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Die vorliegende Studie will aufzeigen, wie beim Planen, 
Projek tieren und Bauen vermehrt auf die Sicherheits
bedürfnisse der Stadtbewohnerinnen und bewohner 
Rück sicht genommen werden kann.
Öffentlicher Raum ist nicht nur die Allmend mit ihren 
verschie densten Nutzungsformen; auch Vorgärten, frei 
zugäng liche Hauseingänge, Garageneinfahrten und der
gleichen gehören dazu. Der öffentliche Raum ist Ort des 
Zusam men lebens; seine Gestaltung ist ursächlich für die 
Wohnqualität einer Stadt oder einer Gemeinde. Er prägt 
sie genauso nachhaltig wie die Hochbauten und hat zahl
reichen Ansprüchen zu genügen. Seine richtige Gestal tung 
ist deshalb  eines unserer zentralen Anliegen.
In der Verantwortung stehen alle, die sich mit dem Bauen 
und der Gestaltung befassen, also Bauherrschaften, Pla
ner in nen und Planer, Projektverfassende, aber auch die 
ausführenden Unternehmungen. Dabei spielt es keine 
 Rolle, ob Aufträge von öffentlicher oder privater Hand 
erteilt werden.
Die Studie zeigt anhand von konkreten Beispielen aus der 
Stadt Basel, wo die Probleme liegen und wie sie vermeidbar 
 wären. Mit anschaulichen Bildern wird einfach und leicht 
verständlich dargestellt, was gemeint ist. Die Beispiele sind 
zudem dazu geeignet, die Problematik bewusst zu machen 
und Zusammenhänge aufzuzeigen. Dieses Be wusst sein 
ist deshalb besonders wichtig, weil die Sicher heitsaspekte 

Unsere Verantwortung für den öffentlichen Raum
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nicht in allgemeinverbindlichen Normen fassbar sind. Sie 
sind ein Teil der Aufgabenstellung in der Planung und 
Gestaltung von baulichen Anlagen, einer der verschiedenen 
Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt. Unter diesem 
Gesichts punkt sind die Postulate der Studie anzuschauen; 
ihre Aufgabe ist es nicht, die notwendige ge samtheitliche 
Betrachtung sicherzustellen. Beispiels weise sind bei der 
Frage der Beleuchtung neben den Sicher heits aspekten 
auch Stimmung und Stadtbild zu berücksichtigen. Und 
Vorgärten sind neben möglichen Gefahrenzonen auch 
Spielraum für Kinder und Teil des Stadt grüns.
Die Anstösse zu dieser Studie gingen von einer geschlech
terspezifischen Prob lemstellung aus. Den beiden Ver
fasserinnen – Anita Glatt und Bettina Osswald – ist es 
ge lungen, das Thema ganz zu erfassen und zu ver arbeiten: 
Es geht um menschengerechtes Bauen.
Die Studie entstand in enger Zusammenarbeit mit dem 
Hochbau und Planungsamt und der grosszügigen Un
terstützung meines Amtsvorgängers, Dr. Christoph Stutz. 
 Allen Beteiligten danke ich sehr herzlich für ihr Engage
ment und die fundierte Arbeit.
Ihnen, sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, wünsche 
ich anregende  Lek türe.

Barbara Schneider 
Regierungsrätin 
Vorsteherin des Baudepartementes
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Grundsätzlich handelt es sich bei der Fragestellung zur 
Sicherheit im öffentlichen Raum um eine soziokulturelle 
Problematik. Folgerichtig erscheint daher der Anspruch, 
dass soziale Probleme mit sozialen Massnahmen ange
gangen werden müssen, auf den ersten Blick als richtig.
Wenn in der vorliegenden Studie trotzdem dem Aspekt 
der Gestaltung des öffentlichen Raumes durch planerische 
und gestalterische Empfehlungen und Massnahmen 
schwer gewichtig Beachtung geschenkt wird, geschieht 
dies aber im bewussten Kontext der soziokulturellen 
Zusammenhänge.
Für die Stadtplanung zeichnen sich zwei räumlich diffe
renzierte Betrachtungs und Handlungsebenen ab. Auf der 
Ebene der überörtlichen oder umfassenden Stadtplanung 
sind es vor allem die Aspekte der Nutzungsmischung und 
der Verbindungsnetze, die von hoher Relevanz dem Thema 
zugeordnet werden müssen. Durchmischung der Stadt
strukturen können über Zonenpläne, Wohnanteilspläne 
oder auch mit den Instrumenten der Verkehrsplanung 
nachhaltig beeinflusst werden. Die Planung von sicheren 
Verbindungsnetzen, insbesondere für den Langsamverkehr 
(FussgängerInnen, Velo), ist somit nicht nur eine rein 
ver kehrsplanerische Massnahme, sondern ein primärer 
Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit im öffentlichen 
Raum und da mit ein Präventionsbeitrag gegen kriminelle 
Handlungen.

Der Stellenwert in der Stadtplanung
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Auf lokaler und örtlicher Ebene müssen Planungs und 
Gestaltungsmassnahmen die Rückgewinnung des öffentli
chen Raumes als sozial kontrolliertes Umfeld unterstützen. 
Sozialkontrolle setzt Verfügbarkeit und Nutzungs angebote 
voraus, die in unseren Städten vielerorts durch die mono
funktionale Beanspruchung durch den motorisierten 
Verkehr verlorengegangen sind. Die Rückgewinnung 
solcher Räume gelingt, wenn nebst einer sorgfältigen 
und auf Übersichtlichkeit ausgelegten Gestaltung Platz 
für vielfältigste soziale Kontakte und Interaktionen der 
Benützer geschaffen wird. Eine hohe Bedeutung kommt 
der Beleuchtung solcher Orte zu. Gut ausgeleuchtete 
Strassen, Wege und Plätze schaffen Voraussetzungen für 
eine nächtliche Nutzung solcher Stadträume.
Die Gestaltung des öffentlichen Raumes beschränkt sich 
aber nicht nur auf die Fragen der Materialien, der Bepflan
zung oder der richtigen Möblierung. Die ästhetische Quali
tät der Umwelt wird auch durch das Erscheinungsbild der 
privaten und öffentlichen Gebäude und deren Umgebung 
geprägt. Gut gestaltete und gut erhaltene Stadträume signa
lisieren in der Regel mehr Sicherheit als vernachlässigte 
Gebiete und tragen damit wesentlich zum Wohlbefinden 
der Bevölkerung bei.
Planerinnen und Planer, als sensibilisierte Akteure in den 
Bereichen der Stadtplanung und Stadtgestaltung, sollen 
mit der vorliegenden Studie animiert und aufgefordert 
werden, in ihrem Wirken und Handeln für eine lebenswerte 
Stadt auch den Aspekten der Sicherheit im öffentlichen 
Raum Wirksamkeit zu verschaffen. Die Partizipation der 
Bevölkerung in diesen Planungsfragen erscheint nicht nur 
erwünscht, sondern ist in Anbetracht der gesellschaftlichen 
Dimension des Themas eine Grundvoraussetzung für ein 
erfolgreiches Umsetzen der hier formulierten Ansätze.

Fritz Schumacher 
Kantonsbaumeister 
Baudepartement BaselStadt
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Städte sind Orte, wo menschliches Zusammenleben in 
 seiner dichtesten Form und intensivsten Art und Weise 
stattfindet – und: Städte sind weltweit in stetigem Wachs
tum begriffen.1 Dies bedeutet unter anderem, dass soziale 
Probleme sich verschärfen. Eines dieser Probleme ist die 
Kriminalität, der auf allen Ebenen begegnet werden muss. 
Gera de im Hinblick auf die zunehmende Verstädterung ist 
eine nähere Untersuchung der kriminalitätsbegünstigen
den und verhindernden Aspekte auf den Ebenen Planung, 
Bau und Gestaltung nicht nur lohnenswert, sondern 
not wendig. Es liegt auf der Hand, dass eine isolierte, rein 
planerische Betrachtungsweise eines gesellschaftlichen 
Problems in situationsbezogenen Präven tions mass nahmen 
verhaftet bleiben muss. Eine bewusst einschränkende Op
tik ist jedoch bei der Sichtbarmachung einer bestimmten 
Problematik durchaus dienlich. In diesem Sinne war es für 
uns eine Herausforderung, die Erstellung der vorliegenden 
Studie an zugehen, die sich mit möglichen Beiträgen von 
baulichen und gestalterischen Massnahmen zur Sicherheit 
im öffentlichen Raum befasst.

Es waren vorwiegend zwei Fragen, die uns anfänglich bei 
unserer Arbeit begleiteten: die Frage der thematischen Ab
grenzung und die Frage nach den krimi nalitätsverhütenden 
Möglichkeiten von Planung und Architektur.

Vorwort
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«Mit Architektur und Stadtplanung 

lassen sich die gesellschaftlichen  

Ursachen [von Gewalt] nicht be-

heben; was sich jedoch beeinflussen 

lässt, ist das relative Sicherheits-

gefühl an bestimmten Orten.» 2

Zur ersteren lässt sich sagen, dass es seine Zeit dauerte, 
bis das Endprodukt gereift war; für machbar befundene 
Konzepte stellten sich im Laufe der Arbeit als zu weit 
gefasst heraus und mussten immer wieder kritisch über
arbeitet werden. Die nun vorliegende Studie ist in ihrer 
Form bestimmt nicht die einzig mögliche, doch unseres 
Erachtens eine der Bewältigung des komplexen Themas 
gut entsprechende Variante – und erscheint sie in ihrem 
Aufbau als einfach und logisch, hätten wir es nicht besser 
machen können.
Die zweite Frage, ob und wie weit der Kriminalität mit 
Architektur und Städteplanung begegnet werden kann, 
lässt sich nicht schlüssig beantworten. Der Meinungen 
sind viele, eine klare Antwort ist jedoch nicht formulierbar. 
Im Bestre ben, einer letztendlich permanenten Begriffs , 
Defini tions oder Verständnisverwirrung zu entkommen, 
stiessen wir auf ein Zitat von Esther de Boer, das den Kern 
der Sache so gut trifft, dass es für uns zu einem eigent lichen 
Leitsatz wurde:

Ein tatsächlich erhöhtes Sicherheitsgefühl, so meinen wir, 
müsste folgerichtig an diesen «bestimmten Orten» eine 
erhöhte Präsenz von Menschen unterschied lichen Alters 
und Geschlechts nach sich ziehen, was wiederum der 
Erhö hung des Sicherheitsgefühls dient – und vielleicht 
sogar der tatsächlichen Sicherheit. Wie immer man diese 
Frage angeht: Tatsache bleibt, dass sich viele Menschen – 
besonders nachts – im städtischen Raum unwohl fühlen 
und dieses Unbehagen auch so auszudrücken vermögen, 
dass gewisse Sachverhalte ganz klar werden. Diese zusam
menzutragen und mitzuteilen war unsere Aufgabe, unser 
Anlie gen und unsere Möglichkeit eines Beitrags an die 
äus serst komplexe Stadtarbeit – auf eine ernstnehmende 
Rezep tion und tatkräftige Umsetzung durch PolitikerInnen, 
PlanerInnen, ArchitektInnen und all jene, denen sich in 
irgendeiner Form Gelegenheiten dazu bieten, können wir 
letztendlich nur hoffen.

Diese Studie ist als ein Glied einer längeren Kette zu  sehen: 
Seit mehreren Jahren beschäftigen sich in Basel – wie auch 
in anderen Städten – Frauengruppen wie z. B. die FFF 
 (Freiräume für Frauen) aktiv und regelmässig mit  Themen 
der Planung, wobei gerade auch dem Thema «Sicher heit» 
viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde und wird. Wir 
möchten allen an dieser «Vorgeschichte» Beteiligten dan
ken, denn ohne ihr Engagement wäre dieser Beitrag wohl 
kaum entstanden.
Unser Dank gilt dann unseren Projektleiterinnen Martina 
Münch und Isabella Thomann, die uns in unserer Arbeit 
mit wertvollen Anregungen und fachspezifischer Beratung 
unterstützt und inspiriert haben.
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Ebenso danken möchten wir allen MitarbeiterInnen des 
Baudepartementes, insbesondere jenen der Haupt abtei
lung Planung, mit denen wir anregende Ge spräche und 
Interviews führen durften.
Dank gebührt auch den MitarbeiterInnen der verschie
denen Amtsstellen und Institutionen, die uns mit Infor
mationen behilflich waren, und all den Quartiervereins
mitgliedern, die uns mit der Beantwortung der Frage bogen 
tatkräftig unterstützten.
Herr Dr. Christoph Stutz und seine Nachfolgerin Frau 
 Barbara Schneider haben diese Arbeit ermöglicht. Für 
das Vertrauen und das Interesse, das sie unserer Tätigkeit 
entgegengebracht haben, möchten wir ihnen ebenfalls 
unseren Dank aussprechen.

Anita Glatt Bettina Osswald





15

«Viele Menschen im Land  
haben Angst, nachts auszugehen, 
[…] Angst, überfallen zu werden, 
Angst, die Strasse zu überqueren.» 3

Arnold Koller, Bundesrat

Ein wesentliches Element städti scher Lebensqualität ist 
der angstfreie Zugang zum öffentlichen Raum. Das Ge
fühl der Sicherheit ist der Grundstein für menschliches 
Wohlbefinden. Die in den Medien oft schlagzeilenartige 
Themati sierung von Gewaltdelikten auf der Strasse ver
mittelt den Eindruck, die Gefahr, Opfer von Gewalt im 
 öffentlichen Raum zu werden, sei in den letzten Jahren 
markant an gestiegen. Das Gefühl von Sicherheit wird zu 
einem grossen Teil von der subjektiven Wahrnehmung 
der gebauten Umwelt bestimmt, es wird aber auch von 
weiteren Faktoren beeinflusst: durch ein von den In
formationsträgern suggeriertes Bild der (gefahrvollen) 
Wirklichkeit, durch normativ verankerte Werte – «Nachts 
gehört eine anständige Frau nicht auf die Strasse!» – und 
nicht zuletzt durch die persönliche Einschätzung der 
körperlichen Verfassung und durch das Selbstvertrau
en. Betroffen sind Frauen und Männer, Junge und Alte, 
jeweils in unterschiedlichem Masse. Der entscheidende 
geschlechtsspezifische Unterschied besteht in der Angst 
der Frauen vor sexuellen Übergriffen; der altersspezifische 
Unterschied liegt im Wissen der Alten um die körperliche 
Unter legenheit gegen über einem Täter und hat oft direkt 
mit der Angst vor Verletzungen oder einem Sturz zu tun, 
was einen Spitaleintritt und somit möglicherweise den 
Verlust der Selbständigkeit zur Folge haben könnte.

Einleitung
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Besonders ältere Menschen
werden häufig Opfer von 

 Entreiss diebstählen.

Aus Umfragen ist bekannt, dass sich vornehmlich Frauen 
und ältere Menschen fürchten, bei Dunkelheit auf die 
Stras se zu gehen oder sogar tagsüber bestimmte Gegenden 
der Stadt auch nur aufzusuchen. Unbelebte Stadtviertel 
oder solche mit hohem Ausländeranteil bei Tag, schlecht 
beleuchtete Unterführungen, Verbindungswege zwischen 
Haltestelle und Wohnung oder zwischen unterschiedlichen 
Wohnquartieren bei Nacht lösen Unsicher heits gefühle aus.
Wo aber muss angesetzt werden, und was kann gerade 
die Raumplanung für eine erhöhte Sicherheit bzw. ein 
erhöhtes Sicherheitsgefühl leisten? Die Möglichkeiten 
der Einflussnahme seitens der Raumplanung auf Gewalt
kriminalität wurden zum ersten Mal in den sieb ziger 
 Jahren thematisiert. Die Diskussion erlebte in den letzten 
 Jahren besonders unter dem Aspekt der feministischen 
Planung einen erneuten Aufschwung. Studien aus Holland 
und Deutschland und in der Folge auch aus verschiedenen 
Schweizer Städten zum Thema «Sicherheit im öffentlichen 
Raum» zeigen un abhängig voneinander auf, dass insbe
sondere Frauen sowie Kinder, behinderte oder betagte 
Menschen unter den heutigen Stadtstrukturen leiden. 
Allgemeiner Konsens ist,

dass der Einbezug von weiblicher Alltagserfahrung in 
Planungs und Mit wirkungsverfahren dringend nötig ist, 
da Frauen für Bereiche wie Sicherheit oder Versorgung 
beson ders sensibilisiert sind und zudem wertvolle soziale 

•
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Ziel und Zielpublikum

Erfahrungen aus Erziehungs oder Betreuungsarbeit in 
Verbindung mit der Problematik der täglichen Versorgung 
in die Planung einbringen;

dass sich die Raumplanung vermehrt zur Aufgabe machen 
muss, den städtischen Mikrostrukturen in der Quartier
planung Beachtung zu schenken und die soziale Funktion 
der Quartiere aufzuwerten;

dass gezielte und kurzfristig durchführbare Massnahmen 
im Bereich von Stadt und Siedlungsplanung sowie im 
Be reich der Allmend gestaltung ergriffen werden müssen;

dass Massnahmen zur Sicherheit in der Folge immer 
auch eine Erhöhung von Lebensqualität bedeuten und 
letzt endlich der gesamten Bevölkerung zugute kommen.

Eine Siedlungspolitik, die Unsicherheitsgefühle und Angst 
vor Verbrechen ernst nimmt, sollte sich bemühen, Prä ven
tionsmassnahmen zu erarbeiten. Zum «Jahr der inneren 
Sicherheit» (1994) veröffentlichte das im Eidgenössischen 
Justiz und Polizeidepartement (EJPD) angesiedelte Bun
des amt für Raumplanung als Heraus geber das Informa
tionsheft «Sondernummer Raumplanung und Sicherheit 
– Beitrag der Raumplanung zum Abbau von Angst und 
Gewalt», in dem die aktuelle Brisanz der Thematik ver
deutlicht wird. Bundesrat Arnold Koller, Vorsteher des 
EJPD, äusserte sich in dieser Publikation wie folgt: «Die 
verantwortlichen Behörden von Bund, Kantonen und 
 Gemeinden sind aufgerufen, dem legitimen Sicherheits
bedürfnis unserer Bevölkerung ihre volle Aufmerksamkeit 
zu schenken.»4

Prioritäres Ziel dieser Studie ist es, die Verantwortlichen 
für Planung und Bau – PlanerInnen, Archi tektInnen, 
In genieurInnen und andere – dafür zu sensibilisieren, 
den Aspekt der Sicherheit vor Gewalt vermehrt in Pla
nungsentscheide einfliessen zu lassen. Die Studie soll sich 
dar über hinaus an alle Betrof fe nen und Interessierten 
wenden: In der Schweiz können engagierte Ein woh nerIn
nen durchaus Einfluss auf den Vollzug der Raum planung 
ausüben – angefangen beim Einspracherecht einzelner 
zu Planauflagen bis hin zu innovativen Vorschlägen durch 
orga nisierte Interessengemeinschaften und Vereine mit 
 ihrer wert vollen Quartierarbeit.

