen und der Aussenraum belebt 

wird. 

 Pavillon mit langen Öffnungszeiten (analog Schützenmatte) 

 Kulturelle Veranstaltungen 

 Fitnessräume 

 Leseräume/Bibliothek 

 Bring- und Nimmkästen 

Wo sehen Sie Verbindungen ins Quartier? 

 Verbindung zum neuen Kreisel Hegenheimerstrasse/Luzernerring (Wege- und 

Veloverbindungen) 

 Alternative für Hundemeile (Hundespielplatz) 

 Räume für selbstorganisierte Angebote (Tauschbörse/Markt) 
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 Parkplätze unter die Erde 

 Veloparkplätze oberirdisch (abschliessbar für BewohnerInnen) 

 Mobility 

 Velowege auf dem Areal 

 Es braucht mehr Nahversorgungsmöglichkeiten auf dem Areal – im Quartier selber 

wird diese als gut bewertet. 

 

2. Quartiernutzungen 

Das Quartier braucht verschiedene Nutzungen, die den Raum an unterschiedlichen Zeiten 

bespielen. Im Moment stark wohngeprägt, so dass in den Abendstunden/Nacht die „soziale 

Kontrolle“ fehlt. 

 Lösungen z.B. in Kinderkrippen/Mittagstischen 

 Swisstraining (Fitnessstudio) 

 Aussenräume in die Nutzung einbeziehen (z.B. Aussenbestuhlung Café) 

 Werkstätten (bspw. Breitequartier organisiert über einen Verein) 

 Gewerbliche Nutzungen wie Schuster oder ähnliches 

Gestalterische Elemente, Nutzungsplatzierungen: 

 Platzgestaltung: kleine Piazza kombiniert mit einem Café 

 Analog wie beim Warteck sind die Nutzungen im „inneren“ Areal öffentlicher, 

suchen mehr die Interaktion mit Aussenraum und Bewohnern, sie sind kleinteiliger. 

Generationsübergreifende Nutzungen, da es sich um ein „überaltertes“ Quartier handelt und 

so soziale Spannungen entstehen, da das Quartier ebenfalls stark durch Migration geprägt ist 

(siehe auch Ergebnisse Imageanalyse), deshalb: 

 Verschiedene Segmente/verschiedene Angebote 

 Nachbarnet stärken und ausbauen 

 Jugendgerechte Nutzungen 

 Generationsübergreifende Spielgeräte à la Schützenmatte 

 Quartierinformationen stärken durch einen zentralen Infoständer oder ähnliches 

 Schönes Café 

Allgemein planerische Anliegen:  

 Keine zweite Erlenmatt 

 Gemischte Wohnformen mit unterschiedlichen Baukörpern 

 Planung aus „einer“ Hand (koordinierend) – es sollten aber verschiedene 

Genossenschaften zum Zug kommen. 
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 Keine „Brachen“ schaffen, „totes Areal“ ohne Belebung, wenn ausschliesslich 

Wohnen vorgesehen. 

 Was passiert bis 2019: Gebäude stehen zur Zwischennutzung zur Verfügung? 

Deshalb Abbruch solange wie möglich herauszögern. 

 

3. Wohnen 

Welche Wohnformen soll es auf dem Areal geben? Warum? 

Da es generell zu wenige Alterswohnungen in Basel hat, u.a. auch betreute Wohnformen, 

wünscht man sich dort auch diese. Im Speziellen: 

 Betreutes Wohnen mit diversen Betreuungsangeboten (schwer Betagte vs. noch 

sich selbstständig bewegende SeniorInnen) 

 Modelle: Pflege, Demenz, Alterswohnungen mit „Kopf“ 

o Wer stellt diese bereit? Staat, Genossenschaften oder private Akteure? 

 

Gemischte Wohnformen: 

 Soziale Durchmischung ggf. auch verschiedene Finanzierungsmodelle finden 

(bspw. beim Einkauf in eine Genossenschaft). Keine Ghettoisierung. 

 aktuelle Hindernisse bedenken: gegenwärtig kosten kleine Wohnung mehr im 

Verhältnis zu grossen Wohnungen 

 gemeinschaftliches Wohnen à la Kalkbreiteareal in Zürich 

 Familienwohnungen 

Ästhetische/Gestalterische Aspekte im Wohnen: 

 Höhe der Wohnungen im Rahmen des alten Spitalbaus 

 Ökologische Aspekte beim Bauen berücksichtigten 

 Modulare, veränderbare Wohnungen  

 Wohnungen mit grossen Aussenbereichen (Terrassen oder Balkone), denn nicht 

alle wollen gemeinschaftlich wohnen. 

Funktionale Nutzungen/Ergänzungen zum Wohnen: 

 Modell wie das Lola Quartierzentrum 

 Nahe beim Wohnen auch Cafés/Proberäume, Ort mit vielfältigen Nutzungen 

 Kombination Gesundheit z.B. Arztpraxen auf Areal 

 bestehende Gebäude (Spital und Schwesternhäuser) erhalten und graue Energie 

nutzen, um günstiges wohnen z.B. für Studierende zu schaffen 



  

   

8 
 

 Wohnnutzungen für Menschen ohne Auto 

 Gewerbe/Quartiernutzungen gemischt z.B. Kindergarten 

 

Nicht vergessen: 

 Keine Lindenbäume, denn sie sind klebrig und schlecht für die Böden. 

 Keine Ringstrasse, wirkt trennend. 

 Untersuchungen zum Spitalerhalt resp. die dazugehörigen Abklärungen sollen 

öffentlich zugänglich sein – Steuerzahler bezahlte dafür. 

 Ökologisch bauen und leben. 

 

4. Verkehr 

Motorisierter Individualverkehr (MIV): 

 Kreisellösung für MIV 

 Autoarmes Quartier à la Vauban Freiburg (D) 

 Durchwegung für Fusslauf ist gut, aber Autozufahrt sollte möglich sein. 