•

•

•
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Die vorliegende Studie will in einem ersten Teil (Teil A) 
theoretische Grund lagen aus der wissenschaftlichen Dis
kussion zum Thema «Stadtraum und Gewalt» vermitteln. 
Einige neuere empirische Ergebnisse zu Schweizer Städten 
verdeutlichen die Aktualität der Fragestellung und ver
weisen auf den akuten Handlungsbedarf in verschiedenen 
Bereichen.
Dass das subjektive Sicherheitsempfinden im öffentlichen 
Raum durch menschengerechtes Bauen oder einzelne 
raumwirksame Massnahmen konkret erhöht  werden 
kann, illustriert der zweite Teil (Teil B) anhand von foto
grafi schem Anschauungsmaterial und Planunterlagen am 
Beispiel Basel. Dieser eher praktisch orientierte Teil ist 
nach MassnahmenEbenen in die Bereiche «Stadt und 
Verkehrsplanung», «Architektur» und «Aussenraum gestal
tung» gegliedert und  eignet sich auch zum Querlesen und 
gelegentlichen Nachschlagen.

Aufbau der Studie
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Stadtraum und Gewalt
theoretische Grundlagen
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Alltägliche Gewalt im öffentlichen Raum

Gewaltbegriff und Kriminalität
«Gewalt» ist ein vieldiskutierter Begriff, der ohne ergän
zende Abgrenzungs erklärung nicht fassbar ist. So spricht 
man heute beispielsweise von «Gewalt gegen die Natur», 
«Gewalt gegen Sachen», «psychischer Gewalt» oder von 
«verbaler Gewalt», um nur einige Vorstellungen darüber 
zu nennen, was unter «Gewalt» verstanden werden kann 
– nach der sehr weit gefassten Definition des Friedensfor
schers Johan Galtung beispielsweise liegt Gewalt jeweils 
dann vor, «wenn Menschen so beeinflusst werden, dass ihre 
aktuelle somatische [körper liche] und geistige Verwirk
lichung geringer ist als ihre potentielle Verwirk lichung».5

In dieser Arbeit soll ein eingeschränkter Gewaltbegriff ver
wendet werden, der sich zur Hauptsache als «inten tionale 
[zielgerichtete, zweckbestimmte] Ausübung physischen 
Zwangs durch eine Person gegenüber einer anderen Per
son»6 definiert. Die terminologische Abgrenzung dieser 
physischen Gewalt zur «strukturellen» Gewalt im Sinne 
Galtungs bleibt allerdings dort verschwommen, wo Hand
lungen wie z. B. das Einschlagen bestimmter Nachhause
wege oder sogar das Verlassen des Hauses nachts aus Angst 
vor möglichen Übergriffen unterlassen werden.
Da im folgenden in erster Linie «Gewaltkriminalität» 
untersucht wird, soll auch der Begriff der «Kriminalität» 
Verwendung finden: Kriminalität ist eine «besondere 
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Form abweichenden Verhaltens, […] der Verstoss gegen 
eine gesetzlich gesetzte Norm, die mit einer besonderen 
[strafrechtlichen] Sanktion geahndet wird.»7

Gewalt im öffent lichen Raum: 
Ängste und tat sächliche Bedrohung
Es gibt in der wissenschaftlichen Diskussion keinen 
einheitlich definierten Begriff der Gewalt auf Strassen 
und Plätzen. In der kriminalistischen Praxis wird der 
Ausdruck der «Strassenkriminalität» herangezogen, 
worunter verschiedene Straftaten fallen – vor allem die 
unterschiedlichen Formen von Raub: besonders Delikte 
in Zusammenhang mit dem Nachtleben («Zechanschluss
raub») sowie der Hand taschenraub, auch Entreissdiebstahl 
genannt.
Daneben müssen auch die Straftaten von bandenmässig 
auftretenden Jugend lichen berücksichtigt werden. Ihr Wir
kungsbereich reicht von Verunsicherung der Bevölkerung 
durch abweichendes Verhalten über  Auseinandersetzungen 
zwischen verschiedenen Banden, vandalistische Akte ge
genüber privatem oder öffentlichem Eigentum bis hin 
zu Krawallen im Anschluss an Gross veranstal tun gen. Im 
Einzelfall kann es recht schwierig sein, die bei solchen Er
eignissen auftretende Gewalt auf Strassen und Plätzen von 
blosser Belästigung abzugrenzen; diese ergibt sich für viele 
StadtbewohnerInnen dann, wenn sie durch ihrer Ansicht 
nach «herumlungernde» Gruppen in irgendeiner Form be
helligt werden, sei dies durch das Wegwerfen von Abfällen, 
durch allgemein rüpelhaftes Benehmen oder auch  direktes 
und eindringliches Anbetteln um Geld,  Zigaretten oder 
sonstiges. Der Eindruck, dass der öffentliche Raum nicht 
mehr sicher ist, scheint bei den Stadt be woh nerInnen nicht 
selten durch derartige Verhaltensweisen Dritter stärker 
bestimmt zu werden als durch manifeste Gewalttätigkeiten 
selber. So besteht denn auch eine nicht unwesentliche 
Diskrepanz zwischen der Angst, ein Opfer von Gewalt zu 
werden, und dem tatsächlichen Grad der Bedrohung.
Was die Menschen beunruhigt, in ihrem Sicherheits
empfin den diffus beeinträchtigt und somit ihre  allgemeine 
Einschätzung in eine negative Richtung lenkt, ist zum 
 einen also das Verhalten von Dritten, zum andern die 
möglichen Folgen desselben: Der sichtbare Anstieg des 
Vandalismus an öffentlichen Ein richtungen (demolierte 
Telefonkabinen oder Toilettenanlagen, aufgeschlitzte Sitz
polster in Tram und Bus, versprayte Hausfassaden etc.) 
als auch eine allgemeine «Unordnung» oder beginnende, 
leichte Verwahrlosung des öffentlichen Raumes werden als 
Bedrohung empfunden. Auslöser kann bereits das Vorhan
densein von Schmutz und Unrat auf Strassen und Plätzen 
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Die Verzerrung
von Wirklichkeit

Eine Bedrohung,
die «nur» Frauen

betrifft …

sein, aber auch das blosse «Rumhängen» beispielsweise von 
Jugend lichen auf Strassen und Plätzen oder in öffentlichen 
Gebäu den wie z. B. Bahnhöfen. Selbst nächtliche Ruhe
störungen können das Gefühl bestärken, die öffentliche 
Ordnung sei nicht mehr gewährleistet.

Ein wesentlicher Faktor, der zu einem verzerrten Bild der 
Wirklichkeit beiträgt, ist die Kriminalberichterstattung. 
Da sich Gewalt in den Medien gut verkaufen lässt, erhal
ten auch Bagatellfälle Nachrichtenwert und werden gerne 
auf den «letzten Seiten» verzeichnet, wenn nicht sogar 
als Auf macher verwendet. Damit kann ein sich selbst 
verstärkender Prozess in Gang gesetzt werden: Ängstliche 
Menschen suchen gezielt nach solchen Nachrichten, die sie 
in ihren  Befürchtungen bestätigen.

Die Hälfte der Bevölkerung – nämlich die Frauen – hat 
es aber noch mit einer weitaus schlimmeren potentiellen 
Bedrohung zu tun: der sexuellen Gewalt. In ihrer «harm
losesten» Form ist sie jeder Frau bekannt: Anmache und 
Anpöbeleien von Männern erlebt fast jede Frau, die sich 
ohne männliche Begleitung im öffentlichen Raum bewegt. 
Diese ständige latente Bedrohung und die Tatsache, dass 
Frauen in ihrer physischen Stärke in der Regel Männern 
unterlegen sind, führt zu einem mehr oder minder starken 
Unsicherheitsgefühl, das vielen  Frauen spätestens auf dem 
nächtlichen Heimweg ein ständiger Begleiter ist. Dieses 
Gefühl sowie auch die potentielle Verwundbarkeit  ihrer 
Person bringt Frauen dazu, sich «aus dem Raum zu neh
men», anstatt ihn zu beanspruchen, bringt sie gar dazu, 
bestimmte Frauenbilder, die in Teilen unserer Gesellschaft 
immer noch vorhanden sind und oft auch die Grundlage 
für Anpöbeleien und ähnliches bilden, durch ihr eigenes, 
zurücknehmendes Verhalten zu zementieren. Frauen ma
chen Umwege, verweilen nicht, verhalten sich unauffällig, 
sind nicht allein unterwegs (bzw. organisieren Begleitung), 
ziehen sich ganz aus dem öffentlichen Raum zurück.8 Laut 
einer Untersuchung, die im Frühjahr 1993 im Auftrag der 
«Konferenz der Kantonalen Justiz und Polizeidirektoren 
der Schweiz» durchgeführt wurde, fürchtet sich jede zweite 
Schweizerin nachts vor einem Ver brechen und jede dritte 
vor einem tätlichen Angriff mit sexueller Drohung.9

Tatsache ist zwar, dass die weitaus meisten sexuellen 
Gewaltdelikte «in den eigenen vier Wänden» stattfinden, 
also von Bekannten oder Verwandten begangen werden10 
– doch das Wissen um diese Tatsache «hilft» nicht: Die 
Un sicherheit von Frauen im öffentlichen Raum bleibt, 
und sie hat ihre Berechtigung: Entscheidend ist in diesem 
Zusammenhang nicht in erster Linie die tatsächliche 
Risiko exposition, sondern vielmehr das Gefühl, einem 
allfälligen Übergriff hilflos ausgeliefert zu sein – kommt 
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Entwicklungstendenzen
der Gewaltkriminalität
in der Schweiz

Drei Grundaussagen
zur Gewaltkriminalität
in der Schweiz

•
•

•

•

•

•

 hinzu, dass der «Ernstfall» nicht einfach nur «eine unan
genehme Begebenheit» ist, sondern ein schwerwiegender 
Schlag mit langwierigen, oft irreparablen Folgen.

Gewaltkriminalität in der Schweiz
Die im folgenden gemachten Aussagen zur Gewaltkrimi
nalität in der Schweiz bzw. in Basel basieren auf dem vom 
Zürcher Soziologen Manuel Eisner verfassten Bericht 
51 des Nationalen Forschungsprogramms «Stadt und 
Verkehr» mit dem Titel «Alltägliche Gewalt in Schweizer 
Städten», welcher 1993 publiziert wurde.

Die Zunahme der Gewalt in der Schweiz seit den 60er 
Jahren entspricht weit gehend der Entwicklung in den 
Nachbarstaaten. Die stärkste Zunahme ist bei Raub zu 
beob achten, gefolgt von Drohung und Nötigung sowie den 
schweren Gewaltdelikten (Tötung und schwere Körperver
letzung). Keine Zunahme ist hingegen bei sexueller Gewalt 
zu konstatieren, wobei hier präzise Aus sagen infolge der 
schwer abschätzbaren Dunkelziffer problematisch sind 
(vgl. 10). Die Phase der stärksten Zunahme der Gewalt lag 
in den 70er Jahren. Während der 80er Jahre kam es zu 
einer Stabilisierung, und in den letzten Jahren ist erneut 
eine Zunahme zu beobachten. Der Anstieg von Gewalt ist 
in der Stadt um einiges höher als auf dem Land. Dies führt 
Eisner zurück auf:

die gewachsene Zentrumsfunktion der Städte,

die verstärkte Auflösung familiärer und gemeinschaftlicher 
Integration in den städtischen Regionen,

die Konzentration der Drogenproblematik in den Städten.

Zur Gewaltkriminalität in der Schweiz formuliert Eisner 
folgende Grund aus sagen:

Altersstruktur: Gewaltkriminalität ist vorwiegend bei jün
geren Personen zu verzeichnen, wobei die Altersgruppe 
zwischen etwa 18 und 30 Jahren den bei weitem grössten 
Anteil ausmacht. Am stärksten vertreten sind dabei die 
Zwan zig bis Fünfundzwanzigjährigen. (Der Anteil der un
ter 18jährigen TäterInnen hat entgegen den Erwartungen 
während den letzten Jahren abgenommen.)

Zwischen den einzelnen Delikten bestehen allerdings er
hebliche Unter schiede: Raub und Entreissdiebstahl werden 
vorwiegend von Personen unter 20 Jahren begangen, 
während Körperverletzungen, Tätlichkeiten und sexuelle 
Gewalt auch bei Personen bis ins Alter von 40 oder 50 
Jahren häufig sind.

Geschlecht: Gewaltkriminalität wird nahezu ausschliesslich 
von Männern verübt (ca. 92%).



25

• soziale Schicht: Bei der öffentlich registrierten Gewalt
kriminalität sind untere soziale Schichten deutlich über
vertreten. Dies entspricht der empirisch gut belegten An
nahme, dass Deprivationen und Frustrationen innerhalb 
eines Gesell schaftsgefüges eine wichtige Ursache von 
Gewalt darstellen.

Diese Grundmuster der Gewaltkriminalität in der Schweiz 
unterscheiden sich kaum von jenen anderer Länder. Die 
genannten Regularitäten lassen sich ohne Schwierigkeit 
zu einem allgemein gültigen Satz verdichten: «Gewalt
kriminalität ist ein überwiegend von jungen Männern 
der unteren sozialen Schichten ge äussertes Verhalten.»11





27

Beispiel Basel:

Tat-Räume und Angst-Räume sind nicht die gleichen

Tat-Räume: öffentlich registrierte 
Gewaltkriminalität in Basel
Gestützt auf Eisners Auswertungen von angezeigten De
likten in Basel,12 vorwiegend das Jahr 1991 betreffend, die 
sich durch eigene Untersuchungen bestätigten, lassen sich 
folgende Aussagen machen:
Nach den registrierten Fällen von Gewaltkriminalität 
werden Frauen insgesamt etwa gleich häufig Opfer von 
Gewaltdelikten wie Männer. Deutlich übervertreten sind 
Männer bei den Körperverletzungen und Tätlichkeiten, 
Opfer von sexueller Gewalt sind fast ausschliesslich 
Frauen. Sowohl bei Raub und Entreissdiebstahl wie auch 
bei Körperverletzungen und Tätlichkeiten steigt der Anteil 
weiblicher Opfer mit zunehmendem Alter.
Tötungsdelikte werden zum überwiegenden Teil im 
 Nahbereich (Verwandte, Freunde, Bekannte) begangen. 
Demgegenüber überwiegen bei Körperverletzungen und 
(angezeigter!) sexueller Gewalt Begegnungen zwischen 
einander unbekannten Personen.13 Raub und Entreiss
diebstahl sind fast ausschliesslich anonyme Delikte.
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Örtlich betrachtet konzentrieren sich Gewaltdelikte – ab
gesehen von der Privat sphäre der eigenen oder fremden 
Wohnung – auf drei Bereiche städtischen  Lebens:

Orte öffentlichen Vergnügens

die offene Strasse

die Wohnumgebung

Für diese Studie sind vor allem die letzten beiden Punkte 
relevant:

Ereignisse auf offener Strasse machen bei Körperverlet
zungen 29%, bei Raub und Entreissdiebstahl 63% und bei 
sexueller Gewalt 22% aller angezeigten Fälle aus.

Das unmittelbare Wohnumfeld erscheint höher als viel
leicht erwartet mit rund 12% bei Körperverletzungen, 7% 
bei Raub und Entreissdiebstahl sowie 13% bei sexueller 
Gewalt.

Unterführungen und Parkhäuser weisen entgegen aller 
Erwartung mit 1% Körperverletzungen, 2% Raub und 
Entreissdiebstahl und 2,5% sexueller Gewalt eine sehr 
 niedrige Deliktsrate auf – wieweit dieser Umstand aller
dings mit der Vermeidung solcher Orte zusammenhängt, 
bleibt  offen.

•
•

Ort des Deliktes Körper- Raub und sexuelle 
 verletzung Entreissdiebstahl Gewalt

in einer Wohnung 19,6% 1,2% 35,8%

unmittelbares Wohnumfeld 11,6% 7,4% 13,2%

Strasse, Platz 28,6% 63,2% 22,0%

Park, Wald 3,1% 4,3% 11,9%

Zug, Bahnhof, Bus, Tram, Haltestelle 5,2% 6,2% 4,9%

Orte öff. Vergnügens (Restaurant, Bar) 22,5% 4,0% 2,5%

Unterführung, Parkhaus 0,7% 1,9% 2,5%

Laden, Büro, Fabrik 6,1% 10,9% 3,1%

sexuelles Etablissement 2,0% 0,0% 1,3%

übrige Orte 0,7% 1,0% 5,0%

 100% 100% 100%

Zahl der angezeigten Delikte 461 421 159

Erhebungszeitraum: Körperverletzung, Raub und Entreissdiebstahl 1991, 
Sexualdelikte 1987-91

Quelle: Eisner 1993, S. 117

Übersicht: Deliktort
nach Art des Deliktes

•

•
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Angst-Räume: EinwohnerInnen 
von Basel nehmen Stellung
Grundlage für folgende Aussagen bildet eine eintägige 
Telefonaktion, welche den EinwohnerInnen von Basel 
die Möglichkeit bot, zum Thema «Sicherheit vor Gewalt 
im öffentlichen Raum durch bau liche und gestalterische 
Massnahmen» Stellung zu nehmen sowie eine schrift
liche Befra gung von Basler Quartiervereins mitgliedern 
(Frage bogen sowie detaillierte Auswertung im Anhang). 
Die mit 35 Anrufen zahlenmässig geringe Reaktion auf 
unsere Telefonaktion als auch die Art der Anrufe selbst 
legen die Ver mutung nahe, dass Basel von einer Mehrzahl 
der Ein woh nerIn nen als angenehme und zumeist sichere 
Stadt eingestuft wird. «Gut» im Sinne einer qualitativ hoch
stehenden Bebauung oder Gestaltung der Umwelt scheint 
als normal hingenommen und «schlecht» nur dann wahr
genommen zu werden, wenn man unmittelbar betroffen 
ist. Dasselbe lässt sich bezüglich der versandten Frage
bogen feststellen: Viele der Befragten empfinden die Stadt 
als sicher und problemlos; das Benennen von Beispielen 
guter Architek tur bzw. Gestaltung bezüglich Sicherheit fällt 
jedoch den meisten äusserst schwer. Interessant ist, dass 
sich trotz der offenen Frageweise gewisse Verdichtungen 
von Problemkreisen ausmachen lassen.
Die unterschiedlichen Grössen der Quartiervereine, der 
äusserst unterschiedlich ausgefallene Rücklauf der ver
sandten Fragebogen sowie der Mangel an Zwanzig bis 
Dreissigjährigen unter den Antwortenden ermöglichen 
keine repräsentativen Aussagen, wohl aber das Aufzeigen 
gewisser Tendenzen. Die konkreten Nennungen von als 
unangenehm empfundenen Orten lieferten uns immerhin 
die nötige Arbeitsgrundlage und bildeten denn auch den 
eigentlichen Sinn und Zweck dieser Umfrage.
Untersuchungen zum Thema «Sicherheit im öffentlichen 
Raum»14 – so auch diese – bestätigen immer wieder: 
Abgesehen von Ängsten, die durch Unordnung oder Van
dalismus erzeugt werden, gibt es spezifische gebaute oder 
ge staltete Orte, die Angst machen: Unterführungen sind 
die absoluten «Spitzenreiter» unter den als unheimlich 
empfundenen Orten, gefolgt von dunklen, verlassenen 
Strassen, Grünanlagen/Parks und schliesslich Parkhäu
sern. Die besondere Angst vor krimi nellen Handlungen 
an solchen Orten entspricht jedoch nur sehr bedingt der 
tatsächlich dort stattfindenden Gewalt. In Parkhäusern z. B. 
finden so gut wie keine Übergriffe statt, in Unterführungen 
verhält nismässig wenige – inwiefern dies jedoch mit 
Vermei dungsstrategien der StadtbewohnerInnen zusam
menhängt, sei dahingestellt. Strassen werden hingegen sehr 
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realis tisch eingeschätzt: Sowohl bei den als unheimlich 
empfundenen als auch bei den tatsächlichen Deliktorten 
nehmen sie den zweiten Rang ein.
Auffällig ist, dass Spezifizierungen in den Aussagen meist 
etwas mit dem Wohnort der Befragten, insbesondere mit 
dem Weg dahin, zu tun haben. Alleen sind für diejenigen 
Personen ein Problem, die sie nachts benutzen müssen; 
Pärke für jene, die nachts daran entlanggehen müssen; 
wichtige VerbindungsUnterführungen wie die Bahnhofs
passage für jene, die so in ihr Wohnquartier gelangen.
Werden ganze Gegenden bzw. Quartiere als unangenehm 
eingestuft, handelt es sich weniger um die bauliche Aus
gestaltung derselben als vielmehr um Milieus und Szenen, 
die sich dort angesiedelt haben. «Rotlichtmilieu» oder 
Drogen szene sowie das Publikum, das sie anziehen, beein
trächtigen die Beurteilung ganzer Quartiere (Kleinbasel, 
Gundeli), Jugendszenen hingegen vor allem Bereiche der 
Innerstadt (Steinenvorstadt, Heuwaage, Theaterplatz). In 
der Regel werden solche NegativEinstufungen nicht von 
BewohnerInnen der jeweiligen Quartiere gemacht, was ein 
Hinweis darauf sein könnte, dass relative Unkenntnis von 
Orten oder Personengruppen das Gefühl der Unsicherheit 
bzw. der Bedrohung zusätzlich steigert.
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Der Zusammenhang von gebauter Umwelt und Kriminalität

Gibt es räumliche Ursachen  
von Gewalt?
Das Thema «Städtebau und Kriminalität» gehört zum 
Wissenschaftszweig der Kriminalgeographie. Die Krimi
nal geographie entstand als polizeiliche Zweckwissenschaft, 
um örtliche Kriminalitätsballungen erkennen und messen 
zu können. Bisher wurde das Straffälligwerden einer Person 
als eine ihr anhaftende Cha raktereigenschaft oder als eine 
von der Gesellschaft durch Normsetzung oder Selek tion 
entstandene Stigmatisierung beschrieben. Die Kriminal
geographie hat nun untersucht (1979), ob die besondere 
Gestaltung von Flächen und bebauten  Räumen als dritte 
Ursachenkomponente der Kriminalitätsauslösung ange
sehen werden kann: «Heute kann es keinen Zweifel mehr 
geben, dass diese dritte Komponente von räumlichen 
Ursachen tatsächlich existiert.»15

Die Kriminalgeographie arbeitet mit dem zentralen Be
griff der «Kriminalitätsdichte»: dieser umfasst einerseits 
die «Tatortdichte» (Anfall von Tatorten in Relation zu 
einer bestimmten Fläche), anderseits die «Täterwohn
sitzdichte» (Anzahl der Wohnsitze von StraftäterInnen in 
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Relation zu einer bestimmten  Fläche). Anhand der wenigen 
Unter suchungen, die es gibt, liessen sich folgende Fakten 
herausfiltern:16

Die Tatortdichte ist dort am grössten, wo sich bei hochgra
diger Bevölkerungsentleerung die höchste Konzentration 
sogenannter «CityFunktionen» findet (Ladengeschäfte, 
Kinos, Restaurationsbetriebe etc.).

Die Täterwohnsitzdichte ist dort am grössten, wo die 
Überalterung des Wohngebietes deutlich über den Durch
schnittswerten liegt oder aber in solchen Neubaugebieten, 
in denen CityFunktionen weit unter Durchschnittswerte 
absinken.

Wie stark der Einfluss der baulichräumlichen Struktur 
oder einzelner Strukturelemente auf soziales Handeln bzw. 
abweichendes Verhalten wirklich ist, ist um stritten. Den 
skeptischen Auffassungen der Sozialwissen schaftlerInnen 
bezüglich engerer Zusammenhänge stehen eher positive 
Annahmen mancher Städte planerInnen, ArchitektInnen 
und Krimino logInnen gegenüber. Während etwa der Zür
cher Soziologe Manuel Eisner die These vertritt, Gewalt 
sei eher ein gesellschaftliches denn ein städtebauliches 
Problem, stellt sich der Lausanner Straf rechtsprofessor 
und Kriminologe  Martin Killias auf den entgegengesetzten 
Standpunkt: «Unsicherheit und Kriminalität bekämpft 
man nur mit einer anderen Gestaltung unserer bebauten 
Umwelt.»17

Mehr und mehr jedoch scheint sich eine «mittlere» Posi
tion durchzusetzen, wobei Dominanz den sozia len und 
ökonomischen Faktoren eingeräumt wird:  Engere Zusam
menhänge zu Deliktsvorkommen zeigen sich vor allem 
mit demo graphi schen und sozialen, weniger dagegen mit 
Faktoren der bau lichen Umwelt.
Diese relevanten Variablen sind:18

niedriger sozioökonomischer Status eines Raumes

Vorhandensein von Minderheiten/Randgruppen

hoher Anteil männlicher Minderjähriger

grosse Belegungsdichte von Wohnungen und Gefühl des 
BeengtSeins

Nähe zu Wohnbereichen mit hohem Straftäteranteil

Aufgrund dieser Erkenntnisse wird deshalb auch unter 
kriminalpräventiven Gesichtspunkten eine Vielzahl von 
Massnahmen gefordert, unter anderem die Verhinderung 
sozialer Entmischung in Wohngebieten, die Revitalisierung 
von Stadtkernen oder die Einrichtung von «Erlebniszonen» 
für Neubausiedlungen.

•
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Zur Entstehung von
Kriminalität und der Rolle 

der räumlichen Umwelt 
dabei

•

•

•

•

«Im oberflächlichen Sprachgebrauch 
versteht man unter öffentlichem 
Raum allzu oft schlicht das, was  
zwischen privaten Parzellen übrig-
bleibt. Mit diesem Verständnis 
verfehlt man das Paradigma  
der alten europäischen Stadt  
[geprägt von einer starken  
Verflechtung der Nutzungen, einer 
Geschlossenheit der Bebauung  
und des daraus entstehenden, 
Öffentlichkeit erzeugenden Stadt-
raumes; Anm. d. Autorinnen] ganz 
und gar.» 20

Andreas Feldtkeller

«So wie die leere Bühne  
auf die Vorstellung wartet,  
so wartet die Stadt auf unsere 
Beteiligung, damit sie lebendig  
wird; dazu liefert die Architektur  
den nötigen Hintergrund.» 22

Diane Ghirardo

Die Entstehung von Kriminalität ist als vielschichtiger 
Prozess zu sehen. Der Jurist und Kriminologe Edwin Kube 
schreibt dazu: «Zusammenfassend ist davon auszugehen, 
dass Kriminalität vor allem dann gehäuft bei Bewohnern 
auftreten wird, wenn

diese mit hochgradigen Sozialisationsdefekten und Mehr
ebenenkonflikten im sozialen Nahraum,

bei mangelhafter sozialer (insbesondere familienbezoge
ner) und räumlicher Bindung,

isoliert oder aber beengt,

in einer Nachbarschaft mit schwacher informeller sozialer 
Kontrolle und auch geringer formeller Kontrolle leben,

und Tatanreize und gelegenheiten innerhalb und im 
Mobilitätsbereich ausser halb des Wohnquartiers zahlreich 
sind.»19

Mit dieser Sichtweise kommt der gesamten Umgebung 
 eines Individuums, im Sinne von verschiedensten Einfluss
faktoren auf den Sozialisationsprozess, eine wichtige  Rolle 
zu – auch der gebauten Umgebung und dem durch sie 
entstehenden öffentlichen Raum.

Öffentlicher Raum: Gestaltverluste, 
Funktionsverluste und Folgewirkungen
Als öffentlich empfinden wir ein städtisches Umfeld immer 
dann, wenn der vorhandene Strassenraum für alle glei
chermassen frei zugänglich ist. Öffentlichkeit heisst somit 
zunächst: Vielfältigkeit der tatsächlichen und möglichen 
Begegnungen. Diese Vielfalt an Begegnungen, sozialen In
teraktionen, an Nutzungen städti scher Räume kann nur da 
entstehen, wo viele und sehr verschieden artige Nutzun gen 
angesiedelt sind. «Die traditionelle europäische Stadt war 
so organisiert, dass Wohnungen, Produktionsstätten, Kon
tore, Gasthöfe, Kirchen, Klöster, Märkte auf alle Stadtviertel 
verteilt waren.»21 In der modernen Stadt beschränkt sich 
eine solche Nutzungsdurchmischung in  aller Regel auf den 
historischen Stadtkern – und genau deshalb empfinden wir 
ihn als städtisch; dort findet Öffentlichkeit statt. Mit dem 
Ausdruck «in der Stadt» meinen wir heute: im Stadt«Zen
trum», dort, wo man alle Besorgungen er ledigen, sich 
vergnügen, informieren, orientieren und  treffen kann.
Nutzungsvielfalt ist also eine typisch städtische Qualität, 
die öffentliches Leben erst ermöglicht. Stadtviertel, die nur 
Wohnungen sowie die unmittelbar dazu gehörigen sozialen 
und kommerziellen Einrichtungen beherbergen, können in 
bezug auf Geschehen wie auch auf deren zeitliche Abläufe 
immer nur eine sehr beschränkte, rudimentäre Öffent
lichkeit hervorbringen. Selbstverständlich kann es nicht 

•
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Funktions-
und Strukturwandel
der Strassenräume

«The street is a room by agreement 
[…] its ceiling is the sky.» 23

Louis I. Kahn

«Augen auf die Strasse, die  
Ein bindung der Alltagswelt der 

Bewohner in den öffentlichen Raum 
und die präzise Bestimmung der 

Grenz linie zwischen Privatem und 
Öffentlichem – all dieses wird  

erreicht durch das dichte Heran-
rücken der Häuser an die Strasse 

und die Instrumentierung der 
Strassenwände als Orte der sinnlich 

erfahrbaren Kommunikation: Sie 
gewähren Einblicke und Ausblicke 
in Öffent liches und Privates, Zutritt 
und Ausschluss, Partizipation und 

Separierung in einem.» 24

Andreas Feldtkeller

•

Ziel einer modernen Stadtplanung sein, mittelalterliche 
Strukturen zu rekonstruieren; vielmehr soll es darum 
gehen, beispielsweise im Rahmen der Quartierspla nung 
vermehrt das Thema der Belebung des öffentlichen Raums 
zu berücksichtigen, denn öffentliches Leben, im Sinne der 
Beziehung zwischen Haus und Strasse, zwischen Gebäude
nutzung und Strassenraum, im Sinne einer Teilnahme der 
Einzelnen am Gesamten, ist wesentliche Grundlage für 
mehr Sicherheit im öffentlichen Raum.

Vielfalt und Mannigfaltigkeit allein reichen also nicht aus, 
um das Entstehen  einer öffentlichen Sphäre zu begründen. 
Der Stadtraum wird erst durch die Anwesenheit von An
wohnerInnen mit unmittelbarem Kontakt zur Strasse zu 
einer Angelegenheit des Alltags – denn dieser ist es, der 
öffentliches Leben ausmacht und öffentlichen Raum prägt. 
Es handelt sich hierbei nicht in erster Linie um den nach
barschaftlichen Kontakt, sondern vielmehr um den Bezug 
der Wohnenden zur Strasse, zum «Welttheater», wie es der 
Architekt Aldo Rossi nennt, das sich draussen abspielt und 
in das man jederzeit eintreten kann – und umgekehrt um 
das Gewahr sein dieser Tatsache durch die PassantInnen, 
darum, dass zwar die Szene, nicht aber das Theater an der 
Hausmauer aufhört.
In unserer Zeit ist die natürliche Beziehung zum Freiraum 
Strasse vielfach gestört. Der Raum zwischen den Häusern 
ist Restfläche, Behälter für schlechte Luft und Autoschlan
gen, Lärmhölle. Die Bekämpfung solcher Symptome ist ein 
Weg. Im Grunde aber geht es um die Bekämpfung eines 
Mythos, des durch die Moderne geprägten «Mythos der 
Absonderung»,25 der sich nicht nur in modernen Solitär
bauten, in Strassen als isolierenden Verkehrsträgern oder 
in einer allgemeinen Entflechtung städtischer Nutzungen 
ausdrückt, sondern der ein Teil unserer Lebenshaltung 
geworden ist. Es geht also letztendlich um die Einfluss
nahme auf Denkweisen und Gefühle: auf das Gefühl der 
Verantwortung einerseits (Teil sein der informellen sozi
alen Kontrolle oder: Identifika tion), und das Gefühl des 
AnteilHabens am Geschehen anderseits (entgegen der 
Anonymi tät oder: Kommunikation).
Öffentlicher Raum (Strassen und Plätze) muss deshalb 
dem Menschen als Bewe gungs, Begegnungs und Inter
aktionsort zurückgegeben werden und auch als solcher 
erlebbar sein – er muss sich also deutlich von den pri vaten 
Bereichen abgrenzen, denn Abgrenzung bedeutet Erlangen 
von Identität, und Identität bedeutet Definition.

Räume, die nicht klar begrenzt sind, können nicht als sol
che identifiziert  werden und bringen deshalb auch keine 
Ortsbindung der BenutzerInnen  zuwege.
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•

«Gebäude, die negativen, übrig-
bleibenden Raum hervorbringen …

… Gebäude, die positiven Aussen-
raum hervorbringen.»

Christopher Alexander
(zit. in: Feldtkeller 1995, S. 68)

In ihrer Untersuchung zur Entstehung von Delinquenz 
in Stadtquartieren entwickeln die Soziologen Robert J. 
Sampson und W. Byron Groves27 einen für diesen Zweck 
gut einsichtigen Begriff der «gesellschaftlichen Desorga
nisation»: Sie verstehen darunter die Unfähigkeit eines 
Quartiers oder Stadtteils, die für die BewohnerInnen wich
tigen gemeinsamen Werte – oder Identität – zu erzeugen 
und soziale Kontrolle über ihr Territorium auszuüben.28

Die funktionale Verarmung des öffent lichen Raumes, die 
fehlende Definition und Identifikation mit der Folge eines 
Schwin dens des persönlichen Verantwortungsgefühls als 
ein (stadtstruktureller) Einfluss faktor auf gesellschaft
lichen Wandel, scheint so gesehen von grosser Bedeutung 
zu sein.

Halböffentliche Räume, welche eigentlich eine Übergangs
zone zwischen dem öffentlichen Raum (Allmend) und dem 
privaten Raum (Wohnung) bilden, sollten so gestaltet sein, 
dass sich die BewohnerInnen damit identifizieren und der 
soziale Austausch stattfinden kann. Flächen des Wohn um
feldes, die nicht zum Verweilen einladen, werden von den 
BewohnerInnen kaum genutzt und sich selbst überlassen; 
und Flächen, die nicht eindeutig als öffentliche erkennbar 
sind, werden von PassantInnen nicht aufgesucht und auch 
nicht durchquert.26 Halböffentliche Räume können also 
ins genaue Gegenteil ihrer Bestimmung mutieren: anstatt 
zu verbinden, werden sie zum trennenden Niemandsland 
 zwischen privatem und öffentlichen Raum und verun
mög lichen so erst recht den Kontakt dieser zwei Sphären 
miteinander. Halböffentliche Zonen bedürfen folglich einer 
besonders sorgfältigen Planung und Gestaltung; ihr Funk
tionieren ist jedoch nicht zuletzt von der Bereitschaft der 
jeweiligen BewohnerInnen zur Kommunikation abhängig.
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Gewaltprävention durch menschen gerechte Planung

Geht man davon aus, dass Gewalt auf Strassen und  Plätzen 
grund legende Probleme in Staat und Gesellschaft wider
spiegelt, so liegt es nahe, dass die eigentliche Ursache von 
Gewalt erst durch Änderung der staat lichen wie gesell
schaftlichen Rahmenbedingungen insgesamt bekämpft 
werden kann. Es können an dieser Stelle nicht die Ur sachen 
von Gewalt untersucht werden, es geht hier vielmehr 
darum, konkret gerichtete, präventive Anstrengungen zu 
diskutieren, die den alltäglichen Frieden und das subjektive 
Sicherheitsgefühl im öffent lichen Raum gewähr leisten.
Im Hinblick auf die räumlichen Faktoren in der Gewalt
entwicklung gilt es festzuhalten, dass diese nicht nur durch 
das bauliche Umfeld – den direkt erleb baren Stadtraum 
– beeinflusst wird, sondern ebenso in einer Wechselwir
kung mit der räumlichen Strukturierung der Gesellschaft 
steht: Der Prozess der Entvölkerung von Stadtzentren, die 
Abwanderung mittelständischer Familien in die Agglo
merationen sowie die Konzentration von Angehörigen 
der Unterschicht in zentrumsnahen Stadtquartieren im 
Verlauf der vergangenen 30 Jahre sind an der Entwicklung 
der Ge waltkriminalität im öffentlichen Raum in gleichem 
Masse mitbeteiligt.
Gerade diese räumlichen Aspekte von gesellschaftlichem 
Wandel fallen in den Zuständigkeitsbereich der kommu
nalen Raumpolitik und damit eng verbunden in den Ein
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•«Insgesamt ist im Auge zu behalten, 
dass Veränderungen von räumlichen 
Strukturen nur insofern einen Beitrag 

zur Bewältigung der Kriminalitäts-
problematik leisten können, 

als sie mit Veränderungen des 
Alltags handelns von Gesellschafts-

mitgliedern einhergehen.» 29

Manuel Eisner

•

•
•
•

Jugendarbeit

flussbereich der städtischen Raumplanung. Gewaltpräven
tion muss deshalb folgerichtig auf verschiedenen Ebenen 
ansetzen:

Sozialpolitische Mass nahmen zur Prävention und Kontrol
le von Gewalt sind ebenso notwendig wie Mass nahmen in 
Mitwirkungsverfahren und schliesslich Mass nahmen auf 
stadtplanerischer, baulicher und gestalterischer Ebene.