 Grosser Suchverkehr wird befürchtet, wenn 1000 neue Bewohner ins Quartier 

kommen. 

o Park&Ride unterirdisch mit verschiedenen Besucherkategorien (wenn es leer 

steht, alternative Nutzung) 

o Da mit den Bauarbeiten im Quartier schon eine Reihe von Parkplätzen verloren 

gehen, braucht es mehr an billigen bzw. Gratisparkplätzen (Anmerkung: 

Widerspruch zur gegenwärtigen Parkraumbewirtschaftung). 

o Baumschutz versus Parkplätze 

 

Langsamverkehr und OEV 

 Der OEV ist gut, ausser in den Abendstunden 

 Zu wenig Velowege im Quartier 

 Schmale Trottoirs dafür breitere Velowege 

 Ensisheimerstrasse soll nicht breiter werden für andere Verkehrsarten 

 Anbindung zum Kannenfeldpark (grüner Korridor, Überquerung sicherstellen, 

Haltestelle OeV zum Park und Areal 
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Datenauswertung Fragebogen zur Arealentwicklung 

 

Methode und Fragebogenentwicklung 

Aus den Ergebnissen der primär qualitativen Erhebungen (Expertengespräche, Workshop mit 

Quartierorganisationen und dem Workshop mit der Bevölkerung) wurde ein Fragebogen mit 

20 Items konstruiert. Im Fragebogen kommen offene und geschlossene Fragen zum Einsatz. 

Die geschlossenen Fragen haben vier Antwortmöglichkeiten. Die Fragen sind thematisch nicht 

unbedingt in einer Reihenfolge gestellt. Zum Beispiel wird erst nach der grundsätzlichen 

Beurteilung des Vorhabens, also 550 Wohnungen zu erstellen, gefragt, später wird erst der 

Abrissentscheid thematisiert, auch wird erst offen nach den Nutzungen gefragt und später 

werden die vorgeschlagenen Ideen in geschlossenen Fragen zur Abstimmung vorgelegt.  

Die Erhebung fand online vom 11.6.2015 bis zum 6.7.2015 statt. Diese Möglichkeit nutzten 74 

Personen. Zudem wurden in der Woche vom 15. -19.06.2015 Passanten im öffentlichen Raum 

befragt. Es nahmen weitere 64 Personen an der Befragung teil. Insgesamt liegen am 7.7.2015 

nun Aussagen von 138 Personen vor.  
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Sozioökonomische Struktur:  

Gesamte Stichprobe: 

 74 Personen der Befragten wohnen im Iselin, d.h. 64 wohnen ausserhalb des 

statistischen Quartiers. 

 Von 138 Personen waren 115 SchweizerInnen, 23 Personen NichtSchweizerInnen, 

was einem Ausländeranteil von 13 % entspricht. Die Gruppierung der „Ausländer“ ist 

unterdurchschnittlich vertreten.  

 Die Altersstruktur stellt sich wie folgt da:  

 

 Das bedeutet: Etwa 59 % der Befragten sind über 50 Jahre alt. Unter 20 Jährige haben 

sich gar nicht an der Umfrage beteiligt.  

Die Altersverteilung entspricht nicht dem Quartier, ebenso nicht die ethnische 

Zusammensetzung, weshalb es sich nicht um eine repräsentative, aber breite Meinung 

handelt. Breit, da zwei verschiedene Kanäle zu verschiedenen Zeiten benutzt wurden. 
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Allgemeine Aussagen zur Planung und zum alten Spital 

Für etwas über die Hälfte (rund 57 %) der Befragten ist das alte Spital ein wichtiger Bau im 

Quartier – dieses Ergebnis ist unabhängig davon, ob man im Iselin wohnt oder nicht.

 

Eine grosse Mehrheit der Befragten begrüsst das Vorhaben des Kantons auf dem Areal 

genossenschaftliche Wohnungen zu erstellen. 
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Keine Einigkeit herrscht im Hinblick auf den Abrissentscheid des alten Spitals, rund 40%  der 

Befragten begrüssen diesen, über 1/3 finden diesen nicht gut und etwa jeder Vierte hat hierzu 

keine Meinung. 
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Wenn die Befragten selber entscheiden könnten, würde über die Hälfte der Befragten (57%) 

das Spital umnutzen, dies ist unabhängig davon, ob man im Quartier lebt oder nicht. Stärker 

ist der Wunsch nach Umnutzung bei den Befragten, die im öffentlichen Raum befragt wurden, 

hier sprechen sich etwa 63% für eine Umnutzung aus. Die Differenzierung zwischen der 

Erhebung im öffentlichen Raum und online erfolgt aufgrund der bereits existierenden Ideen 

zur Umnutzung, deren Sympathisanten sich eher über das Netz mobilisieren könnten. Die 

zufällig vorbeigehenden Passanten sprechen sich klar in einer Mehrheit für eine Umnutzung 

aus.  

Auffällig ist, dass die Umnutzung stärkeren Zuspruch findet als der die positive Beurteilung 

des Abrissentscheids. D.h. mit der direkten Möglichkeit zwischen beiden Varianten zu wählen, 

werden offensichtlich jene Befragten „abgeholt“, die eine ungenaue Meinung zum 

Abrissentscheid haben (etwas 25%). Sie „bekennen“ sich dann zu einer Umnutzung.   
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Nutzungsvorschläge: 

 

Fast 80% der Befragten würden die Installation eines Quartierzentrums begrüssen. 

 

Etwa 70% der Befragten würden ein unterirdisches Quartierparking begrüssen. 
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Fast alle Befragten (etwa 90%) begrüssen die Idee eines öffentlichen Cafés. 
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Fast 80% begrüssen Grünflächen auf dem Areal.  

 

Und fast alle sprechen sich für generationsübergreifende Nutzungen aus.  
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Offene und spontane Antworten:  

Welche Wohnnutzung würden Sie sich wünschen? 

Die meisten Nennungen erhalten Gemeinschafts- und betreute Wohnformen. 

Familienwohnungen und auf jeden Fall preisgünstig sollen diese sein.  

Welche Nutzungen sollten auf dem Areal noch sein?  

Hier werden am häufigsten Begegnungsorte und Grünflächen genannt, auch Kinderspielplätze 

und Versorgungsangebote des täglichen Bedarfs wie auch Spitalergänzende Angebote, 

werden genannt.  

Was muss aus Ihrer Sicht noch beachtet werden?  

Die meisten Antworten thematisieren die möglichen Emissionen, die durch die neuen 

BewohnerInnen, d.h. Mehrverkehr und Nutzungsdruck auf Freiflächen, entstehen. Zudem ist 

die eigentliche Bauzeit und die damit verbundene, sinkende Lebensqualität für AnwohnerInnen 

ein Thema. Eine Gesamtplanung wird vermisst bzw. von vielen gefordert.  

 

 

Fazit 
Allgemein kann man sagen, dass die (Quartier)Bevölkerung der Entwicklung sehr positiv 

gegenübersteht. Die seit Jahren immer wieder formulierten Anliegen nach Begegnungsorten 

und Belebung im Quartier wird in den verschiedenen Erhebungen bestätigt. Im Besonderen 

gilt es, öffentliche Nutzungen in der Minimalvariante ein öffentliches Café, im Maximum ein 

Quartierzentrum zu installieren.  

Da das Mitwirkungskonzept die Teilhabe fördern will, gilt es vor allem, „herauszuschälen“, was 

Teil der Zivilgesellschaft ist und wie sie in konkreten Projekten eingebunden werden kann. 

Aber auch Ideen wie generationsübergreifende Spielgeräte, die in der Verantwortung der 

Stadtgärtnerei und der Stiftung Hopp-la sind, sollten schon früh zum Beispiel mit dem 

Spitalbetrieb selber (Bau des neuen Spitals, mögliche Integration in die vorgeschlagene 

Grünfläche) diskutiert werden bzw. auch mit dem Gesundheitsdepartements, da diese 

generationsübergreifende Projekte in ihrer neuen Seniorenpolitik vorsehen. Im Besonderen ist 

es hier auch wichtig, das Gesundheitsdepartement einzubinden, da die Wohnpolitik für 

SeniorenInnen dort einen hohen Stellenwert hat. Betreute Wohnformen werden stark 

gewünscht und es macht Sinn, hier departementsübergreifend zu arbeiten.  

Einiges liegt im Bereich des Stadtteilsekretariats Basel-West wie zum Beispiel der Wunsch 

nach besseren Informationen aus dem Quartier und kann unabhängig von der 
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Arealentwicklung umgesetzt werden. Auch die Wünsche nach einem Tauschkasten oder 

ähnliches könnten gleich realisiert werden.  

Kritik zur Erhebung und zur Zielgruppe: 

Die Ergebnisse haben keinen repräsentativen, aber einen breiten Anspruch. Um 

Repräsentativität zu gewährleisten, hätte die Stichprobe zufällig gezogen werden müssen. 

Allerdings hat die JuAr Basel West in einer eigenen Erhebung 215 Jugendliche befragt, 

somit ist die Stimme dieser Zielgruppe indirekt im Verfahren beteiligt. Die Ergebnisse der 

Erhebung werden dem BVD als separates Dokument zugestellt. Aber auch dort werden 

ähnliche Anliegen wie in den anderen Erhebungen formuliert im Besondern wird dort „…ein 

Grösseres Jugendzentrum in modernerer Infrastruktur, mit erweiterten Räumlichkeiten 

(Fitness, Kraft- und Mädchenraum)“ gewünscht. 

 

Bei allem Positiven, gibt es auch kritische Stimmen. Diese gilt es, ernst zu nehmen und stark 

in die Projektentwicklung einzubinden. Viele leben schon etliche Jahrzehnte im Quartier und 

die Veränderungen bedeuten einen sehr grossen Einschnitt im eigenen Lebensraum. Es wäre 

sinnvoll, einen „echten“ Diskurs zu eröffnen, der Güterabwegung, Ziele der Stadtpolitik ins 

Zentrum stellt und einen Dialog mit der Bevölkerung aufnimmt. Sinnvoll wäre eine Betrachtung 

eines grösseren Perimeters, der auch über die Basler Stadtgrenzen hinausreicht. Das Projekt 

des Landschaftsparks „Parc de Carriers“ könnte den Nutzungsdruck, der in den nächsten 

Jahren auf das Quartier zukommt, abfedern.  

Zudem wäre es praktisch, die „Dichteausstellung“ des Präsidialdepartements auch auf dem 

Areal oder im angrenzenden öffentlichen Raum zu installieren. Auf jeden Fall sollte zur 

nächsten Infoveranstaltung ein Vorgehen, wie die Bevölkerung weiterhin informiert und 

aktiviert wird, stehen.  

Angelina Koch, 09.07.2015 
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Anlagen:  
 

Zusammenfassung erster Ideenworkshop zum Felix Platter Areal vom 
13.05.2014 

Grundlage/Ausgangslage: 

Die Regierungen von BS und BL verzichteten im April 2012 auf ein gemeinsames 

Zentrum für Akutgeriatrie und Rehabilitation auf dem Bruderholz. Das bedeutet, dass 

der Verwaltungsrat des Felix Platter-Spitals nun seinerseits die Planung und 

Realisierung eines Neubauprojekts auf dem Spitalareal in Angriff nehmen muss. In 

die Planung des neuen Geriatriespitals auf dem bisherigen Areal des FPS wird 

betreffend Grösse und Bedarf die freie Spitalwahl und damit zusammenhängend die 

Freizügigkeit zwischen den Kantonen BS und BL mitberücksichtigt. Das Areal des 

FPS mit einer Grösse von rund 5.3 ha wird damit mittelfristig nur noch teilweise für 

die Spitalnutzung benötigt. Der Neubau wird sich entlang des Luzernerrings und der 

Burgfelderstrasse konzentrieren und nur gut 1/3 der Fläche in Anspruch nehmen 

(Stand Verfahren etc.)1.  

 

 

 

Der Kanton braucht neuen Wohnraum, weshalb die Immobilien Basel-Stadt als 

Grundeigentümerin vorsieht, die verbleibende Fläche mit Wohnnutzung zu versehen. 

Dies ist im kantonalen Richtplan festgehalten. Realisierbar sind ungefähr 450 

Wohnungen, was einem Zuzug von gut 1000 neuen Bewohner entspricht2. Eine 

solche Grösse wird Quartiereffekte nach sich ziehen. Die Arealbebauung ist nach in 

Inbetriebnahme des Spitals 2018 vorgesehen. Die Planungsgrundlagen sind vor. 