Relevante Bereiche  
für Präventionsmassnahmen
Im Endgutachten der deutschen «Unabhängigen Regie
rungs kommission zur Verhinderung und Bekämpfung 
von Gewalt» (Gewaltkommission 1990) werden u. a. 
kriminal politische Leitlinien zur Prävention aufgestellt. 
Zur Gewaltreduzierung auf öffentlichen Strassen und 
Plätzen schlägt die Kommis sion verschiedene Massnah
men vor, die den oben angesprochenen unterschiedlichen 
Mass nahmeEbenen zugeordnet werden können. Es muss 
betont werden, dass weder diese MassnahmeEbenen noch 
die Mass nah men selber als voneinander unabhängig oder 
alternativ zu verstehen sind: Sie sind in einem System der 
gegen seitigen Beeinflussung untereinander verbunden. 
So können z. B. räumlichbauliche Massnahmen, die eine 
informelle Sozialkontrolle ermöglichen, nur dann hin
reichend erfolgreich sein, wenn zugleich eine psychisch 
gesunde Ent wicklung der Individuen gefördert wird, die 
für rechtsstaatliche Normen sensibel macht.
Die Gewaltkommission nennt unter anderen die folgenden 
Ansatzpunkte zur Gewaltreduzierung auf Strassen und 
Plätzen:30

Verstärkung der Jugendarbeit

kriminalitätsverhütende Stadtplanung und Wohnungsbau

Erhöhung des Misserfolgsrisikos für Gewalttäter

weitgehende Ausschöpfung der Möglichkeiten der infor
mellen Kontrolle

Eine besondere Bedeutung kommt den konkreten prä
ventiven Massnahmen im Bereich der Jugendarbeit zu. 
Neben Elternhaus und Schule sind Einrichtungen der 
sozialen Infrastruktur wie Jugendtreffs, Vereine, Clubs, 
Sport mög lich keiten u. a. wichtige Einflussfaktoren für die 
Sozialisation; ein spezielles Augenmerk muss dabei der Be
treuung besonders gefährdeter jugendlicher Randgruppen 
gelten. Da ein Teil der hier anzusprechenden Jugendlichen 
zu mehr «ausagierender Krisenbewältigung» neigt, emp
fiehlt die Gewaltkommission den Ausbau ambulanter und 
teilstatio närer Einrichtungen der offenen Jugendarbeit: 
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Kriminalitätsverhütende 
Stadtplanung und

Wohnungs  bau

•

•

«Verstärkt sollte versucht werden, über Jugendhäuser mit 
geschulten Fachkräften oder andere Formen der offenen 
Jugendarbeit Konflikte schon im Vorfeld aufzufangen bzw. 
zu mildern.»31 Wichtig dabei ist auch die Betreuung bei 
konkreten Problemen: Hausaufgabenhilfe, Hilfe bei der 
Arbeitssuche, Hilfe beim Gang zum Arbeits oder Sozial
amt. Beschäfti gungs und Berufsförderungsprogramme 
für arbeitslose bzw. nicht ausgebildete Jugendliche sind in 
der heutigen Zeit von gesteigerter Relevanz: Sie sind eine 
zentrale Form der «offensiven» Problembewältigung im 
Sinne der Eröffnung neuer Chancen.

Gleichzeitig ist es wichtig, Erlebnis bzw. Freiräume für 
kindliches und jugendliches Gruppenverhalten zu schaffen, 
die die Bewegungsfreiheit und eine gewisse Abenteuer lust 
von Jugendlichen zulassen, ohne dass diese sofort auf den 
Zorn der Erwachsenen oder die totale Reglementierung 
stossen – letztere kennzeichnet ohnehin in zunehmendem 
Masse den öffentlichen Raum in Städten.

Der Be teiligung Jugendlicher an der Gestaltung ihrer Um
welt ist ebenfalls eine präventive Bedeutung beizumessen 
(z. B. Bemalen von Wänden öffentlicher Einrichtungen, 
Aus gestalten und Benutzen eigener Räumlichkeiten).

Ob öffentlicher Raum zum «Erlebnisraum» wird, hängt 
allerdings wesentlich von den vorhandenen städtischen 
Funktionen ab: «Die monofunktionale Ausrichtung vieler 
Neubausiedlungen im Sinne blosser Behausung ist aber 
wesent licher Grund dafür», so Edwin Kube, «dass sich 
die Handlungsmöglichkeiten im Wohnquartier de facto 
auf  wenige Tätigkeiten beschränken»32 – nutzungsdurch
misch te Strassen und Quartiere sind ganz einfach anre
gender und belebter.

Nach kriminalökologischen Befunden trägt es zu Vandalis
mus und anderen Gewalthandlungen bei, wenn die gebaute 
Umwelt unter anderem «wenig informelle Sozialkontrolle 
und nachbarschaftliche Kommunikation ermöglicht sowie 
öffentliche und private Räume unzureichend verdeut
licht».33 Die Gewaltkommission empfiehlt deshalb,

einerseits Vandalismus aber auch sonstige Schäden 
schnell zu beseitigen, da sie den Eindruck von geringer 
Kontrolle verstärken und damit dem Kreislauf von Van
dalismus, Unsicherheitsgefühlen und Verringerung der 
Sozialkontrolle bzw. des Verantwortungsgefühls für den 
öffentlichen Raum bis hin zum Rückzug aus demselben 
Vorschub leisten,

und andererseits, dass die Merkmale des Konzeptes des 
«defensible space» verstärkt in die Stadtplanung einbezo
gen werden sollen.

•

•

•
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Erhöhung  
des Misserfolgsrisikos  
für Gewalttäter

Das Konzept des sogenannten «defensible space»34 wurde 
in den 70er Jahren vom amerikanischen Architekten  Oscar 
Newman entwickelt. Die grobe Hypothese des Ansatzes 
ist es, dass es Hausformen gibt, die mehr und andere, die 
weniger opfer anfällig sind. Unter «defensible space po
sitiv» fasste Newman solche baustrukturellen Merkmale 
zusammen, die die Überschaubarkeit des Wohnareals und 
den Bekanntheitsgrad der BewohnerInnen untereinander 
und somit die informelle Sozialkontrolle fördern. Wesent
lichstes Merkmal hierbei ist die «Dichte»: «Als defensible 
space positiv fand Newman Häuser, die nicht mehr als 
20 Wohneinheiten umfassten, was bedeutet, dass bei fünf
geschossiger Bauweise maximal vier Wohnungen an einen 
Korridor oder ein Treppenpodest angrenzen dürfen.»35 
Die Theorie Newmans steht jedoch auf wackligen Füssen, 
konnte er doch ledig lich Korrelationen (Wechselbezie
hungen), nicht aber UrsacheWirkungBeziehungen nach
weisen.36 In Anbetracht der Tatsache allerdings, dass gerade 
die Gebiete der grossen Wohnsilos der Vorstädte zu grosser 
Anonymität, Ghettoisierung und Gewaltvorkommen nei
gen, scheint die Favorisierung einer gemässigten Grösse 
bzw. Dichte einzelner Bebauungen durchaus gerechtfertigt.
Auch die Gewaltkommission unterstreicht die negativen 
Auswirkungen von grossflächigen Planungen und nennt 
zwei Fehler, die vermieden werden sollten: «grossflächige 
Luxussanierungen von Stadtgebieten mit preiswertem 
Wohnraum, so dass sich eine ‹gewachsene› Mischbevölke
rung auflöst bzw. zur Abwanderung in andere Problem
gebiete gezwungen sieht» und «zusammenhängende 
Wohn areale für Subkulturen, wenn durch kaum steuer
baren Zuzug von MultiProblemGruppen die Gefahr 
besteht, dass alteingesessene Bevölkerungsteile von sich 
aus fortziehen.»37

Viele Formen expressiver Gewalt gegen Personen oder Sa
chen entwickeln sich aus Zufallsbedingungen: Sie werden 
erprobt, weil die sogenannten «Spontantäter» das Gefühl 
haben, im öffentlichen Raum risikolos einem spontanen 
Antrieb nachgeben zu können. Sicherheitsbedachte 
Stadtplanung bedeutet auch hier, durch Massnahmen wie 
Nutzungsdurchmischung, Verkehrsberuhigung und spe
zifische Vorgartengestaltung (Bezug des privaten «Auges» 
zur öffentlichen Stras se), aber auch durch adäquate Be
leuchtung, Grünplanung und Möblierung des öffent lichen 
Raumes, Tatgelegenheitsstrukturen wie zum Beispiel völlig 
verlas sene Strassen, Unterführungen oder uneinsehbare 
Hauseingänge zu entziehen.
Präventiv wirkt – neben einer gesteigerten Attraktivität des 
öffentlichen Raumes und der daraus folgenden Belebung 
– auch die Präsenz von Aufsichts personal (nicht notwendi
gerweise Polizei): Wenn dadurch gezielte Gewalt auch nicht 



41

Informelle Kontrolle

Primäre Prävention

entscheidend vermindert werden kann, so wird zumindest 
das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung gestärkt.38

Wenn öffentliche, halböffentliche und private Räume 
schlecht definiert bzw. durch «Tristesse» gekennzeichnet 
sind, wenn die gebaute Umwelt wenig Beziehungen, auch 
Sichtbeziehungen, zwischen privatem und öffentlichen 
Raum zulässt oder wenn dieser öffentliche Raum so 
langweilig respektive unverträglich ist, dass man sich aus 
ihm zurückzieht, fördert dies einerseits die Motivation zu 
Gewalthandlungen und Vandalismus und anderseits min
dert es die zivilisierte urbane Kommunikation, das Gefühl 
von Gemeinschaft im Sinne einer selbstverständlichen 
Ausübung einer gewissen informellen sozialen Kontrolle.

Die spezielle Aufgabe der Stadtplanung 
in der Präventionsfrage
Es hat sich gezeigt, dass planerische, bauliche oder gestal
terische Mass nahmen zur Verringerung der Gewalt im 
öffent lichen Raum bzw. zur Stärkung des persönlichen 
Sicherheitsempfindens auf zwei Ebenen ansetzen müssen: 
auf einer umfassenderen, die allgemeine Wirkung und 
Bedeutung von Architektur und Gestaltung aber auch die 
Be lebung des öffentlichen Raums betreffenden «primären 
Präventionsebene» sowie auf einer eingeschränkteren, 
geziel te Massnahmen betreffenden «sekundären Präven
tionsebene».

Unter primärer Prävention sind zuerst immer die krimi
nalitätsvorbeugenden Prozesse und Massnahmen auf der 
Ebene von gesellschaftlicher Erziehung und Sozialpolitik 
zu verstehen. Unter dem Aspekt der MenschRaumBe
ziehung, insbesondere der Unterstützung sozialer be
ziehungsweise sozialisierender Prozesse, wird primäre 
Prävention aber auch im Bereich der Planung, Architektur 
und Gestaltung relevant:
Individuelles und soziales Verhalten ist in der Wechsel
beziehung von Umwelt und ihren Elementen und Per
sonen zu sehen. Die gebaute Umwelt ist dabei vor allem 
als Trägerin von Stimuli (Anreizen) zu verstehen, die 
auf Perso nen einwirken. In diesem Sinne gewinnt sie vor 
allem in Zusammenhang mit dem wichtigsten Aspekt 
der Verbrechensprophylaxe an Bedeutung, nämlich der 
Steuerung von Sozialisationsprozessen von Kindern und 
Jugendlichen. Das Ziel einer primären Prävention in der 
Planung muss es also sein, Wohnumfelder zu schaffen, 
die ein Lebens und Erziehungsfeld auch ausserhalb der 
Wohnung ermöglichen und die gemein schafts bezogene 
Sozialisa tions prozesse durch ihre Attraktivität, Belebtheit 
und informelle Kontrolle zulassen und fördern.
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Primäre Prävention bedeutet für 
PlanerInnen und ArchitektInnen:

eine gebaute Umwelt schaffen, die 
Spielraum für Kinder und Jugend-

liche zulässt, Gemeinschaft fördert, 
menschliche Dimensionen hat.

Sekundäre Prävention

Der Ansatz dieser Studie

Kriminalität ist aber nicht nur möglichst umfassend an 
der Wurzel zu bekämpfen – Kriminalität muss auch  aktuell 
präventiv «an der Oberfläche» angegangen  werden. Der 
Beitrag der Stadtplanung auf der sekundären Prä ven
tions ebene besteht darin, Gelegenheitsstrukturen zur 
Tatbegehung zu entziehen bzw. zu minimieren.39

Diese Studie setzt bei der sekundären Prävention an. 
Hinwei se und Vorschläge in den Bereichen «Stadt und 
Ver kehrs planung», «Architektur» und «Aussenraum gestal
tung» sollen für die Gewaltproblematik sensibilisieren 
und, so hoffen wir, zu konkreten Mass nahmen führen. 
Tatsache ist, dass gerade unter den neueren Bauten und 
Aussenraumgestaltungen in Basel gute Beispiele bezüglich 
der Sicher heit vor Gewalt beziehungsweise der positiven 
Beeinflussung des relativen Sicherheitsgefühls zu finden 
sind, dass beispielsweise die Randbepflanzung von Pärken 
ausgelichtet wird, dass Temporeduktionen eingeführt oder 
Alternativen zu Unterführungen angeboten werden. Es ist 
anzunehmen, dass nicht zuletzt diese Veränderungen im 
Kleinen einen Ein fluss haben werden auf das Grosse, um 
das es letztendlich geht: primäre Prävention, ganzheit liches 
Denken, men schen gerechte Stadtplanung.
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Verbesserung der  
Sicherheit in der Stadt
Massnahmen kataloge zur Erhöhung  
des subjektiven Sicherheitsempfindens

T e i lI I I I I
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Einleitung

«Mit Architektur und Stadtplanung 
lassen sich die gesellschaftlichen 
Ursachen [von Gewalt] nicht  
beheben; was sich jedoch be-
ein flussen lässt, ist das relative 
Sicherheitsgefühl an bestimmten 
Orten.» 40

Esther de Boer

Wie aus Teil A hervorgeht, können wichtige Beiträge 
für das Wohlbefinden der Stadt bewohnerInnen und ihr 
Sicher heitsgefühl auf unterschiedlichen Ebenen der Raum
planung geleistet werden.
Immer aber muss betont werden, dass niemals die Verant
wortung bezüglich Gewalt prävention der Raumplanung 
allein zugeschoben werden darf. Sie kann nur in einer 
in grösserem Zusammenhang stehenden, ergänzenden 
Funktion zu weiteren, präventiven Vorkehrungen im 
sozial politischen, polizeilichen und gesetzlichen Bereich 
erfolgreich sein. Mit anderen Worten: Situationsbezogene 
Ge waltprävention ergibt nur verschränkt mit weiteren 
gesellschaftspolitischen Mass nahmen Sinn. Auch gilt es 
im Auge zu behalten, dass die Forderung nach Sicherheit 
vor Gewalt im öffentlichen Raum nur ein Anspruch unter 
vielen ist, die an die Raumplanung erhoben werden: Mobi
lität, Ästhetik, Ökologie oder ganz all gemein Lebensqualität 
sind in gleichem Masse gefordert. Wie bei allen kom plexen 
Disziplinen  besteht auch bei der Raumplanung die Kunst 
des Faches darin, richtig abzuwägen, die nötigen Prioritä
ten zu setzen, Kompromisse zu schliessen.
Das grosse Potential der Raumplanung kommt im Sta dium 
von Projektierung oder Umstrukturierung zum Tragen: 
Hier ist es möglich, das Entstehen von neuen AngstRäu
men bzw. Gelegenheitsstrukturen zu verhindern und somit 
die Furcht vor Gewalt im öffentlichen Raum an der Wurzel 
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anzugehen. Sowohl bei gross räumigen Entwicklungen der 
Besiedlung als auch bei der räumlichen Organisation von 
Agglomerationen und der Gestaltung von Siedlungen, Bau
ten und Anlagen im städtischen Bereich soll der Anspruch 
nach Sicherheit vermehrt berücksichtigt werden.
Um bei der Erarbeitung von Sicherheitskriterien dem um
fassenden Gebiet der Raumplanung annähernd gerecht 
zu werden und einzelne Themen gesondert betrachten zu 
können, wurde versucht, drei Ebenen zu unterscheiden:

stadtplanerische Massnahmen

bauliche Massnahmen

gestalterische Massnahmen

Diese Einteilung ist als Hilfsmittel gedacht, um zwischen 
kleineren und kurz fristig durchführbaren (Kompetenz 
bei einzelnen Trägerschaften) und grossen, in einem Ge
samtzusammenhang und langfristig umsetzbaren (z. B. in 
Leit zielen formulierten) Massnahmen zu unterscheiden.
Es werden mittels KriterienKatalogen Vorschläge für eine 
sicherheitsgerechte Planung gemacht, die einen Denk
anstoss geben wollen. Bereits erfolgte Änderun gen städti
scher Situationen, die dem relativen Sicherheitsgefühl 
förder lich sind, werden besonders hervorgehoben: «Gutes 
Beispiel BASEL».

•
•
•
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Stadtplanerische Massnahmen

«Die Raumplanung hat in den 
vergangenen Jahrzehnten mit dazu 
beigetragen, dass die von den 
erwerbstätigen Menschen zuneh-
mend geforderte Mobilität vor allem 
auf der Ebene der gross räumigen 
Verbindungen, das heisst: auf der 
Ebene der Makrostrukturen, geför-
dert, die Vernetzung und Gestaltung 
der Lebensräume, das heisst: die 
Mikrostrukturen, demgegenüber 
eher vernachlässigt wurden.» 41

Barbara Zibell

Im nun folgenden Teil sollen Massnahmen im Bereich der 
Stadtplanung erörtert werden. In diesem äusserst umfas
senden und komplexen Gebiet, das so vielen Ansprüchen 
gerecht werden muss, sollen Möglichkeiten im Bereich 
mikrostruktureller Verbesserungen andiskutiert sowie die 
für den öffentlichen Raum grundlegenden Komponenten 
der Verkehrsplanung und der Freiraumplanung behandelt 
werden.
Auffällig ist, dass die Erfüllung sicherheitsbedachter Kri
terien durchaus anderen Ansprüchen, z. B. ökologischen 
oder ganz allgemein die Lebensqualität steigernden, 
ent sprechen kann: die Einrichtung von attraktiven Fuss
gän ger und Veloverbindungen oder die Gestaltung von 
ein ladenden öffent lichen Plätzen z. B. haben beide die all
gemeine Belebung des öffentlichen Raumes zur Folge, was 
die grundlegende Voraussetzung für mehr Sicherheit ist.
Damit öffentlicher Raum nun aber zum Aufenthalt einlädt, 
müssen zunächst Distanzen verringert werden. Distanzen 
verringern bedeutet: kleinräumigen Strukturen Beachtung 
schenken, Nutzungsvielfalt fördern, Agglomerationen 
begrenzen, dezentralisieren.
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«Ist es ein Zufall, dass Zivilcourage 
und Urbanität in gleichem Masse 

verschwinden, wie der Bestand 
traditionell geprägter Stadtviertel 

demontiert wird?» 43

Andreas Feldtkeller

Nutzungsvielfalt

Wohnanteilregelung

Verteilung

Dezentralisierung

Die Nutzungsvielfalt ist sicherzustellen
Aktuelle Diskussionen und Berichte zeigen, dass die 
Trennung von sich störenden Stadtfunk tionen – eine 
Nutzungsplanung, für die die «Charta von Athen»42 aus 
dem Jahre 1933 Symbol geworden ist – heute überholt 
ist. Ging es damals darum, die Immissionen durch die 
Entflechtung von Arbeitsplätzen, Wohnungen und Verkehr 
zu entschärfen sowie der Bevölkerung Grünflächen für die 
Erholung anzubieten, müssen heute dieselben Anliegen 
unter anderen Vorzeichen behandelt werden, wenn eine 
Stadt für ihre BewohnerInnen lebendig und bewohnens
wert sein soll. In dem im Juli 1995 erschienenen Bericht 
des Bundesamtes für Raumplanung «Sicherstellung und 
Förderung der Nutzungsvielfalt in Bauzonen» deklarieren 
die AutorInnen klar das neue Ziel: «Nach den Perio den des 
Vorranges der grossen städtebau lichen Entwürfe und der 
flächigen Nut zungszuordnung ist einer siedlungs und 
gesellschaftsfördernden Vielfalt vermehrt zum Durch
bruch zu ver hel fen. […] Es braucht eine neue innovative 
Gesetzgebung auf allen Stufen und für alle Bereiche… Die 
Nutzungsvielfalt ist sicherzustellen.»44

Über die «richtige» Festsetzung des Wohnflächenanteils 
bezüglich einer optimalen Nutzungsvielfalt in städtischen 
Quartieren lassen sich allgemein keine genauen Aussagen 
machen.45 Im Bericht von 1995 gibt das Bundesamt für 
Raumplanung u. a. folgende Hinweise und Empfehlungen:

Wohnanteile über 80% fördern die Entmischung.