                                                           
1 http://www.felixplatterspital.ch/de/das-spital/aktuell/neubau/ 
2 http://www.felixplatterspital.ch/fileadmin/user_upload/Medien/Neubau_bz_170413.jpg 
 

http://www.felixplatterspital.ch/de/das-spital/aktuell/neubau/
http://www.felixplatterspital.ch/fileadmin/user_upload/Medien/Neubau_bz_170413.jpg
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Ende 2014 vollständig, wichtig wird hier der Entscheid der Denkmalpflege sein, die 

evtl. die Schwesternhäuser und das alte Spital als schützenswert einstufen lässt. 

Somit verändert sich grundsätzlich Gestalt und Nutzung des Areals. 

 

Rolle des Stadtteilsekretariats Basel-West: 

Das Mitwirkungsverfahren wurde 2012 durch das Präsidialdepartement, die 

Immobilien BS, das Planungs- und Gesundheitsdepartement bewilligt. Das 

Stadtteilsekretariat hat bilateral mit der IBS den Prozess 2013/2014 abgesprochen.  

Das Stadtteilsekretariat BW versucht die Quartiersicht durch eine heterogene 

Impuls/Begleitgruppe auf das Areal zu bringen. Zudem sieht es sich auch in der 

Rolle, positive, externe Effekte, die nicht unbedingt ökonomisch messbar sind, zu 

thematisieren, resp. deren Nutzen stärker in die Arealentwicklung einzubringen. Es 

wurden verschiedene quartierrelevante Akteure eingeladen, diese Begleitgruppe 

wurde im Februar 2014 mit der Immobilien Basel-Stadt (IBS), vertreten durch Peter 

Kaufmann, Leiter Finanzvermögen (peter.kaufmann@bs.ch) und Christian Mehlisch, 

Leiter Verwaltungsvermögen (christian.mehlisch@bs.ch) besprochen und der 

Zusammensetzung zugestimmt. Die IBS erteilte den Auftrag: a) eine repräsentative 

Quartiersicht/Meinung abzubilden und b) Projekte und Ideen im Hinblick auf die 

Machbarkeit zu prüfen und ggf. zu priorisieren. Auch ist zum jetzigen Stand noch 

vieles in der Planung unklar, was allerdings Quartierbedürfnisse und Ideen für das 

Areal nicht tangiert, weshalb die Mitwirkung/Partizipation und Ideensammlung aus 

Sicht des Stadtteilsekretariats auch bereits jetzt starten kann.  

 

  

mailto:peter.kaufmann@bs.ch
mailto:christian.mehlisch@bs.ch
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Teilnehmende Vertreter und ihre Anliegen 

Eine Diskussionsgrundlage war eine Quartieranalyse und die grundsätzlichen 

Anliegen der Gruppierungen. Was in der ganzen Arealentwicklung bedeutsam war, 

sind die Konsequenzen des noch nicht in Kraft getretenen Wohnraumförderungs-

gesetz von 2013. Am Workshop/Ideensammlung haben diese VertreterInnen3 sich 

wie folgt geäussert: 

 

1. GRAUE PANTHER http://www.grauepanther.ch/ 

 

vertreten durch Heidi Hügli und Marianne Zierath 

Ausgangslage/Bedürfnisse/Anliegen: 

 Die in Basel herrschende Wohnungsknappheit ist vor allem auch für die 

Älteren (Senioren) spürbar, da sie aufgrund Pension/Rente über weniger 

finanzielle Ressourcen verfügen und durch veränderte Lebenssituation oft in 

Singlehaushalten leben.4 

 Ein Ausweg, die gestiegenen Mieten zu zahlen, ist u.a. eine Verschuldung. 

Formale Wünsche an das Verfahren:  

 Auftreten und Auskunft der Verwaltung zum Projekt, beim nächsten Treffen. 

 Mitwirkung keine Scheinbeschäftigung/Implementierung der Ergebnisse 

Forderungen/Wünsche an das Areal:  

Inhaltlich:  

 Wunsch nach einem bezahlbaren, generationsübergreifenden Wohnen 

(Referenz: Überbauung Wil/Thurgau, durch Gemeinschaftswohnen sind 

weniger Menschen zum Pflegefall geworden5), möglichst viele Nutzergruppen 

 Synergie- und Anschlussnutzung an Geriatrie 

 Eigentümer/Bewirtschaftungsstruktur der Überbauungen soll entweder in 

städtischer Hand bleiben (Objekthilfe) oder genoss. organisiert sein. 

 Räume fürs Quartierleben in Überbauung vorsehen 

 Kannenfeldpark in die Planung mit einbeziehen 

                                                           
3 Gesamtliste relevanter Gruppen in Excel anbei. 
4 Gesamtgesellschaftliche Kosten der Vereinzelung, Folgen wie Sucht etc. sollten durch wiss. Studien belegt 
werden und Einfluss auf die Entscheidung der Wohnnutzung haben. 
5 Positive Effekte, die quantifiziert werden sollten. 

http://www.grauepanther.ch/
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2. WOHNGENOSSENSCHAFT KANNENFELD http://www.woka.ch/ 

Vertreten durch den Präsidenten Rolf Häring 

Ausgangslage/Bedürfnisse/Anliegen: 

 Praxis in der Wohngenossenschaft zeigt, dass es einen grossen Ansturm auf 

„günstige“ 2-3 Zimmerwohnungen und Familienwohnungen gibt.6 

 „Günstige“ Mieten vor allem durch eine genossenschaftliche Bewirtschaftung 

möglich, da Renditeziel nicht bestimmend, sondern Kosten-Miete stehen in 

einem angemessenen Verhältnis. 

Forderungen/Wünsche an das Areal:  

 Wohnungsmix (Grösse) erstrebenswert 

 Areal ist Teil eines Wanderwegnetzes, als Teilstück unbedingt erhaltenswert7 

 Welche Infrastruktur wie Schule/Verkehr etc. muss mitbedacht werden? Wie 

sind die Planungen aufeinander abgestimmt? 

o Planungen wie Autobahn Allschwil oder evtl. Innovationspark und deren 

Effekte bedenken. 

 

3. OEKOSTADT http://www.oekostadtbasel.ch/ 

Vertreten durch die Präsidentin Katja Hugenschmidt 

Ausgangslage/Bedürfnisse/Anliegen: 

 Grundsätzlich setzt sich der Verein seit über 25 Jahren für eine „gesunde“ 

Stadtentwicklung mit einem ökologischen Stadtklima ein. Auch die soziale 

Nachhaltigkeit sind zentrale Anliegen. 

Forderungen/Wünsche an das Areal:  

 Günstige Wohnungen, keine grossen Grundrisse, Verzicht auf Luxusausbau, 

um bezahlbare Mieten zu gewährleisten. 

                                                           
6 Baselstädtische Individualisierungsgrad nimmt im allgemeinen zu. 
7 Potential für weitere Nutzungen wie gutes Café etc. pp. 

http://www.woka.ch/
http://www.oekostadtbasel.ch/
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 Gute und vielseitige Grünräume in dieser neuen Siedlung: d.h. eine wertvolle 

statt eintönig billige Grüngestaltung, da Aussenräume für das Wohlbefinden 

ebenso wichtig sind wie die Ausgestaltung der Wohnräume! 

 Grundsätzlich sollte das Quartierleben eine starke Rolle spielen, d.h. 

Quartiertreffpunkte, kleine Läden etc., um auch eine gute Sozialstruktur/resp., 

ein soziales Miteinander aufzubauen – Ziel: Zusammenhalt im Quartier 

stärken. 

 

SP SPALEN http://www.sp-bs.ch/?q=content/spalen 

Vertreten durch Tessa Nerini 

Ausgangslage/Bedürfnisse/Anliegen: 

 

Forderungen/Wünsche an das Areal:  

 Die Wohnungen sollten bezahlbar sein. 

 Eine Mischnutzung ist anzustreben, im Besonderen auch deshalb, da auch 

KMUs Schwierigkeiten haben, Flächen zu finden. Eine Gewerbliche Nutzung 

ist anzudenken. 

 Ebenso werden Quartiernutzungen gewünscht wie z.B. Kindergarten, aber 

auch Ort für junge Erwachsene. 

 Die Verkehrsanbindung ist mit einer Direktverbindung zum Bahnhof sinnvoll. 

 Das Iselin ist durch moderate Mieten gekennzeichnet. Gefahren der 

Arealentwicklung: Die neuen Wohnungen/die „Aufwertung“ des Gebiets 

könnte eine gesamte Mietpreissteigerung im Quartier nach sich ziehen, 

klassische Gentrifizierung. Dieses Risiko sollte beobachtet werden, Gibt es 

diesem Prozess gegensteuernde Massnahmen? 

 

WOHNGENOSSENSCHAFT NORDWESTSCHWEIZ http://www.wgn.ch/ 

Vertreten durch Lukas Gruntz 

Ausgangslage/Bedürfnisse/Anliegen: 

 Lukas Gruntz (Architekt) hat im Auftrag der WGN eine Studie zu den 

Möglichkeiten des genossenschaftlichen Wohnungsbaus auf dem Areal 

erstellt. 

http://www.sp-bs.ch/?q=content/spalen
http://www.wgn.ch/
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 Entsprechend des Wohnraumförderungsgesetz, dessen Ausrichtung es ist, 

vor allem privaten, insbesondere den Genossenschaft, städtischen Boden im 

Baurecht abzugeben, lautet die Forderung klar, dass das gesamte Areal zu 

100% dem genossenschaftlichen Wohnungsbau vorbehalten sein sollte. 

 Diese Studie unterteilt das Areal in drei Bereiche, dabei ist vor allem durch 

einen evtl. Erhalt der Schwesternhäuser und des eigentlichen alten Spitals 

kein wirkliches Potential da, resp. durch die Bausubstanz eingeschränkt. 

 Die Studie entwickelt 3 Szenarien: 

o Fokus Alter: Synergienutzungen zwischen Geriatrie und Wohnungen 

o Konventionell gemischte Wohnnutzungen 

o Familienwohnungen 

Forderungen/Wünsche an das Areal:  

- Die Nutzungen sollten gemischt sein, d.h. es sollte ebenso gewerbliche 

Nutzungen geben. 

- Das Areal sollte dicht bebaut werden. 

- Das Areal sollte auf hochwertige Aussenräume fokussieren. 

- Referenzbeispiel: Kraftwerk in Zürich. 

 

FELIX PLATTER-SPITAL http://www.felixplatterspital.ch/de/ 

Vertreten durch Jean Luc Perrin 

Ausgangslage/Bedürfnisse/Anliegen: 

- Als direkt benachbarter Nutzer (neues Geriatrie Zentrum) behalten sie sich 

dennoch vor, in der Arealgestaltung „mitzureden“. 

- Das FPS hat selbst auch nicht vor, seine Räumlichkeiten weiteren Anbietern 

im Altersbereich wie Spitex oder Ähnlichen, eigene Räume zur Verfügung zu 

stellen, d.h. die Konzentration auf Spitalbetrieb ist primär. 

- Für die Impuls/Ideengruppe ist zu wünschen, dass sich das Projekt einen 

anderen Namen gibt, umso auch mehr Identität und Abgrenzung zu schaffen, 

z.B. Felix Platter Park oder ähnliches. 

 

Forderungen/Wünsche an das Areal:  

 Unbedingt die direkte Nachbarschaft in Planung einbeziehen, im Besonderen 

auch die anliegenden Grünräume wie Bachgrabenpromenade und K-Park. 

http://www.felixplatterspital.ch/de/
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 Aber auch die Migrationsbevölkerung und die älteren Menschen sollten 

Einbezug erfahren (Bedürfnisse abholen/informieren etc.) – so könnte auch 

schon eine „frühe“ Adressbildung für das Areal stattfinden. 

 Um Begegnungen zwischen den versch. Nutzern zu erhöhen/forcieren, sind 

Nutzungen wie eine Cafeteria sinnvoll. 

 Es biete sich eine „Chance“, das Quartier insgesamt zu „erneuern“ (sowohl 

baulich wie auch Adressbildung, neue Mitte etc.) 

 Nutzungsmix: Auf dem Areal sind auch öffentliche Arztpraxen 

nutzbar/sinnvoll/denkbar. 

 

WKB http://www.wkb-basel.ch/ 

Vertreten durch GF: Ralf Bühner 

Ausgangslage/Bedürfnisse/Anliegen: 

- Die Organisation setzt sich für die Schaffung von Wohnraum für 

Körperbehinderte ein. 