Wohnanteilregelungen sollen so ausgestaltet werden, dass 
[…] wünschbare NichtWohnnutzungen, die direkt dem 
Quartier dienen, aber auch solche, die von breiterem öffent
lichen Interesse sind und das Quartier bereichern, nicht 
durch die Wohnanteilvorschriften verunmöglicht werden.

Büroanteilregelungen bieten massgebliche Vorteile, da 
nur die Nutzung eingeschränkt wird, die einen starken 
Ver drängungsdruck ausübt. Andere gewünschte Nicht
Wohn nutzungen kommen so nicht in Bedrängnis.46

Quartierübergreifende Einrichtungen (Krankenhäuser, 
Versammlungsräume, Saalbauten, Ein kaufszentren) tragen 
vor allem nachts eher zur Unsicherheit bei, da es in der 
Regel grosse Gebäude mit abweisenden Fassaden und/oder 
grossflächigen Autoparkplätzen sind. Es ist daher  darauf 
zu  achten, dass solche Einrichtungen sich nicht an einem 
Ort konzen trieren.
Die Dezentralisierung bzw. ein multizentrisches Stadt
modell böte einen ersten Ansatz für die Mischung der 
Lebens bereiche: Die City würde entlastet, die Versorgung 
der Bevölkerung gleichmässiger, die Zersiedelung  geringer, 

•
•

•
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Revitalisierung 
des Stadtkernes und 

Begrenzung von 
Agglomeration

Stadtstrukturen als  
Spiegel der Verhältnisse

AngstRäume sind 
gebaute Räume

und dem Einzelhandel als wichtigem Träger der Nutzungs
durchmischung würde Platz geboten. Letzterer trüge wie
derum wesentlich dazu bei, dass die vier Funktionen, die 
ein (Quartier)Zentrum übernehmen muss, gewährleistet 
wären: die Versorgungs, die Orientierungs, die Identifi
kations und die Kommunikationsfunktion.47

Wirtschaftliche Entwicklung, wachsender Wohlstand, 
räumliche Ausdehnung und auch frühere Planung haben 
vor allem in der Agglomeration zu einer Entmischung von 
Wohnen und Arbeiten geführt. Während sich im Stadt
zentrum tagsüber einseitig genutzte Gewerbe und vor 
allem Dienstleistungszonen aus breiteten, konzentrierten 
sich in den Vororten immer mehr die Wohnnutzungen. 
Die Re vitalisierung des Stadtkernes durch die Förderung 
der Wohnnutzung, die Begrenzung von Siedlungen in 
ihrer Ausdehnung, eine zweck mässigere Zuordnung von 
Wohn und Arbeitsgebieten (insbesondere in der Agglo
meration) sowie eine attraktivere Verbindung (öV) der 
beiden Teile miteinander müssen wesentliche Ziele der 
Stadtplanung sein.

Massnahmen im Bereich  
Verkehrsplanung
Die Stadt und Verkehrsplanung der letzten Jahrzehnte hat 
die immer lauter gewordenen Forderungen der Erwerbs
tätigen nach Mobilität vor allem auf der Ebene gross räu
miger Verbindungen erfüllt. Die aus dieser Entwicklung 
resul tierenden städtischen Strukturen sind im heutigen 
Stadtbild deutlich ablesbar. Die anhaltende Priorisierung 
des Autoverkehrs ist verantwortlich für verödete Strassen
züge mit hohen Schadstoffemissionen und für viele der 
gebauten AngstRäume unserer Städte:
Breite Ring und Ausfallstrassen bilden Verkehrsschneisen, 
die Stadtteile durchschneiden und Quartiere voneinander 
abtrennen. Wegen dem starken Verkehrsaufkommen sind 
FussgängerInnen in solchen Situationen aus Gründen der 
Verkehrssicherheit gezwungen, die angebotenen Unter
führungen zu benutzen. Gerade bei Hauptverkehrsachsen 
besteht oftmals keine Möglichkeit, die Strassen oberirdisch 
zu überqueren. Da Unterführungen von vielen Menschen 
als unan genehm empfunden oder sogar gemieden werden, 
kommt es durch solche psychologischen «Barrieren» zu ei
ner ernsthaften Einschränkung der Bewegungsfreiheit für 
FussgängerInnen. Auch unter Auto bahnen am Stadtrand 
(Tangenten) und unter Viadukten im Stadtgebiet entste
hen Zonen mit Haltestellen des öffentlichen Verkehrs und 
Wegen, die tagsüber wenig ein ladend anmuten und nachts 
oftmals menschenleer sind.
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Verkehrsberuhigung

Verkehrsplanung  
und öffentliche Sicherheit

Aufgabe der  
Verkehrsplanung

•

•

•
•

Ein Grossteil der Bevölkerung ist von den durch Ver
kehrsplanung wesentlich beeinflussten Stadtstrukturen 
nicht nur in Bezug auf AngstRäume direkt betroffen, 
sondern auch in Bezug auf ihren individuellen Hand
lungsspielraum. Menschen, die Stadtteile mit hoher 
Verkehrs dichte bewohnen, begeben sich weniger oft 
und weniger lange auf die Strasse als Be wohnerInnen 
von Stadtteilen mit ge ringem Verkehrsaufkommen. Dies 
wirkt sich besonders nachteilig auf die Aktionsräume 
und die Beschäftigungsmöglichkeiten von Kindern aus48 
und verschlechtert die Rahmenbedingungen für primäre 
Prävention (vgl. S. 41).
Eine wesentliche Voraussetzung für eine menschengerechte 
Nutzung und Gestaltung der städtischen Umwelt ist eine 
Verkehrsberuhigung. Sie macht nicht nur Strassen und 
Plätze für alle TeilnehmerInnen des öffentlichen Lebens 
vielseitig nutzbar, sondern führt auch zu einer allgemeinen 
Steigerung der Wohn und Lebensqualität.
Um die Sicherheit im öffentlichen Raum zu verbessern, 
braucht es jedoch mehr als die künftige Vermeidung oder 
Um gestaltung von AngstRäumen. Zusätzlich zur Ent
wick lung neuer Lösungsmodelle für verkehrstechnisch 
schwierige Situationen muss besonders der Planung 
von Fuss wegen grösseres Gewicht zukommen. Um eine 
effektive Bele bung des städti schen Aussenraumes zu 
erreichen – und darum geht es im Zusammenhang mit 
Erwägungen zur öffentlichen Sicher heit –, müssen gerade 
die Weg verbin dungen, als ein zentraler Bereich städtischer 
Freiräume, attraktiv und  sicher gestaltet werden.
Die Verkehrsplanung steht heute vor der dringenden Auf
gabe, zeitlich parallel zueinander

Lösungsmodelle zu entwickeln, um den stetig anwachsen
den motorisierten Verkehr zu bewältigen, z. B. Stadtauto
bahnen unter dem Boden zu erstellen,

Verkehrsberuhigungsmassnahmen auf das ganze Stadt
gebiet auszudehnen,

den öffentlichen Verkehr auszubauen,

den Mikrostrukturen innerhalb der einzelnen Stadtteile 
mehr Beachtung zu schenken: Entwicklung eines zusam
menhängenden Netzes von Fusswegen, Verbesserung der 
Zugäng lichkeit von Versorgungseinrichtungen, Quartier
treffpunkten und Erholungs räumen.

Erst unter der Voraussetzung, dass dem langsamen Ver
kehr (FussgängerInnen, Velos) mehr Respekt und erhöhte 
Priorität innerhalb der Verkehrsplanung eingeräumt 
wird, können heutige Ver kehrsstrukturen verändert und 
Stras senräume zu Lebensräumen für alle Beteiligten des 
städti schen Lebens auf gewertet werden.

«Eine Siedlungs- und Raumplanung, 
die sowohl die nicht-verkehrs -
bezogenen [also z. B. die sozial- 
kommunikativen] Funk tionen  
öffent licher Räume sowie die 
Anliegen der nicht-motorisierten 
VerkehrsteilnehmerInnen berück-
sichtigt, [ist] per se [eine] sinnvolle, 
auf aktuelle Probleme reagierende 
politische Zielsetzung.» 49

Manuel Eisner
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Vorgehen

Eine Vielzahl der Angst-Räume
entstand im Umfeld von grossen 
Verkehrs verbindungen.
Problempunkte befinden sich an 
Schnittstellen von Fusswegen mit 
Ringstrassen oder Bahn dämmen, 
unter Viadukten und Autobahnen.

•

•

•
•

Im folgenden Kapitel sollen zu ausge wählten Bereichen, mit 
denen FussgängerInnen täglich in zahlreichen Situationen 
konfrontiert werden, mögliche planerische Mass nahmen 
zur Erhöhung öffentlicher Sicherheit vor geschla gen wer
den:

Unterführungen

Wegverbindungen

Wartezonen des öffentlichen Verkehrs

Parkplätze
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Umfeld

Erschliessung

Ausführung

Unterführungen

Lange, tunnelartige Unterführungen 
haben etwas Beklemmendes …

Wahlmöglichkeit

Übersicht

Sicht- und Hörbezüge

Die Erstellung von Unterführungen ist zu vermeiden, denn 
als Grundsatz gilt: Die àniveauLösung ist in jedem Falle 
die beste.

Mögliche Massnahmen

Im Nahbereich von vielbefahrenen Strassen(kreu zungen) 
zusätzlich zu be stehen den Unterführungen ebenerdige 
Übergänge anbieten
Während Stosszeiten stellt die Benutzung von Unterfüh
rungen durchaus die schnellste Art der Überwindung 
 einer Strasse dar. Ausserhalb dieser Zeit räume ist jedoch 
der ebenerdige Übergang sowohl der angenehmste als 
auch der am sichersten empfundene Weg, um auf die 
andere Stras sen seite zu gelangen. Werden keine solchen 
àniveauLösun gen angeboten, riskieren Menschen bei der 
Strassenüberquerung unter Umständen ihr Leben, weil sie 
sich fürchten, den Tunnel unter der Strasse zu begehen.

Erschliessungswege geradlinig erstellen und übersichtlich 
halten
Der Zugang zum Eingangsbereich soll gut überblickbar 
sein. Die Bepflanzung muss entsprechend angepasst 
werden.

Offen gestalten
Je nach Situation können Unterführungen seitlich oder im 
Deckenbereich offen gestaltet werden. Durch Öffnun gen 
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Die Integration unter schied licher 
Drittnutzungen (Geschäfte,  
Teestube, Kino-/Theatereingang) 
in Unter führungen oder Passagen 
garantiert eine Belebung bis  
in späte Nachtstunden.

Orientierung

keine Verstecke

und eine natür liche Belichtung entsteht kein «Tunnel 
Gefühl».

Rasche Orientierung ermöglichen
Ein/Ausgangsbereiche müssen von jedem Punkt des 
Unterführungsinnern erkennbar sein.

Unterführungen möglichst kurz, breit und geradlinig  kon
zipieren
Gegenüber Rampen verkürzen Treppen die Linie der Wegs
trecke. Idealerweise werden beide Varianten angeboten 
(Kinderwagen, Behinderte, Velos etc.).

Ecken an Verzweigungen abschrägen

Nischen vermeiden
Bei Erschliessung durch eine «Schnecke» muss darauf 
geach tet werden, dass keine Versteckmöglichkeiten ent
stehen.

Wände hell halten
Weiss gestrichene Wände sind optimal für ein weites 
Raumgefühl. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass sie in 
Unterführungen ohne Drittnutzungen als Grund lage für 
Mitteilungen in Form von Sprayereien genutzt werden. Da 
«Schmierereien» soziale UnKontrolle sichtbar machen, 
können sie auch verunsichern. Um einer systematischen 

Gestaltungpositives Raumgefühl
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Eine offene Gestaltungsweise ist
auf jeden Fall angenehmer, weil 

Sichtbezüge und Hörbarkeit  
gewährleistet sind und kein Gefühl 

von Enge entsteht.

Ausstattung Belebung

Orientierung

Übersicht

Verunsicherung vermeiden

Verunstaltung vorzubeugen, können schöne Spraybilder 
oder Graffiti in hellen Farben gezielt in Auftrag gegeben 
werden.

Drittnutzungen integrieren
Vorteilhaft ist eine Mischung von tages und nachtaktiven 
Einrichtungen: Gewerbe mit Kino, Kiosk mit Restauration 
etc.

Integration von Vitrinen
Beleuchtete Vitrinen oder Schaukästen sind indirekte 
Lichtquellen, die die künstliche Beleuchtung angenehmer 
erscheinen lassen.

Orientierungsschilder anbringen
Kommt eine Unterführung nicht ohne Verzweigungen aus, 
sollen Markierungen eine schnelle Orientierung und die 
Wahl des richtigen Ausgangs erleichtern.

Spiegel anbringen
Bei «UmdieEckeSituationen» ermöglichen Spiegel, 
frühzeitig zu sehen, was kommt.

Vandalismusspuren beseitigen
An unbeobachteten Orten werden Objekte wie Beleuch
tungskörper oder Vitrinen oft Zielscheibe von Vandalis
musakten. Ähnlich den Sprayereien können sie verun
sichern, weil sie Gewalt sichtbar machen.
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Die Möglichkeit, bereits beim 
Betreten ins Innenleben einer Unter-
führung sehen bzw. vom Innern den 
Ausgangsbereich überblicken zu 
können, verunmöglicht unliebsame 
Über raschungen…

Wegverbindungen

•
•

•

Erst durch die Koppelung von Verkehrsberuhigungs mass
nahmen mit einer attraktiven Gestal tung von Fuss und 
Velowegenetzen und der entsprechenden Abstimmung 
des öffentlichen Verkehrs auf diese, kann eine Basis für 
die Bereit schaft, vermehrt Strecken zu Fuss zu gehen und 
sich gerne im öffentlichen Raum aufzuhalten, geschaffen 
werden. Wenn der Arbeits oder Nachhauseweg durch gute 
Verbin dungsmöglichkeiten erschlossen ist, ist der Anreiz 
auch grösser, z. B. das Auto zuhause stehenzulassen, eine 
weiter gelegene Erholungszone am Tag oder die Innerstadt 
am Abend aufzusu chen.

Massnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Gehens in 
der Stadt sind:

gute Vernetzung von Fusswegen untereinander

Koordination des öffentlichen Verkehrs mit den Fuss wege
netzen (Einrichtung von Nachthaltestellen, Anschluss der 
Fussgängerzonen an den öV etc.)

Anbieten eines Netzes von sicheren Hauptver bindungen 
– im folgenden «Routen» genannt –, die Stadtzen trum 
und Quartiere sowie Quartiere untereinander verbinden. 
Berücksichtigung von Tag und Nachtrouten im Planungs
pro zess.



66

Unterführungen sind Orte
sozialer Un-Kontrolle.

Schmiere reien machen diesen Tat-
bestand sichtbar und verunsichern.

Fusswegeplan

•

Fusswege

•

•

Damit Fusswege gerne benutzt werden, müssen sie

einen Erlebnis oder Erholungswert besitzen,

Verkehrssicherheit bieten,

teilnehmende Öffentlichkeit ermöglichen.

Dass es nicht immer einfach ist, alle Anforderungen an 
Fusswege gleichzeitig zu erfüllen, zeigen folgende Bei spiele: 
Während Schulwege abwechslungsreich und vor allem ver
kehrssicher gestaltet werden müssen, haben Fusswege, die 
als Spazierwege konzipiert sind, Erho lungsfunktion. Wenn 
es schliesslich um die Gestaltung von Wegen geht, die vor 
allem auch nachts als Verbindungen genutzt werden, kom
men Kriterien wie Nähe zu Wohnbauten,  Übersichtlichkeit 
und gute Beleuchtung zum Zuge.
Weil die Anforderungen an Fusswege sehr vielfältig und 
teilweise auch nicht miteinander vereinbar sind, wäre es 
sinnvoll, ein Konzept zu entwickeln, das aufzeigt, auf wel
chen Fussverbindungen Massnahmen zur Erhöhung des 
Sicherheitsempfindens realisiert werden müssen.
Da Erfahrungen zeigen, dass Massnahmen nur dann 
systematisch umgesetzt werden, wenn ein klares Konzept 
zur Orientierung vorliegt, haben wir in Anlehnung an den 
1996 vom Baudepartement BaselStadt herausgegebenen 
Velo stadtplan die Idee eines Fuss wegeplanes entwickelt 
und stellen ihn hier in seinen Grundzügen vor.
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Dem Verkehrsfluss zuliebe
müssen FussgängerInnen
unter die Strasse …

•
•

•
•
•

Ziel des Planes ist es, ein Leitbild für die Reorganisation 
bestehender und die Konzipierung neuer Fussweg verbin
dungen anzubieten. Die Idee für einen Fuss wegeplan ist 
abgeleitet aus der in der Verkehrsplanung üblichen Me
thode, nach Funktionen von Strassen zu unterscheiden. 
Aufbauend auf dieser Methode soll für den Fusswegeplan 
ein Klassifikationssystem zur Anwendung kommen, das 
einerseits Benutzergruppen (welche Altersstufen?) und 
anderseits Nutzungs häufig keit nach Tageszeit (wie oft? 
wann?) ersichtlich macht. Aufgrund dieser Erhebungen 
wäre eine Zuordnung folgender Streckenbezeichnungen 
denkbar:

Schul und/oder Kindergartenweg

Hauptverbindung («Route») zwischen Zentren und Peri
pherien (starke Nutzung)

Nebenverbindung (gelegentliche Nutzung)

Tagstrecke

Nachtstrecke

Indem allen Fusswegverbindungen eines Stadtgebietes 
mindestens die zwei Streckenmerkmale «Nutzungshäu
fig keit» und «Nutzungszeitpunkt» zugeordnet werden, 
entsteht ein gesamt heitliches Bild der genutzten Verbin
dungen nach Tages oder Nachtzeit. Wünschenswert wäre 
es nun, anhand dieses Klassifikationssystems wenigstens 
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Eine Differenzierung der 
Benutzungs ansprüche von Routen 

nach Tageszeit zeigt auf, dass 
Nachtrouten vornehmlich durch 

nutzungsdurchmischte Zonen oder 
durch Wohnzonen und Tagrouten 

entlang wenig befahrenen Strassen 
führen sollen.

bei der Gestaltung der Hauptverbindungen («Routen») als 
auch der Schul und Kindergartenwege, die ein Netz der 
am meisten genutzten Fusswege einer Stadt darstellen, 
vermehrt Kri terien zur Anwendung zu bringen, die der 
Sicherheit im öffentlichen Raum förderlich sind.
Es ist unbestritten, dass gerade tagsüber Forde rungen an 
die Verkehrs sicherheit gegenüber anderen dominieren. In 
nächtlichen Stunden ergibt sich jedoch ein anderes Bild: 
Da soziale Kontrolle und teilnehmen de Beobachtung 
erschwert sind, kommt gerade der sorgfältigen und be
wussten Gestaltung von wichtigen Fusswegverbindungen 
eine grosse Bedeutung zu.
Die nachstehend aufgeführten Massnahmen für sicher
heits gerechte Fusswege sind aus Gründen unterschied
licher Anforderungen nach Nutzungszeitpunkt in Tag und 
Nachtrouten unterteilt; sie können selbstverständlich auf 
jede Art von Fusswegen angewandt werden.
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Schulwege sollen positiven
Erlebniswert haben!

Schulwege sind wichtige Tag-
routen für Kinder: Wenn sie durch 
unbeobachtete, anonyme Zonen 
führen, werden sie zu Angst-Räumen 
für schwächere Kinder oder zu  
idealen Passagen für «Wegzoll» …
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Risikobereiche meiden

Alternativen anbieten

Tagrouten Schutz vor Verkehr

Schulwege Bewegungs- und Entdeckungs-
bedürfnis berücksichtigen

Verkehrssicherheit optimieren

Kontrollmöglichkeit  
gewährleisten

Nachtrouten Hilfeleistung in der Nähe

Mögliche Massnahmen

Tagrouten entlang wenig befahrenen oder verkehrs  beru hig
ten Strassen führen
In allen Situationen sorgt ein Grünstreifen mit niedriger 
Bepflan zung zwischen Fahrbahn und Gehbereich für Ab
stand der FussgängerInnen vom Verkehr.

Schulwege dem Verhalten und den Bedürfnissen des Kindes 
anpassen
Im Vordergrund müssen die Kriterien «Erlebniswert» 
und «Verkehrssicherheit» stehen – kindliches Verhalten 
ist nicht berechenbar!

Schulwege ebenerdig führen und Kontrolle durch  Dritte 
er mög lichen
Eine Beobachtung der Wege durch AnwohnerInnen kann 
helfen, Gewalt unter Kindern (gegenseitiges Abpassen, 
«Abziehen» etc.) einzuschränken.

Mögliche Massnahmen

Entlang Wohngebieten führen
Nachtrouten sollen weder durch ausgesprochene Grün
bereiche noch durch monofunktionale Stadtteile ohne 
Wohnanteil führen. Nachts ist das Kriterium «in Hör oder 
Sichtweite» von besonderer Bedeutung. Das Wissen, sich 
in der Nähe einer bewohnten Zone zu befinden, stärkt das 
Sicherheitsgefühl.

Nur an abgeschlossenen Grünanlagen oder gut beleuchteten 
Platzanlagen entlangführen
Die Randbereiche von parkähnlichen, nachts nicht beleuch
teten Anlagen zählen zu den riskanten Zonen.

Hindernis und nischenfrei halten
Nachtrouten sollen nicht entlang parkierten Autoreihen 
geführt werden – auch nicht vorbei an unbeleuchteten oder 
un abgeschlossenen Nischen, Hof und Garageneinfahrten.

Oberirdische Übergänge für Nachtrouten anbieten
Wenn Unterführungen am Tag noch benutzt werden, weil 
das Warten an der Ampel zu lange dauert, so ist nachts 
der ebenerdige Übergang der schnellere und der sicherere.
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Hier hat die Verkehrsplanung ein-
deutig versagt: Um auf das Viadukt 
zu gelangen, muss vorerst die 
Unterführung benutzt werden –  
trotz bestehender Treppe!

Das durch den Bahndamm
von der Stadtmitte abgeschnittene 
Aussenquartier kann nur durch
den Durchgang unter den Geleisen 
erreicht werden. Alternativen
zu dieser Verbindung gibt es weit 
und breit keine. Abendliches
Nach-Hause-Gehen wird
zu einer Mutprobe…
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Zugänglichkeit der
öffentlichen Verkehrsmittel 
fördern

Unter Viadukten und Auto-
bahnen entstehen isolierte und 

menschenfeindliche Räume.

Ausstattung

belebte Wartezone anbieten

Hilferuf ermöglichen

Mögliche Massnahmen

Standorte von Haltestellen in nächstmöglichem Abstand zu 
Wohnzo nen  wählen
Sicht und Hörbezüge zwischen bewohntem Gebiet und 
Wartebereich er höhen das Sicherheitsgefühl.

Nähere Umgebung der Haltestelle übersichtlich gestalten
Die direkte Umgebung von Haltestellen und War tehallen 
ist durch angemessene Möblierung und Bepflanzung 
übersichtlich zu gestalten und gut zu beleuchten.

Einsehbare und beleuchtete Veloabstellplätze einrichten
Leute, die abgelegen wohnen, benutzen gerne das Velo bis 
zur nächsten Haltestelle.

Haltestellen mit Drittnutzungen kombinieren
An Knotenpunkten des öVNetzes ausserhalb der Wohn
gebiete können z. B. Kioske mit Abendverkauf eingerichtet 
werden.

Taxistandzonen einrichten
Wo das öffentliche Verkehrsmittel die Wohnzonen nicht 
direkt erreichen kann, sind Nachttaxis gerade auch für 
 ältere Leute unentbehrlich.

An einsamen Haltestellen Notrufsäulen oder Telefonzellen 
installieren

Wartezonen des  
öffentlichen Verkehrs
Standortwahl

soziale Kontrolle

Umgebung Überblick
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BeleuchtungÜbersichtlichkeit

Eine Haltestelle in der Nähe der 
Wohnzone würde den nächt lichen 
Nachhauseweg entlang dem 
Waldrand verkürzen.

Besonderes

Gute Beleuchtung von Wartezone und Umgebung gewähr
leisten
Wenn die Umgebung der Haltestelle auch bei Nacht durch 
genügende Beleuchtung überschaubar ist, gibt das ein 
 Gefühl von Sicherheit – zudem ist soziale Kontrolle so auch 
über eine grössere Distanz möglich.

Nachthaltestellen einrichten
Bei längeren Strecken ist ab Einbruch der Dunkelheit eine 
Verdichtung der Halte stellen sinnvoll.

Gutes Beispiel BASEL
Aufgrund des Wettbewerbes «Ideen für Basel» der Basler 
Kantonalbank (1996/97) wurden in Basel als Pilotprojekt 
Nachtbusse eingeführt, die besonders BesucherInnen aus 
Vorortsgemeinden (erstmals) trotz später Heimkehr die 
Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel erlauben – gerade 
in Zusammenhang mit der Aufhebung der Polizeistunde 
(vgl. S. 89) eine äusserst sinnvolle Massnahme.
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Parkplätze bergen dann ein Gefahrenpotential, wenn sie 
sich in unbewohnten Zonen befinden, die zu gewissen 
 Tages oder Nachtzeiten nicht belebt sind, oder wenn die 
Erschliessung durch abgelegene Gebiete führt.

Mögliche Massnahmen

Übersichtliche und beleuchtete Erschliessungswege erstellen
Eine sichere Erschliessung der Parkplätze ist ebenso 
wichtig wie die Gestaltung der Anlage. Die Wege sollen 
entlang von Strassen geführt werden – auf keinen Fall 
durch Waldstücke oder Tunnels.

Kombination von Nutzungen
Angliederungen von Taxiständen, Restaurants, Tank stellen 
oder Kiosken an Parkplätze garantieren Belebung zu 
verschiedenen Tageszeiten. Toiletten anlagen finden sich 
ide alerweise in diese Infrastrukturen integriert.

Eingangsbereiche von Toilettenanlagen auf den Parkplatz 
ausrichten
Der Eingangsbereich soll über eine unverstellbare Platt
form gut zugänglich und vom Platz her beobachtbar sein.

Aufsichtspersonal anstellen
Ist eine Nutzungskombination nicht möglich, können ge
bühren pflichtige Parkplätze mit Wachpersonal aus gestattet 
werden. Eine Garantie für Sicherheit – Diebstahl, Raub etc. 
könnten damit praktisch ausgeschlossen werden.

Parkplätze

Erschliessung gefahrlose Erschliessung

Ausstattung Belebung

sichere Toiletten

Personenpräsenz

Eine Nachthaltestelle zwischen
den beiden bestehenden Halte -

stellen wäre eine Verbesserung der 
Sicherheit für viele AnwohnerInnen.

In dieser speziellen Situation
entfällt der unangenehme Weg 

entlang dem Waldrand.
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Gutes Beispiel BASEL:
«Den Verkehr unter die Stadt»
– eine Vorstellung, die lange Zeit
als unrealisierbar galt. Die Nord-
tangente, die bis im Jahr 2005 
fertiggestellt werden soll, beweist 
das Gegenteil.

Gutes Beispiel BASEL
Die Idee für das Projekt Nordtangente entstand bereits 1976 
im Auftrag des Eidgenössischen Departements des Innern 
(EDI) an das Baudepartement BaselStadt. 1994 wurde 
die erste Bauausführung im Abschnitt Hor burg in Angriff 
genommen. Heute befindet sich in BaselNord eine riesige 
Baustelle. Bis im Jahr 2005 soll die In betriebnahme der 
gesamten Nordtangente möglich sein. Die Nordtangente, als 
Bestandteil des schweizerischen National strassen netzes, ist 
als vierspurige Stadtautobahn ausgebildet und wird weit
gehend unterirdisch geführt. Sie hat mehrere Anschlüsse und 
kann deshalb den Transitverkehr von und nach Frankreich 
sowie einen Teil des städtischen Ziel, Quell und Binnen
verkehrs aufnehmen und dadurch die bis anhin stark durch 
den Verkehr beeinträchtigten Wohn quar tiere entlasten.
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Massnahmen im Bereich  
Freiraumplanung
Die Wahrnehmung des städtischen Aussenraumes hängt 
entscheidend ab vom «Bild» der öffentlichen Räume. In 
einer Stadt sind es die Stadthäuser mit ihren Fassaden, die 
Strassen und Platzwände bilden und auf diese Weise die 
städtischen Frei räume umschliessen und charakterisieren.
Die Pflege der städtischen Aussenräume wurde in vielen 
Städten in gestalterischer Hinsicht bis in die jüngste Zeit 
vernachlässigt; ursprünglich vielfältig genutzte Lebens räu
me wurden weitgehend in Verkehr sträger umgewandelt. 
Erst seit etwa zehn bis zwanzig Jahren beginnt die Erkennt
nis Fuss zu fassen, dass Strassen und Plätze Räume sind, 
in denen sich Menschen aufhalten und wohlfühlen sollen. 
Die Planung muss dafür sensibilisiert wer den, dass Bau
körper und Stadtraum komplemen täre, gleich berechtigte 
Grössen dar stellen; dass Frei räume keine Rest oder Zwi
schen räume, sondern bewusst gestaltete Au ssenräume 
inner halb eines städti schen Gewebes sind:
Mit der Aufwertung des Aussenraumes in der Planung 
rückt auch die ursprünglich gesellschaft liche Bestimmung 
der Stadt wieder vermehrt in den Vordergrund. Die städti
schen Freiräume ha ben eine wichtige Funktion für zwi
schen mensch liche Begegnung und Kommunikation. Wenn 
An dreas Feldtkeller von der «zweckentfremdeten Stadt»50 
spricht, schneidet er damit die Problematik der struktu
rellen städtebau lichen Veränderungen in der Neuzeit an: 
In unse ren heutigen Städten finden soziale Kontakte in zu
nehmendem Masse unter erschwerten Bedin gungen statt.
Freiräume sind also Räume mit einer gesell schaftlichen 
Aufgabe und zugleich mit einer Erho lungsfunktion: Es sind 
Räume, in denen geplante oder spontane Begegnungen 
aber auch Freizeit, So ziokulturelles und Entspannung 
stattfinden kön nen – kurz: Räume, in denen sich städtische 
Öffentlichkeit ab spielt.
Angesprochen sind in diesem Kontext – im Sinne Francis 
Rossés über die gebräuchliche Freiraumdefinition (Parks, 
Plätze, Grünflächen) hinaus – ebenso Fussgänger zonen 
und Stras sen. Die Verkehrsflächen einer Stadt müssen 
ebenfalls Bestand teil der Frei raum planung sein: Wenn im 
Stras senraum damit be gonnen wird, Flächeneinsparun gen 
zum Nachteil des motorisierten Verkehrs vorzunehmen 
und Verkehrsberuhi gungsmassnahmen zu ergreifen, ist 
dies ein Ansatz, den Fuss gängerInnen wieder vermehrt 
(Frei)Raum zur Verfügung zu stellen, der bislang als Ver
kehrsfläche genutzt wurde.

«Städtische Freiräume sind Aussen-
räume vorwiegend un be bauter  
oder grünbestimmter Art sowie 

Areale und […] Räume, die sich 
durch öffentliche Zugäng lichkeit, 
unentgelt liche Benutzung, nicht 
gewinn orientierten Betrieb oder 

multi funktionale Nutzung auszeich-
nen und in einem funktionalen, 

gesellschaftlichen und planerischen 
Zusammenhang zur Nutzung von 

Aussenräumen stehen.» 52

Francis Rossé

Die Bedeutung
des Aussenraumes

«Die Anordnung von Bau blöcken, 
Häuserquartieren zu ei ner Raum-

schale, welche ein zusammen-
hängendes System definierter 

städtischer Freiräume umschliesst, 
ist eine der grossen erfinderischen 

Leistungen des europäischen 
Mit telalters. Diese Stadträume sind 

nicht der übriggebliebene Rest  
eines von den Häuserquartieren 

nur teilweise ver brauchten Raums, 
sondern ebenso wie diese Häuser- 

quar tiere selbst Gebilde eigener 
Raumqualität.» 51

Andreas Feldtkeller

Die gesellschaftliche
Bestimmung der Stadt

Verkehrsberuhigung
als Voraussetzung
für attrak tive Aussenräume
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Soziale Kontrolle kann im öffentlichen Freiraum nur be
grenzt spielen, da es sich um Raum han delt, der nicht im 
eigentlichen Sinne direkt anei genbar ist und für den man 
sich aus diesem Grunde nicht verantwortlich fühlt.  Gerade 
in grösseren Freiräumen ist ein Spielraum für unter schied
liche Verhaltensweisen gegeben, weil nicht normativem 
Verhalten ausgewichen werden kann.
Bei kleineren Freiräumen kommt es hingegen schneller 
zu Konflikten oder aber zu Verdrängungs prozessen. Der 
Geograph Francis Rossé spricht sogar von einer Ablösung 
der sozialen Kontrolle im öffentlichen Freiraum durch die 
 «so ziale UnKon trolle»,53 die den öf fentlichen Raum unter 
Umständen sogar zum «Un sicherheitsRaum» werden 
 lassen kann.
Abweichendes oder gesetzwidriges Verhalten ist im Aus
senraum bei einem relativ geringen Sanktionsrisiko mög
lich. Es wird dort eher toleriert als etwa in öffent lichen 
Gebäuden, halböffentli chen oder halbprivaten Zonen. 
Das kommt daher, dass zu jedem Raum ein Besitz und 
damit ein Zuständigkeitsverhältnis besteht. Öffentlicher 
Raum wird als Allgemeingut wahrgenommen, nicht als 
kollek tives Eigen tum. Deshalb fühlt sich auch niemand 
dafür ver antwortlich oder zuständig. Vor dem Hintergrund 
die ser Überlegungen wird offensichtlich, warum so ziale 
Erscheinungen wie die Drogenszene, der Strassenstrich 
oder die Obdachlosigkeit auf die Freiräume verdrängte 
gesellschaftliche Phäno mene sind. Es wird weiter verständ
lich, weshalb eine Förderung von Aneignungs prozessen, 
nachbarschaftlicher Solidarität und positiver sozia ler 
Kontrolle, wie sie im Verlaufe der Massnah menkataloge 
immer wieder thematisiert wird, so wichtig ist.
Von Seiten der StadtbewohnerInnen lassen sich seit einiger 
Zeit Aktivitäten beob achten, die der Entwicklung einer 
Verödung des öffentlichen Raums entgegenwirken. Am 
öffentlichen Raum interessierte, zum Teil in Quartierver
einen organi sierte EinwohnerInnen veranstalten Anlässe 
auf Allmend – Strassenfeste, Flohmärkte, Tausch börsen, 
Kinder nachmittage etc. – und schaffen auf diese Weise 
nebst einer momentanen Belebung der Strasse die Grund
lage für neue Kontakte unter der Anwohnerschaft.

Freiräume und Sicherheit

«soziale Un-Kontrolle»
im öffentlichen Raum

soziale Netze fördern  
die öffentliche Sicherheit

Privatinitiativen  
der EinwohnerInnen
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In Anlehnung an die erweiterte Freiraumdefinition 
von Francis Rossé, die Industrie und Gewerbeflächen, 
Strassenraum und Verkehrsareale, Quartier und Kultur
freiräu me, kommerzielle Frei(zeit)räume und gruppen
spezifische Freiräume einschliesst, beziehen wir uns im 
folgenden auf einen Freiraumbegriff, der den gesamten 
unbe bauten (Strassen)Raum innerhalb der Stadt explizit 
mit ein schliesst. Mittels einer Typologisierung städti
scher Freiräume sollen die drei Bereiche «Platzräume», 
«Strassen räume» und «begrünte Freiräume» thematisiert 
und konkrete Massnahmen für eine sicherheitsgerechte 
Planung vorgeschlagen wer den.

Vorgehen
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Gutes Beispiel BASEL:
Zusätzlich zu den abgestuften 
Flächen bietet der Barfüsserplatz
in den Randzonen kleinere Bereiche 
mit Sitzgelegenheiten, die auf den 
Platz ausgerichtet sind: die Sitz-
kanzel oberhalb des Brunnens  
und die Rundterrasse oberhalb des 
Strassencafés. Da die weite Platz-
fläche zur Strasse hin offen gestaltet 
ist, kann man beobachten, dass  
sich die BenutzerInnen fast aus-
schliesslich auf die stark belebte 
eigentliche Platzmitte, die Tram-
haltestelle, orientieren.

Gutes Beispiel BASEL
Treffpunkt und Ort für die Herbstmesse war der Barfüsser
platz schon vor seiner Neugestaltung. Heute dient er nicht 
mehr als Parkplatz, sondern bietet Raum für verschiedene 
Märkte (Mittwochsmarkt, Weihnachtsmarkt, Geranien
markt u. a.) und Veranstaltungen (Basler Tanzfestival, Open
AirKonzerte etc.). Bei der Planung wurde darauf geachtet, 
dass zahlreiche und unterschiedliche Aufent haltsbereiche 
für verschiedene Benützergruppen innerhalb eines gemein
samen Raumes geschaffen werden. (vgl. Foto S. 81)
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Mögliche Massnahmen

Grosse monofunktionale Platz räume vermeiden
Gerade Marktplätze sind an Wochentagen äusserst bunt 
bevölkerte Räume. An Feierta gen oder am Abend haben 
sie ihre Funktion verloren und wir ken wie ausgestorben, 
wenn sie nicht mit weiteren Nutzungs möglichkeiten ge
koppelt wer den.

Auf Plätzen optisch oder räum lich voneinander unter scheid
bare Aufenthaltsbereiche anbie ten
Eine Aufteilung in verschiedene Platzbereiche – Treff punkt
zone, Erholungszone, Spielzone etc. – fördert eine Belebung 
durch unterschiedliche Alters und Bevölkerungs gruppen 
und mi nimiert Verdrängungsprozesse. Gestaltungs mög
lich keiten für voneinander abgegrenzte Bereiche sind: 
abgestufte Niveaus, Nischenbereiche, dif fe renzierte Boden
beläge, Möblierungselemente, Schattenzonen gegenüber 
offenen Bereichen etc.

Platzräume

«Die … Feststellung, dass  
nämlich der Anblick von Leuten  

wieder andere Leute anzieht, 
 ist etwas, was Stadtplaner und 

Städtebauer unbegreiflich  
zu finden scheinen. Sie gehen von 

dem falschen Axiom aus, dass 
Grossstadtmenschen den Anblick 

von Leere suchen, von über-
schaubarer Ord nung und Ruhe. 