- Ihre Klientel lebt häufig alleine, weshalb es ein Anliegen ist, 1-2 

Zimmerwohnungen zu schaffen. 

- Was die Ausgestaltungen der Wohnungen angeht, ist schon sehr viel über die 

SIA Norm im Bauen abgedeckt, d.h. barrierefrei etc. 

- Wichtig ist ein Zugriff auf geplante Wohnungen zu bekommen, weshalb ein 

möglichst früher Einbezug in Bau- und Planungsvorhaben immer sinnvoll ist, 

so können die Interessen schon früh platziert werden. 

Forderungen/Wünsche an das Areal:  

- Die Synergienutzung mit der bestehenden Nutzung (Geriatrie) ist ein zentrales 

Anliegen, da so Wege erspart bleiben, resp. räumliche Potentiale genutzt 

werden. 

- Auf Verkehrsbeziehungen achten (bessere Anschlüsse, höhere 

Taktungen???) 

- Generell eine Analogie zum Quartier herstellen, im Besonderen auch mögliche 

Angebotsdefizite auf Areal kompensieren, d.h. es sollte ein Angebotsanalyse 

erstellt werden. 

o Im Quartier gibt es das Netzwerk CO13, welches einen integrativen 

Ansatz verfolgt. 

http://www.wkb-basel.ch/
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- Wie wird der Mehrbedarf an Schulräumen durch den Bevölkerungszuwachs 

aufgefangen?8 

- Braucht es insgesamt pol. Vorstösse um auf die Arealentwicklung Einfluss zu 

nehmen? Was wird von Quartierseite gewünscht, gefordert, was will die IBS 

umsetzen? Bedürfnisse vs. Rendite 

                                                           
8 Durch HARMOS werden im Moment die Schulräume neu gestaltet/konzipiert, zu erwartende höhere 
Nachfrage sollte jetzt schon im Raumprogramm Iselin/Wasgenring enthalten sein.  
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JuAR BACHGRABEN/BASEL-WEST http://www.juarbasel.ch/ 

Vertreten durch Guido Morselli und Stefanie Schöchle 

Ausgangslage/Bedürfnisse/Anliegen: 

- Die seit gut 70 Jahren existierende Organisation setzt sich für die Bedürfnisse 

von Jugendlichen ein. Das umfasst sowohl einen Raum zu stellen, aber auch 

bestimmte Angebote zu schaffen (z.B. geschlechterspezifische Aktionen, 

Hausaufgabenhilfe etc.)  

- Je nach Quartier sind die Bedürfnisse der Jugendlichen unterschiedlich9. 

Aufgrund der sozioökonomischen Struktur im Bachgraben/Iselin wird die JuAR 

hier sehr stark in der Unterstützung im Jugendalltag tätig. 

- Die Neustrukturierung der Schule bedeutet für die JuAR Bachgaben potentiell 

mehr Jugendliche i.H.v. 400 Jugendlichen (Ausbau durch Schule 

Wasgenring). 

- Grundsätzliche Anliegen: Neuere, bessere Räumlichkeiten als jetzt, um auch 

den Bedürfnissen gerecht zu werden. 

- Im Quartier fehlt eine Turnhalle und da gerade Sport Ethnien übergreifend 

verbindet, sollten hier Möglichkeiten geschaffen werden. 

- Die JuAR hat viele Raumvermietungsanfrage, die sich nicht decken können, 

d.h. im Quartier besteht ein Nachfrageüberhang und somit auch eine 

Markchance. 

Forderungen/Wünsche an das Areal:  

- Es braucht multifunktionale Räume fürs Quartier. 

- Es soll ein nutzerübergreifender Begegnungsort werden, es braucht 

„Brückenangebote“ auf dem Areal z.B. Generationenmittagstisch und 

Weiteres. Hier ist es wünschenswert, professionelle Bildungsträger zu stärken, 

um für sie neue Angebotsräume zu schaffen und erfahrene/bewährte 

Konzepte auch an anderen Standorten umsetzen – z.B. Dreirosenhalle10. 

- Die Bedürfnisse des Quartiers sollten auf dem Areal zum Teil aufgefangen 

werden.  

- Eine gute Gestaltung/Lichtverhältnisse etc. 

 

  

                                                           
9 http://www.fhnw.ch/ppt/content/prj/s246-0045 
10 http://www.dreirosen.ch/ 
 

http://www.juarbasel.ch/
http://www.fhnw.ch/ppt/content/prj/s246-0045
http://www.dreirosen.ch/
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FDP Basel-West http://www.fdp-bs.ch/aktuell/news/114543-neue-dynamik-im-

quartierverein-grossbasel-west 

Vertreten durch Co Präsident: Ivo Dändliker 

Ausgangslage/Bedürfnisse/Anliegen: 

- Liberale Haltung 

- Grundsätzlich eher kritisch gegenüber allem, was staatlich subventioniert wird.  

 

Forderungen/Wünsche an das Areal:  

- Verschiedene Wohnsegmente, IBS hat auch einen Renditeauftrag 

- Der Verkehr nimmt entgegen der Planung/Wünsche zu, Forderung eines 

unterirdischen Quartierparkings und Mobility (Gemeinschaftsauto) als Lösung. 

 

NEUSTART SCHWEIZ, REGIONALGRUPPE BASEL 

http://neustartschweiz.ch/regionalgruppen/basel 

 

vertreten durch Roger Portmann 

Ausgangslage/Bedürfnisse/Anliegen: 

- Denken in Nachbarschaften, kommunalen Einheiten, idealerweise umfasst 

das 350-800 Personen. 

- Wohngenossenschaft mit Schwerpunkten auf:  

o Verdichtetem Wohnen, weniger Individual- dafür mehr 

Gemeinschaftsflächen  

o Geringem Energieverbrauch 

o Eigenen Versorgungsstrukturen im Komplex (kleine Einkaufsläden, 

gemeinsame Wasch- und normale Küche, essbaren Gärten etc. pp.) 

o Nachhaltige Mobilität, d.h. idealerweise MIV frei, langsame 

Verkehrsarten resp. Auto als geteiltes Gut. 

o Multifunktionalen Räumen, die Austausch und gemeinschaftliches 

Leben fördern. 

Forderungen/Wünsche an das Areal:  

- Erhalt Spital, da sich schon ein guter Ansatz im Bestand ergibt, die vor. 20.000 

qm ergeben nach dem Neustart Konzept viel Wohnfläche. 