Nichts könnte weniger zutreffen. 
Überall in den Grossstädten  

erweisen sich die Menschen  
als begei sterte Beobachter  

lebendigen Betriebs und  
anderer Men schen.» 54

Jane Jacobs

Umgestaltung zweck-
gebundener Freiräume
zu allgemein nutz baren

Verbesserung der Nutzung

Raum für ver schiedene
Alters- und Bevöl kerungs-
gruppen

Dieser Platz im Zentrum der Stadt  
ist besonders bei jungen Leuten  
sehr beliebt. Er bietet auf relativ 

engem Raum Platz für unterschied-
liche Aktivitäten und Grup pen, die 
sich auf die zum Teil abgestuften, 

unterschiedlich gestalteten  
Bereiche verteilen können.
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Dieser grosse und weitläufige Platz 
wird besonders bei Ver anstaltungen 
oder Märkten gerne aufgesucht.

Aufwertung durch  
Umgestaltung

Neugestaltung von bestehen den Plätzen
Plätze, die von Verkehrs flächen oder Parkplätzen in ih rer 
Funktion als Begeg nungsort beeinträchtigt sind, sollten 
umgestaltet werden. (vgl. Foto S. 86)

Viele Fahrspuren, die Plätze im Innerstadtbereich durchzie
hen, bestehen hauptsächlich zu gunsten des Zuliefe rungs
verkehrs. Grundsätzlich könnte man sie einem partiellen 
Fahrverbot unterwerfen. Als zusätz liche Mass nah me wäre 
eine Planierung von Fahrspur und Platzbereich möglich. 
Eine Nivellierung der unter schiedlichen «Verkehrs»Flä
chen unterstreicht deren Funktion als allge meiner Geh
bereich. Eine optisch betonte Zuweisung von Fläche an die 
Fuss gänge rInnen hat auch psychologische Wirkung: Die 
Menschen neh men den Platzraum mit grös se rer Selbst
verständlichkeit ein – der Zulieferungsverkehr verhält sich 
rücksichtsvoller.

Aufwertung von Plätzen (und Wiesen) zu Quartier treff
punk ten
Gerade in den Wohnquartieren, die keine grossen Parks 
oder Plätze haben, bedeuten selbst kleinere öffentliche 
Freiräume eine deutliche Aufwertung des Wohn umfeldes: 
Beson ders Eltern mit Kindern wie auch ältere Menschen 
sind auf Erho lungsräume in nächster Nähe der Wohnung 
angewiesen. Diese dienen als Quar tiertreffpunkte und 
bedeuten für manche die einzige Gelegenheit, sich in der 
Wohn umgebung zu erholen. Wichtig ist deshalb, auch 

Verbesserung der
Zugänglichkeit

Quartiertreffs beugen 
sozialer Isolation vor



82

den kleineren Freiräumen die nötige Aufmerksamkeit zu 
schenken und sie an sprechend zu gestalten. Es wäre  ferner 
sinnvoll, Anlagen, die als Quartiertreffpunkte fungieren 
sollen, mit sozialen Infrastrukturen wie Quartierzentren 
für gemeinschaftliche Akti vi täten, Mittagstisch, Café etc. 
zu kombi nieren.

Unbebaute Restflächen nutzen
Durch eine dem Standort entsprechende Möblierung kön
nen auch kleinste Platzräume in Erholungs und Verweil
bereiche umgestaltet werden. «Wohn liche» Strassenräume 
sind wie eine Aufforderung, sich im Aussenraum auf zu
halten.

Unter den FreiraumTypen werden die städti schen Grün
flächen in besonderem Masse als Raum sozialer UnKon
trolle und damit als Raum erhöhter Gefahr empfunden. 
Wie unsere Unter suchungen gezeigt haben, sind Frauen 
und Be tagte von Unsicherheitsgefühlen oder Ängsten auch 
während des Tages betroffen. Eine Befragung (Deutschland, 
1988) von Park besucherinnen während des Tages zeigt auf, 
dass die Hälfte der Frauen schon mit sexueller Belästigung 
konfrontiert worden sind.55 Die Benutzung von begrünten 
Frei räumen wird gerade für  Frauen zeitlich und räumlich 
stark eingeschränkt. Waldgebiete figurie ren  unter den 
bedrohlichsten aller Grünbereiche – nicht zu Unrecht, wie 
statisti sche Werte zu Gewaltdelikten belegen.

Durch das Anbringen von  
Sitzgelegenheiten können aus 

«Restflächen» einladende kleine 
Aufenthaltsorte geschaffen werden.

Verweilorte schaf fen

Begrünte Freiräume
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Mögliche Massnahmen

Wohnzonen angliedern
Park und Grünanlagen sollen min destens auf eine Seite 
hin von Wohngebäuden flankiert sein. Die Vorstellung, in 
einem Notfall gesehen werden zu können, verringert Un
si cherheitsgefühle. Ausserdem sind kontrollierbare Räume 
als Tatorte uninteressant.

Durchgängigkeit als Gestaltungsprinzip
Jede Grünanlage soll immer meh rere übersichtliche 
Ein und Aus gänge haben, die eine Offenheit des Raumes 
gewährleisten. Diese Art der Gestaltung führt zu einer nicht 
voraussehbaren und sich ständig wandelnden Verteilung 
des Publi kums. Sie bietet den BesucherInnen die Wahl, 
alter native Wege zu bege hen, was einerseits Abwechs lung 
beim Spazieren und ander seits Ausweichmöglichkeiten 
bedeutet.

Hauptwege übersichtlich halten
Auf den Hauptverbindungen sollen breite, nicht von hoher 
Bepflanzung gesäumte Wege angeboten wer den.

Sichtbezüge innerhalb des Anlageninnern
Erholungs oder Aufenthaltszonen sollen in der Weise 
zueinander an gelegt werden, dass Sichtbezüge zu anderen 
Bereichen in der Anlage möglich sind.

soziale Kontrolle

Auswahl-/ 
Ausweichmöglichkeit

übersichtliche Wege

Feste Abschlüsse der  
Randbereiche sind meist bei
ehemaligen Friedhöfen anzutreffen.

soziale Kontrolle
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Randbereiche entweder abschliess bar oder offen gestalten
Randbereiche von Grünanlagen, die direkt an Fuss gänger
verbindungen anschlies sen, werden in der Nacht als sehr 
unangenehm empfunden. Der beleuchtete Gehbereich ist 
vom dunklen Parkinnern mühelos beobachtbar, während
dem die PassantInnen nicht ins Parkinnere hineinsehen 
und eventuellen Über raschungen nicht rechtzeitig aus
wei chen können. Aus diesem Grunde ist es wichtig, Grün 
und Parkanlagen durch Zäune abzuschliessen – oder sie 
ganz of fen zu gestalten und zu beleuchten. Eine nächtliche 
Beleuchtung des Anlagen innern ist be sonders dann un
erläss lich, wenn Verbindungs wege und Abkürzungen 
hindurch führen. Beleuchtete Grünanlagen haben den 
weiteren Vorteil, von den angrenzenden Wohnhäusern aus 
besonders gut einsehbar zu sein.

Zeitraum der Nutzung von Grün und Parkanlagen aus
dehnen
Durch das Anbieten von abendli chen Kulturveranstal tun
gen wie Theaterauffüh rungen, OpenAirKino, Konzerte 
etc. während den Sommermonaten kann eine in den 
Abend erweiterte Nutzung der Anla gen erreicht werden, 
die den positi ven Nebeneffekt einer Belebung und damit 
der erhöhten Sicherheit hat.

Besonders unangenehm sind halb-
offene Randbereiche bei nachts 

unbeleuchte ten Parkanlagen:
Vom Gehbereich her ist keine Sicht 

ins Parkinnere möglich –
aber umgekehrt!

Entzug von  
Gelegenheitsstrukturen

soziales Ereignis
zwecks Belebung
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Die sicherste Lösung stellen  
weitflächig überschaubare Anlagen 
mit offenen Randbereichen dar: 
Durch nächtliche Beleuchtung
sind Sichtbezüge zwischen Park, 
Strassenraum und Anwohnerschaft 
möglich.

Randbereiche fungieren oftmals
als Sicht- und Lärmschutzgürtel 
gegenüber vielbefahrenen Strassen. 
Problematisch sind diese Rand-
lösungen, wenn unumgängliche 
Verbindungswege durch solche 
Parkanlagen führen.
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Jane Jacobs hat schon in den 60er Jahren fest gestellt, dass 
die Grundvoraussetzung für Si cherheit auf der Strasse 
ein für die FussgängerInnen attraktiver und in der Folge 
belebter Strassen raum ist. Denn: Wo viele Menschen sind, 
beob achten sie sich auch gegenseitig; nonkonfor mes Ver
halten fällt sofort auf.
Strassenraum wird durch an sprechende Architektur und 
Gestal tung, aber auch durch die Nutzungsvielfalt attraktiv, 
denn das Leben auf der Strasse steht in engstem Wech
selspiel mit dem Leben in den angrenzenden Gebäuden. 
Da bei haben nicht allein die AnwohnerInnen ein Auge 
auf die Strasse, sondern all diejenigen, de ren Lokalitäten 
sich zur Strasse hin orientieren: GeschäftsinhaberInnen, 
Laden und Servicepersonal, Abwarte, Ki oskfrauen etc. 
Wo sich AnwohnerIn nen für «ihre»  Stra sse verantwortlich 
fühlen, üben sie unbewusst soziale Kontrolle über diesen 
Raum aus.

Mögliche Massnahmen

Erhöhung der verkehrsfreien Flä chen
Durch die Aufhebung von Parkplä tzen oder von ganzen 
Fahrbah nen beim Zusammenfassen von Trottoirs und 
Traminseln zu zu sammenhängenden Ein heiten kann 
vermehrt Fläche für Fuss gängerInnen gewonnen werden.

Aufwertung des
öffentli chen Strassenraums

Strassenräume

Mit der Neugestaltung dieses
Platzes haben die FussgängerInnen 

mehr Bewe gungsfreiheit und  
Aufenthaltsraum gewonnen.

Es entstand Raum für zusätzliche 
Bepflanzung, Sitzbänke, Markt-

stände, Strassenkünstler.  
Der geringe Anlieferver kehr  

benutzt die gleichen Flächen  
wie die Fuss gängerInnen. Tram-  
und Bus haltestellen sind heute 

besser und sicherer zugänglich.
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Plätze mit hohem Verkehrsauf kommen mit extrabreiten 
Geh bereichen und Traminseln ausstatten
Wenn es auch eine Tatsache bleibt, dass manche Plätze 
pri mär als Strassenkreu zungen fungieren, sollten zumin
dest Trottoirs und Warteinseln des öffentlichen Verkehrs 
verbreitert werden. Dabei gilt es anzustreben, dass sich 
zwischen Trottoir und Wartebereich möglichst keine 
Fahrspur befindet. Auf vielbefahrenen Kreuzungen sollen 
alternativ zu Unter füh rungen eben erdige Über gänge mit 
Lichtanlagen ange boten werden.

Fassaden offen gestalten
Offen gestaltete Fassaden ermög lichen Sichtbezüge und 
vermitteln das Gefühl, Teil einer Gemein schaft zu sein. 
Die Fassade bedeu tet zwar eine klare Tren nung zwischen 
privatem Innen raum und öffentlichem Aussen raum, 
wenn sie aber durch grosse Fensteröffnungen, verglaste 
Lau ben gänge oder Balkone eine Kommunikation zwi
schen Innen und Aussen zulässt, ermöglicht sie so den 
unmittelbaren Kontakt des Wohnraums zur Strasse. Die 
An wohnerInnen haben die Möglichkeit, den Stadtraum 
in ihren Lebensalltag einzubeziehen und jederzeit in das 
öffentliche Geschehen einzutreten.

Erhöhung der Verkehrs-
sicherheit auf Kreuzungen

ebenerdige Ü bergänge 
für nächtliche Sicher heit

«Eine Strasse ohne Fenster  
ist blind und verbreitet Angst.  
Und es ist genauso unangenehm,  
in einem Haus zu sein, das an einer 
öf fentlichen Strasse liegt und kein 
Fen ster auf die Strasse hat.» 56

Christopher Alexander

Die grossflächigen Fenster  
ermöglichen den Blickkontakt 
zwischen Innen und Aussen.
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Erhöhung des Wohnanteils in In nerstadtbereichen
Die nächtliche Ausgestorbenheit gewisser Strassenzüge in 
der In nerstadt ist eindeutig auf den zu geringen Wohnanteil 
zurückzufüh ren. Wohnraum darf nicht aus Gründen der 
Bodenspekulation oder durch Umwandlung in Arbeits
fläche aus dem Herzen der Stadt ver drängt werden. Um 
einem solchen Mechanismus zuvorzukommen, müssen 
entsprechende Wohn anteil regelungen erlassen und durch
gesetzt werden.

Vielfältige Nutzungen fördern
Gerade in Fussgängerzonen in der Innerstadt sind gute 
Vorausset zungen für eine Belebung durch Mischung der 
Nutzungen gegeben: Woh nungen, Geschäfte, Speise lokale, 
Cafés, Eisdielen, Bars, Ki nos, Kulturzentren,  Theater, Kon
zert säle etc.

Nut zungsvielfalt muss immer mit Klein räumigkeit der 
Nutzungen einher gehen.

Verlängerte Betriebszeiten für Restaurationsbetriebe ermög
lichen
Eine Aufhebung der Polizeistunde bewirkt, dass sich die 
Innerstadt um Mitternacht nicht mit einem Schlag entleert. 
Die nächtli chen Publikumsströme nehmen kontinuierlich 
ab. Diese zunächst polizeitechnische Massnahme muss mit 
einer Anpassung der Fahrpläne der öffentlichen Ver kehrs
mittel gekoppelt werden.

Gutes Beispiel BASEL:
Gewalttätige Jugendszenen fühlen 

sich in durch Strassencafés belebten 
Zonen nicht mehr heimisch: Heute 

wird die vormals von Jugend banden 
verunsicherte Steinen vorstadt von  

vielen BaslerInnen wie der als 
«sicher» bezeichnet.

kleinräumige Nutzungen

Belebung
zu allen Tages zeiten

keine Zonen ohne Wohn anteil



89

Einrichtung von Wohnstrassen
Wohnstrassen sind innerhalb eines Quartieres mit Block
randbebauung und  hoher Wohndichte sinnvoll. Sie  können 
einen Aneignungspro zess fördern, der einer verstärkten 
sozialen Kontrolle gleichkommt. Wo sich AnwohnerInnen 
für ihre Strasse zuständig fühlen, installieren sie zugleich 
ein soziales Netz, das auch die öffentliche Sicherheit för
dert. Wohnstrassen können zudem den Bewe gungs radius 
spielender Kinder um ein Wesentli ches erweitern und eine 
Basis für nachbarschaftliche Kontakte schaf fen.

Der von den AnwohnerInnen und ihren Kindern vermehrt 
in An spruch genommene Strassenraum verliert durch 
persönliche Gestal tungsmöglichkeiten an Anonymität und 
Monotonie – und mit der täglichen Nutzung entsteht ein 
Bild von Le bendigkeit.
Wohnstrassen haben dann Vor teile, wenn die Planung des 
Stra ssenraumes über gestalterische Aspekte hinaus der 

Strassenraum als
Aufent haltsraum

soziale Netze  
gewährleisten  

öffentliche Si cherheit

«Die Sicherheit auf der Strasse
ist genau dort am besten und am 
selbstverständ lichsten, hat genau 
dort den geringsten Anklang an 
Feindseligkeit oder Verdächti gung, 
wo die Menschen die Strasse  
freiwillig benutzen und geniessen 
und sich normaler weise kaum  
bewusst sind, dass sie sie dabei 
auch beaufsichtigen…» 57

Jane Jacobs

Gutes Beispiel BASEL
Die per Volksentscheid vom 9. Juni 1996 beschlossene Auf
hebung der Polizeistunde wirkt einer abrupten und quasi 
vollständigen Entleerung des öffentlichen Raumes nach 
Mitter nacht entgegen.
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Sicherheit der StrassenbenutzerInnen Rechnung trägt: 
Durch die Strassenmöblie rung sollen dennoch keine nachts 
verun sichernden Versteckmöglich keiten geschaffen und 
in keiner Weise die Übersichtlichkeit von Haus zugän gen 
beeinträchtigt wer den.

Flächendeckende Einführung der «Tempo 30»Zone
«Tempo 30» ist ein Verkehrsberuhi gungskonzept, das die 
Benutzung des Strassen raumes durch FussgängerInnen 
favori siert und die Wohnqualität erhöht.

Geschwindig keitsbegrenzungen sollten auf alle Quar
tiere, mit Ausnahme der Durchgangsstrassen, ausgedehnt 
werden.

Verkehrsberuhigte Strassen  
bedeuten in jeder Hinsicht eine  

Verbesserung der Lebensqualität:  
Der an die Wohngebäude an-

grenzende Aussenraum ist wieder 
nutzbar und weniger gefährlich  
für spielende Kinder; aber auch 

Emissionen und Lärmbelästigungen 
gehen um ein Wesentliches zurück.



91

Gutes Beispiel BASEL:  
Die «Tempo 30»-Zone wird in Basel 
seit 1988 schrittweise realisiert.
Eine Verbesserung von Wohn-
und Lebensqualität ist die Folge
– weniger Lärm und Abgase,
mehr Freiraum vor dem Haus.

Gutes Beispiel BASEL
Zwecks Aufwertung des Wohnumfelds in den Quartieren 
wurde der «Tempo 30»Plan 58 zur Verkehrsberuhigung 
entwickelt und kommt seither schrittweise zur Anwen
dung. Ab Ende 1991 wurden vier Pilotzonen eingerichtet. 
Die Argu mente für «Tempo 30» reichen von der erhöhten 
Verkehrs sicher heit für schwächere Ver kehrsteilnehmerInnen 
(Kinder, ältere Leute, Fuss gängerIn nen, VelofahrerInnen) 
über geringere Schadstoffemission, weniger Aggres sionen 
und mehr gegenseitige Rücksichtnahme bis zur Förderung 
von zwischenmenschlichen Begegnungen auf den Strassen 
der Wohnquartiere.
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Gutes Beispiel BASEL:
Umgestaltungen im Stadtgebiet 

1975-85

Gutes Beispiel BASEL
Mit der Sperrung der Basler Innerstadt im Jahre 1972 
konnten erstmals seit der starken Zunahme der Motorfahr
zeuge wieder einzelne Bereiche im Zentrum von Gross und 
Kleinbasel zugun sten der FussgängerInnen entlastet werden. 
Es wurde ein Pro gramm zur Konsolidierung von Fuss
gänger bereichen aufgestellt, das ein Netz von fussgänger
freund lichen Strassen mit einzelnen Schwerpunkten vorsah. 
Das vom Amt für Kantons und Stadt planung (heute: 
Hochbau und Pla nungsamt) erarbeitete Konzept bildet 
seither die planerische Grundlage für Mass nahmen zur 
Verkehrsberuhi gung, für die Neugestaltung von Strassen 
und Plätzen sowie für die Erstellung neuer Verbindungen. 
Zur Zeit ist das Baudepartement damit beschäftigt, ein neues 
Grün und Frei raumkonzept zu erarbeiten.
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Im folgenden sollen Massnahmen im räumlichbaulichen 
Bereich diskutiert werden. Gerade unter dem Sicherheits
aspekt ist Architektur im Sinne einzelner Gebäude und 
deren äusseren Gestalt, Bezug zur Umwelt und Erschlies
sung nicht vom Städtebau zu trennen. «Ein Bau kann durch 
Zurückhaltung, durch Einbindung in die Um gebung auch 
von dieser getragen werden; in eine nächstgrössere Gestalt 
auf genommen und durch diese ‹ÜbersummenWirkung› 
mehr aufgewertet werden als durch alle krampfhaft prä
tentiösen Versuche, die einen eitlen auffälligen Bau stets 
von seiner Umgebung isolieren.»59

Es geht an dieser Stelle keineswegs darum, eine völlig 
nischen, charakter und in der Folge vielleicht sogar 
seelenlose Architektur zu fordern – und das im Namen 
der Sicherheit! Im Gegenteil: Wir sind der Ansicht, dass 
stimmige Architektur durch ihre hohe Gestaltungsqualität 
in ihrer Wirkung als auch in ihrer Aus formung sicherheits
spezifischen Anforderungen selbstredend gerecht wird.
Wesentliches Kriterium für das Gefühl von Sicherheit ist die 
potentielle Möglichkeit, von Dritten gesehen zu werden. Da 
Quartierstrassen nachts generell unbelebt sind, ist es umso 
wichtiger, dass eine Intensivierung der sozialen Kontrolle 
in positivem Sinne angestrebt wird. Wohnungen im Erd
geschoss sowie die Schaffung von Sichtbeziehungen auf 
die Strasse spielen dabei eine ebenso grosse Rolle wie das 
Vermeiden von tiefen, dunklen Nischen und verwinkelten 
Eingangsbereichen.