- Vernetzung mit Quartier. 

http://www.fdp-bs.ch/aktuell/news/114543-neue-dynamik-im-quartierverein-grossbasel-west
http://www.fdp-bs.ch/aktuell/news/114543-neue-dynamik-im-quartierverein-grossbasel-west
http://neustartschweiz.ch/regionalgruppen/basel
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VEREIN PRO FELIX, CASAVITA KANNENFELD 

Vertreten durch: Dr. Urs Gerhard 

2009: «Pro Felix»-Komitee reichte eine mit 1505 Unterschriften versehene Petition 

für den Erhalt des FPS am alten Standort ein 

Heutiges Anliegen: informiert werden, reinhören. 

Nachträglich deponiert Herr Gerhard das Anliegen, dass der Wohnungsbau auf dem 

Areal nicht ausschliesslich ein bestimmtes Segment befriedigen soll (Gefahr von 

Segregation), sondern auch attraktiven Wohnraum für „gute“ Steuerzahler anbieten 

sollte. 

 

INTEGRALE POLITIK, REGIOGRUPPE NWCH www.integrale-politik.ch 

Vertreten durch Rosmarie Wydler-Wälti, Mitglied Leitungsteam IP NWCH 

Ausgangslage/Bedürfnisse/Anliegen: 

Die Vision der Integralen Politik: Das vorgesehene Projekt soll in… 

1.Politik und Gesellschaft  lokal, regional und international vernetzen und 

gleichzeitig auf ein bescheidenes, ganzheitliches und zukunftsorientiertes Leben 

ausgerichtet sein  

2.Wirtschaft und Finanzen  dem Gemeinwohl dienen und dabei soziale, liberale 

und ökologische Freiräume nutzen können sowie nachhaltige Innovationen fördern  

3.Architektur und Landschaft  so naturnah wie heute möglich verschiedene 

Gesellschafts-, Wirtschafts- und Wohnformen unterstützen sowie Begegnungs- und 

Rückzugsorte zur Verfügung stellen  

4.Umwelt und Energie   auf einem verantwortungsvollen, ökologischen 

Einsatz aller Verkehrs- und Energieträger basieren  

5.Kultur und Kreativität   die Identifikation mit dem neuen Ort ermöglichen 

und gewaltfreie Beziehungen unter allen dort Lebenden und Arbeitenden fördern  

 

konkret: 

- Bauten und Boden der Spekulation  entziehen 

- Bauten hauptsächlich genossenschaftlich nutzen 

- Mietzinsen überall kostendeckend niedrig halten 

- Möglichst grosse Selbstversorgung in div. lebensnotwendigen Bereichen 

(Solarstrom, Nahrungsversorgung etc.) 

http://www.integrale-politik.ch/
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- Räume schaffen für das wirtschaftliche, handwerkliche, kulturelle, religiöse  

Neben- und Miteinander( Gemeinschaftsküchen-, Essräume-, Wäschereien-, 

Gärten, urban agriculture, Ateliers, Spielplätze-und Räume, Tauschbörsen, 

Reparaturwerkstätten, kleine Läden etc.) 

- Carsharing,  

Forderungen/Wünsche an das Areal: 

Das bestehende Spital, inkl. vorhandene Infrastruktur (Cafeteria, Grossküche, evtl. 

auch für Mittagstisch, Dachstock, div. Grossterrassen, Arztpraxen etc.) erhalten. 

div. Räume sollen auch für das Quartier nutzbar sein. 

Referenzbeispiel: Kalkbreite Zürich  

 

 

 

Weitere Schritte: 

 

Die Ideensammlung wird allen Teilnehmern der Impulsgruppe zugesendet und auf 

den Rücklauf gewartet. Im Frühjahr 2014 wird der genaue Verlauf der Mitwirkung in 

Anschluss an die Delegiertenversammlung des Stadtteilsekretariats Basel-West den 

TeilnehmerInnen des Ideenworkshops vorgestellt. In den folgenden Wochen findet 

eine Vertiefung in Arbeitsgruppen zu Themen statt, welche sich aus den bisherigen 

Geäusserten wie folgt zusammenfassen lassen:  

6. Aussenräume/Vernetzung mit Nachbarschaft (Gestaltung) 

7. Quartiernutzungen – welche Art für wen, warum? 

8. Wohnnutzungen, welche Art und wo? 

9. Verkehr: welche Entwicklungen, welcher Umgang/Lösung? 

10. Organisation: Wie stellen wir uns als Impulsgruppe auf? Wie erreichen wir 

eine gemeinsame Stimme mit welchen Zielen und mit welchen Mitteln (z.B. 

Gründung Verein oder ähnliches)? 

Zudem werden wir als Stadtteilsekretariat Basel-West die Quartierbedürfnisse 

verschiedenartig abholen, eine erste Erfassung von Quartierstärken und Schwächen 

erfolgte bereits von der DrumRum Raumschule im Rahmen des Quartierfestes vom 

24.5.2014. Von der IBS ist eine grosse Infoveranstaltung fürs Quartier nach dem 
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Spitalbauwettbewerb und dem feststehenden Planungsgrundlagen Anfang 2015 

vorgesehen.  

Intern werden wir versuchen, wiss. Studien und weitere Analysen (z. B. zu pos. 

Externen Effekten etc. pp) aufzubereiten und als Argumente für Nutzungen zu finden.  

 

Angelina Koch, 28.05.2014 

Ergänzt: Salome Bay, 30.10.2014 
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Bedarfserhebung Jugendarbeit im Bachgrabenquartier 

Auswertung Bedarfserhebung Jugendliche im Iselinquartier 2015 

Erhebung 

 Mittel: Standardisierte Fragebögen  

 Örtlichkeiten: Schulklassen, öffentlicher Raum, Jugendeinrichtungen 

 Erhebungszeitraum: April bis Juni 2015 

 Befragte Jugendliche: 215 

 Geschlechterzuordnung:  110 Mädchen, 105 Jungen 

 Alter: 11 – 23 Jahre 

 

Kulturelle Abstammung  

 Türkei 71 

 Schweiz 58 

 Kosovo 18 

 Serbien 13 

 Italien 12 

Der restliche Anteil verteilt sich auf über 25 andere verschiedene Länder. 

Es wurden auch Doppelbürgerschaften berücksichtigt – die Mehrfachnennung war also 

möglich. 

 

Religion 

 Islam 98 

 Christentum 55 

 Konfessionslos 24 

 Der Rest verteilt sich auf „sonstiges“ 

 

Schul- /Ausbildungsstufe 

 96 Primar 

 82 OS 

 10 WBS 

 12 Lehre / Praktikum 
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 1Gymnasium 

 1 Brückenangebot 

 5 Erwerbslos 

 7Anstellung fest/temporär 

 

Aufgesuchte Orte in der Freizeit 

 Zuhause 172 

 Bei Freunden zuhause 118 

 Badi Bachgraben 95 

 Stadt 79 

 Verein 66 

 Kannenfeldpark 65 

 Jugi Bachgraben 54 

 Quartierstrassen 44 

 Schulareal 40 

 Sportanlagen Bachgraben 25 

 Robi Spielaktionen 22 

 Schuttmättli / Burgfeldergrenze 19 

 Rest verteilt sich auf 7 weitere Orte, zudem 17 sonstige Orte  

 

Freizeitverhalten  

Die fünf häufigsten Antworten auf die Frage, was sie tatsächlich ausüben: 

 Chillen 142 

 Whats App nutzen 142 

 Fussball 121 

 TV schauen 118 

 Freunde treffen 117 

 

Die drei häufigsten Antworten auf die Frage, was ihnen fehlt bzw. sie gerne machen würden 

(die nötige Infrastruktur dafür aber nicht vorhanden ist...): 

 Basketball 17 

 Fitness 16 

 Boxen 15 

 

Befinden  
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Die Skala von 1-5, orientiert sich an folgender Wertung: 1, sehr wohl – 5, gar nicht: 

 132 mit der Wertung 1 

 40 mit der Wertung 2 

 21 mit der Wertung 3 

 7 mit der Wertung 4 

 2 mit der Wertung 5 

 

Verbesserungsmöglichkeiten  

In der Reihenfolge der Nennung: 

 Grösseres Jugendzentrum in modernerer Infrastruktur, mit erweiterten Räumlichkeiten 

(Fitness, Kraft- und Mädchenraum) 

 Ein Freizeitareal mit Sport- bzw. Spiel- und Chillmöglichkeiten und Fussballfeld bzw. 

Fussballplatz  

Darüber hinaus gibt es weitere Einzelmeinungen zur Infrastruktur im Quartier - z.B. 

wünschen sich neun Mädchen eine Moschee. 

Interviews 

Fünf ExpertInnen mit Bezug zum Quartier und / oder den Jugendlichen wurden zur 

Verdichtung der erhobenen Ergebnisse mittels Interview befragt. Diese kommen aus der 

Politik, Schulleitung, Stadtgärtnerei, Jugendpräventionspolizei und der mobilen Jugendarbeit. 

 

Die Kernaussagen 

 Wenig (grün)Fläche, bzw. nutzbaren Raum für Jugendliche – der Vorhandene ist in 

schlechtem Zustand (...siehe Bolzplatz Theodor-Herzl-Strasse). 

 Momentan ist es ruhig im Quartier, es wurden keine Auffälligkeiten beobachtet oder 

moniert. 

 Jugendzentrum ist zu klein und nicht adäquat. Der Standort wird als gut befunden. 

 Multifunktionale Räume und Sportangebote sind nicht ausreichend vorhanden. 

 Die generationsübergreifende Nutzung von Räumlichkeiten wird von den Befragten 

generell eher kritisch bewertet, wenn es um die Zielgruppe Jugendliche geht - sie 

müssen sich abgrenzen dürfen und können. Eine Idee: Multifunktionaler Raum, der von 

den QuartierbewohnerInnen unterschiedlich genutzt werden kann. Dieser soll als 

generationsübergreifende Schnittstelle fungieren, auch analog zu einer Quartiersjobbörse 

(Babysitting, HelferInnen während einem Fest). 

 Die Vernetzung im Quartier funktioniert auf hohem Niveau. 
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 Quartiersentwicklung: Der Zuwachs an Neubauten (ca. 750 Wohnungen in den nächsten 

Jahren), muss berücksichtigt werden – erst Recht vor dem Hintergrund, dass die 

vorhandene Nutzfläche bereits jetzt knapp bemessen ist. 

 Wunsch: Stärkung der Quartieridentität (diese ist wenig vorhanden - das Quartier 

unterteilt sich in mehrere Bezirke mit unterschiedlichsten sozialen Strukturen). Zudem 

gibt es kaum Treffmöglichkeiten, da adäquate Infrastruktur nur spärlich Vorhanden ist...  

 

Quintessenz  

 Die Befragten - ExpertInnen und Jugendliche - wünschen sich einen multifunktionalen 

Raum, mit niederschwelligem Zugang für NutzerInnen aller Generationen. Dieser soll für 

Festivitäten, kulturellen Anlässen – aber auch als Werkstatt genutzt werden können. 

 Der Öffentliche Raum ist knapp, die vorhandene Infrastruktur für Begegnungen ebenfalls. 

Zudem befindet sich letztere oft in schlechtem Zustand. Eine Aufwertung tut not, die 

Bereitstellung von zusätzlichen Nutz- und Grünflächen ist angezeigt. 

 Das jugendspezifische Angebot korrespondiert bereits heute nicht mit dem Bedarf der 

Nutzungsgruppen. Das Jugendhaus ist viel zu klein, die Bausubstanz mässig. Ergo: Die 

Umsetzung von zeitgemässer, partizipativer Jugendarbeit ist nicht ausreichend möglich, 

es braucht ein neues und grösseres Jugendhaus – unabhängig vom Standort!  

 Die Befragung bei den Jugendlichen lässt die Vermutung zu, dass sich ihr Unmut 

akzentuiert, wenn sich am Status quo puncto Freizeitangebot nichts ändert – zumal 

weitere Kids und Nutzungsgruppen hinzukommen, wenn die neuen Wohnungen auf dem 

Felix Platter-Spital bezugsbereit sind.  

 

02.06.2015 - Ufuk Tan, Mehmet Öztürk, Guido Morselli, Steffi Schöchle 

 

 

 

 

 