Bauliche Massnahmen

wesentliche Kriterien
für den Wohnungsbau
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Umgebungsgestaltung von Bauten
Unter «halböffentlichen Räumen» versteht man Zonen 
wie Vorgärten, Höfe, Arkaden, Passagen, Windfänge, 
Lauben gänge und Treppenhäuser. Es sind Bereiche, die 
zum engsten Wohnumfeld zählen und den verschiedenen 
Bewoh nerIn nen gemeinsam gehören. Gerade solche Zonen 
erfordern eine sorgfältige Planung und Gestaltung:
Zur Förderung sozialer Kontakte und des Verantwortungs
bewusstseins ist es von Vorteil, wenn diese Zonen über
schaubar bleiben und klar begrenzt werden. Der identi
fikationsfördernde Wert halböffentlicher Bereiche kann 
gera de bei weiten und/oder ungestalteten (Rest)Flächen 
allzu schnell verloren gehen – und als unerwünschtes 
Gegen teil kann eine kühle, distanzierende Anonymität 
entstehen, die nicht nur die «interne» Sozialkontrolle, 
sondern auch das Gefühl der Verantwortung für das Stück 
Strasse vor dem eigenen Haus untergräbt.

Die Tiefe von Vorgärten ist durch den Abstand von Bau und 
Strassenlinie vorgegeben. Trotzdem bleibt festzuhalten, 
dass eine Tiefe von etwa drei bis vier Meter ein gutes Mass 
für Vorgärten ist: Sowohl für HausbewohnerInnen als auch 
für PassantInnen ergibt sich so ein angenehmes Verhältnis 

Wohnumfeld

Förderung der informellen 
sozialen Kontrolle

Abwechslung versprechende 
Planung …

nicht zu gross
und nicht zu klein

Vorgarten
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… kann in der Ausführung
und unter Einfluss der Zeit punkto 
Sicherheit problematisch werden. 
Dieser Vorgarten ist für nächtliche 
PassantInnen wie für Heim-
kehrende unangenehm, da er 
unübersichtlich ist.

von Nähe und Distanz. Die gesetzlich vorgeschriebene 
Begrü nung trägt überdies sowohl zu einer microklima
tischen wie auch zu einer «psychologischen» Ver besserung 
des Klimas bei.

Mögliche Massnahmen

Erschliessungswege möglichst kurz, direkt und überblickbar 
anlegen
Bei tiefen Vorgärten ist besonders auf die Gestaltung zu 
achten: Die Über blick barkeit sollte gewährleistet bleiben.

Sogenannte «Erlebniswege» sind dann gut, wenn Bepflan
zungen oder ähnliches in Höhe und Breite so angepasst 
werden, dass die Sicht von der Strasse auf die Haustüre 
gewährleistet bleibt.

Bei Abgrenzungen zur Strasse hin (Zäune, Hecken) idealer
weise die Höhe von 1,20 m nicht überschreiten
Die Begrünung von Vorgärten sollte so geplant und aus
geführt sein, dass Sichtbeziehungen von Fenstern bzw. 
der Haustüre zur Strasse erhalten bleiben – das  natürliche 
Wachstum von Pflanzen miteinberechnet.

Wenn der Vorgarten zum Haus hin abfällt und schlecht 
beleuch tet ist, werden Mäuerchen oder ähnliches von Pas
santInnen als angenehm empfunden.

Gestaltung, Definition

Überblickbarkeit

in Bezug treten
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Wandscheiben, die höher als 1,20 m sind, nicht parallel zur 
Strasse setzen
Wandscheiben sind oft Problemfaktoren, da sie in der 
 Regel gute Versteck möglich  keiten bieten und sichtbehin
dernd sind.

Generell gilt: Hauseingänge sollen so transparent und 
übersichtlich als möglich gestaltet sein. Nähe zur Strasse 
wird allgemein als angenehmer und  sicherer empfunden. 
Je näher also der Eingang der Strasse ist, desto besser.

Mögliche Massnahmen

Hauseingänge bündig zur Strassenfassade konzipieren
Hauseingänge unter Baukörpern auf Stützen sollten ver
mieden werden: Es entstehen zuviele Nischen, Unklar
heiten, lange Wege.
Hauseingänge in Garageneinfahrten oder Hofdurchfahrten 
sind unwirtlich und schlecht bis gar nicht einsehbar. Der 
von anderen Funktionen getrennte Eingang an der Haupt
fassade ist immer die bessere Lösung. (vgl. Fotos S. 98)

Versteckmög lichkeit

Hauserschliessung gesehen werden

Schöne Wandscheiben sind
auch schöne Verstecke …
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Eingang unter dem Baukörper: 
anonym und unübersichtlich

Enge Mauerscheiben-Arkaden  
sind schlecht einsehbar  
und wirken bedrohlich.
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Eingang in der Garageneinfahrt: 
dunkel und nicht einsehbar

Die gute Lösung:
der Eingang in der Hauptfassade
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Arkaden sind leider
oft sehr unübersichtlich.

Schlanke Stützen sowie breite
Gänge erleichtern die Übersicht.
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Arkaden möglichst offen gestalten
Arkaden sind in bezug auf die Sicherheit oft unzweck
mässig: zuviele Mauerscheiben, zuviele Nischen.

Laubengänge mit abschliessbaren Zugängen konzipieren
Abschliessbarkeit ist bezüglich der Sicherheit förderlich, 
weil nur die HausbewohnerInnen Zugang zum Erschlies
sungssystem haben. Grundsätzlich ist die Anzahl Woh
nungen pro Erschliessungstrakt tief zu halten.

Erschliessungen zu Hinterhäusern abschliessbar gestalten
Ein abschliessbares Tor an der Hauptfassade des Vorder
hauses verhindert unbefugten Zutritt. Lange Wege durch 
Hofeinfahrten oder vorbei an Garageneinfahrten sind 
ungünstig.

Lichtquellen installieren
Licht ist das Kriterium für das Sicherheitsempfinden der 
meisten Menschen. Licht bedeutet: Sehen, was uns erwar
tet. Für Vorgärten empfiehlt sich ein Sensorlicht. Wenn 
dennoch Lichtschalter an gebracht werden, müssen sie auf 
alle Fälle schnell zu erreichen und gut sichtbar sein.

Abschliessbarkeit

Man durchquere
a) die Hofdurchfahrt, …

Licht bedeutet sehen

(Un-)Übersichtlichkeit



101

… passiere b) den einladend
tiefen Schlund der Tiefgarage…

… und erreiche schliesslich  
c) glücklich die Treppe hinab zum  
– nur noch um die Ecke liegenden  
– Eingang des trauten Heimes.
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Wohnhäuser
Mögliche Massnahmen

Geschlossene Bauweise vorziehen
Eine Blockrandbebauung mit abgeschlossenen Innen höfen 
ist bezüglich Sicherheit von Vorteil, da der unkontrol lierte 
Zugang von Fremdpersonen in Blockinnenbereiche leichter 
vermieden werden kann als beispielsweise bei der Zeilen
bauweise oder der offenen Überbauung.

Bauwiche 60 (Öffnungen in der Blockrandbebauung) oder 
die für die Erschliessung von Hinterhäusern bzw. im Hof 
angesiedelter Drittnutzungen notwendigen Hofdurch
fahrten können mit Hilfe eines abschliessbaren Tores oder 
Gitters leicht gesichert werden.

Wandscheiben und massive Pfeiler vermeiden
Durch Wandscheiben oder Pfeiler abgestützte Überbau
ungen sind oft sehr unübersichtlich und bieten gute Ver
steckmöglichkeiten. Jede breite Stütze ist ein potentielles 
Versteck. Durch entsprechende Formgebung und Dimen
sionierung kann diesem Problem vorgebeugt werden.

Mögliche Massnahmen

Wohnungen auch im Erdgeschoss vorsehen
In Mischzonen sollen Erdgeschosse nicht ausschliesslich 
dem Gewerbe vor behalten sein.

Bauweise

keine Versteck-
möglichkeit bieten

Wohnstruktur Belebung,
«Augen auf die Strasse»

Eingänge unter Baukörpern
sind problematisch: Jede Stütze

ist ein potentielles Versteck.
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Erdgeschosse von Wohnhäusern sollen nicht nur funktio
nalen Räumen oder Garagen Platz bieten, sondern auch 
Wohnungen.

Verschiedene Wohnungstypen pro Gebäude anbieten
Diese werden von unterschiedlichen Leuten unterschied
lichen Alters und unterschiedlicher Beschäftigung bewohnt 
– eine gute Voraussetzung dafür, dass zu verschiedenen 
Tages und Nachtzeiten Menschen da sind.

Wohnungen vermehrt zur Strassenseite hin orientieren
Damit sich zu den unterschiedlichsten Tages und Nacht
zeiten Personen in strassennahen Räumen aufhalten, wäre 
es von Vorteil, verschieden ausgerichtete Woh nungs typen 
zu erstellen. Es ist durchaus sinnvoll – und bei gleichzei
tiger Verkehrsberuhi gung(!) auch möglich – Schlafzimmer 
zur Strassenseite zu legen.

Eine minimale Distanz zwischen Fenstern im Erd geschoss 
und der Strasse bzw. dem Trottoir einhalten, sei dies durch 
einen kleinen Vorgarten, breite Fenstersimse oder ein Hoch
parterre 61

Zu grosse Nähe bzw. direkte Einsicht in eine Wohnung von 
der Strasse aus ist kontra produktiv: Die BewohnerInnen 
schotten sich durch Schliessen der Fensterläden ab, was 
auf den Strassen raum bzw. auf PassantInnen äusserst 
unangenehm wirkt und den Verlust der potentiellen Sozial
kontrolle bedeutet.

Durchmischung = Belebung

Bezüge schaffen

Wahrung der notwendigen  
Minimal-Distanz gewähr leistet  

Wahrung des Sicht- und  
Hörkontakts

Zu grosse Nähe der Wohnung
zur Strasse erweist sich als kontra -
produktiv: Die BewohnerInnen 
schotten sich ab.
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Mögliche Massnahmen

Fassaden im Bereich des Erdgeschosses möglichst ohne 
 Nischen gestalten
Garageneinfahrten dürfen keine tiefen Schlünde bilden: 
Das Tor sollte nicht tiefer als eine Autolänge (verkehrstech
nisches Anliegen) hinter der Hauptfassade liegen und ver
schliessbar sein. Einfahrtsnischen werden am besten mit 
einem lichtauslösenden Bewegungsmelder ausgestattet.

Reihungen von Garagen oder Hofeinfahrten sind zu ver
meiden, generell ebenso «Löcher» und Nischen.

Bei der Fassadengestaltung Farbgebung und Materialwahl 
berücksichtigen
Farbe und Material haben einen erheblichen Einfluss auf 
das menschliche (Sicherheits)Empfinden. Helle Farben 
werden allgemein als angenehmer beschrieben als  dunkle.

Fassade Vermeidung von Nischen

Einsehbarkeit

positives Empfinden
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Reihungen von dunklen,  
beängstigenden «Löchern»  
– Ein fahrten zu Tiefgaragen  
oder Hofdurchfahrten – sind  
leider keine Seltenheit.

Besser: Das Garagentor ist  
bündig mit der Frontfassade  
und nicht in die Tiefe des Baus 
zurückversetzt.
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Mögliche Massnahmen

Anzahl der durch einen gemeinsamen Eingang erschlos senen 
Wohnungen begrenzen
Dies erlaubt den BewohnerIn nen, sich zu kennen, was das 
Verant wortungs bewusstsein für das Wohnumfeld und die 
MitbewohnerInnen enorm steigert.

Windfänge einsehbar gestalten
Windfänge sind leider auch Orte wo Delikte stattfinden. 
Sie sollten aus Gründen der Sicherheit unbedingt trans
parent sein.

Eingangshallen und Treppenhäuser übersichtlich und hell 
halten
Natürliche Belichtung und entsprechende Materialwahl 
tragen wesentlich dazu bei, dass die BewohnerInnen diese 
Orte als weniger anonym empfinden und so für sie das 
 «Zuhause» bereits dort beginnt. Kontakte unter Mit bewoh
nerInnen finden oft gerade hier statt und sind mit wesent
lich für die angestrebte Erhöhung des Verantwortungs
gefühls, für eine positive soziale Kontrolle.

Atmosphäre

Der verglaste und mit der Haupt-
fassade bündige Hauseingang

ist punkto Sicherheit ideal:
Er ist bestens einsehbar. In diesem 

Fall bietet der mit Bäumen  
bepflanzte Vorgarten die nötige 

Distanz zur Strasse, um die  
Identifikation der BewohnerInnen  

mit dem Gebäude und seiner  
Eingangszone sowie die  

Kommunikation untereinander 
zusätzlich zu fördern.

Transparenz

Eingangsbereich Wege aus der Anonymität
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Durch die (den klimatischen 
Verhältnissen unserer Breitengrade 
angepasste) Erschliessung in Form 
von verglasten Lauben gängen 
entsteht eine lichtdurchflutete,  
angenehme Zone, die zum  
«Verweilen» einlädt und überdies 
grosszügige Sichtkontakte
zur Strasse bietet.

Zahlreiche, gut erreichbare Lichtschalter anbringen
Besonders bei grösseren Wohnhäusern erweist sich eine 
vom Aufwand her kleine Installa tion als äusserst  geschickt: 
ein Licht schalter im Innern der Wohnung, mit dem die 
Treppenhausbeleuchtung betätigt werden kann. Unange
nehmes «Hinaustappen» ins  Dunkle oder Nicht sehen
können, wer vor dem Guckloch bzw. der Türe steht, gehören 
so der Vergangenheit an.

Licht
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Der ebenerdige Hauseingang «an der Strasse» ist auf  jeden 
Fall das Beste, was es punkto Sicherheit gibt. In der Regel 
zeichnen ihn schnelle Erreichbarkeit und Übersichtlich
keit aus.

Ebenerdige Eingänge sind auch bei Bauten mit Hoch
parterre möglich. In den Baukörper hinein versetzte 
Ein gänge sollten nicht zu schmal sein, da sie sonst sehr 
schlecht einsehbar sind.

Der tiefer als Strassenniveau liegende Hauseingang ist eine 
schlechte Lösung für die Sicherheit bzw. das Sicherheits
gefühl: Wenn man vor der Türe steht und zum oberen 
Treppen absatz hinaufblickt bzw. ihn «im Nacken spürt», 
beschleicht einen wohl öfters ein unbehagliches Gefühl.

Mögliche Massnahmen

Gute Einsehbarkeit von der Strasse her gewährleisten
Die Gestaltung des Vorgartens darf die Einsehbarkeit des 
Hauseinganges von der Strasse her nicht beeinträchtigen.
Der Erschliessungsweg sollte – besonders im Fall des 
tiefliegenden Haus eingangs – möglichst breit und zwischen 
Haus und Strasse direkt geführt sein.

Ebenerdiger  
Hauseingang

Ein Eingang, der alles bietet: 
Übersichtlichkeit, Nähe trotz (nötiger) 

Distanz, Ebenerdigkeit, gute  
Erreichbarkeit des Lichtschalters.

Tiefliegender
Hauseingang
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Ungünstig trotz Ebenerdigkeit:  
Architektonische Elemente laden oft 
zur Verunstaltung ein und können  
die gewünschte Wirkung verfehlen:  
Dieser abschliessbare Vorhof 
erscheint viel mehr als Falle denn
als Sicherheit vermittelnder Ort.

Schmale und zudem tiefliegende 
Eingänge bieten keine Möglichkeit, 
die Lage zu überblicken bzw.
von Dritten gesehen zu werden.
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Überblick verschaffen

Der Eingang soll möglichst nahe an der Hauptfassade und 
nicht ins Gebäude zurückversetzt liegen.
Schmale Eingangsbereiche sind bei tiefliegenden Haus
eingängen besonders problematisch, da die Einsehbarkeit 
stark eingeschränkt wird.

Lichtschalter am oberen Treppenabsatz anbringen
Bei tiefliegenden Hauseingängen sollten Lichtschalter erst 
recht schnell erreichbar und gut sichtbar angebracht sein. 
Lichtauslösung per Bewegungsmelder ist auch hier von 
Vorteil.

Es gilt: wenn «Garage», dann «Tief». Garagen gehören nicht 
ins Erdgeschoss, denn un bewohnte Räume sind ungünstig 
in ihrer Wirkung auf den Strassenraum.

Mögliche Massnahmen

Grösse der Garageneinheiten begrenzen
Grossgaragen lassen sich durch verschliessbare automati
sche Schiebetüren unterteilen.

Die Einteilung der Halle sollte möglichst übersichtlich sein: 
Die Verwendung schmaler Pfeiler erleichtert die Übersicht.

Garagen

Überschaubarkeit

Einsehbarkeit

Bei tiefliegenden,
schlecht einsehbaren Eingängen  

sollte wenigstens die gute 
Erreichbarkeit des Lichtschalters 

gewährleistet sein.
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Die verwinkelte Erschliessung
dieses tiefliegenden und zudem 
zurückversetzten Hauseinganges 
verunmöglicht die Einsehbarkeit
von der Strasse aus …

… alles in allem ergibt sich
eine abgeschottet und bedrückend 
wirkende Situation.
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keine «Löcher» in Fassaden

Zugänge

Beleuchtung

Das nur wenig zurückversetzte und 
verschlossene Garagentor ist für die 

Sicherheit wesentlich besser als
tief unter dem Baukörper liegende, 

dunkel klaffende Schlünde.

Garageneinfahrten nicht als klaffende, dunkle Öffnung in 
der Fassade erscheinen lassen
Im Interesse der Sicherheit sollte das Tor bündig mit der 
Hauptfassade sein, aus verkehrstechnischen Gründen 
aller dings am besten eine Autolänge dahinter zurückver
setzt. Hier ist eine Beleuchtung mit Bewegungsmelder 
angebracht.

Die Anzahl der Einfahrtmöglichkeiten auf eine einzige be
schränken
Für FussgängerInnen  muss es hingegen mehrere ab
schliessbare Ein und Ausgänge geben.

Garagen sollen gerade nachts nur den Haus bewoh nerInnen 
zugänglich sein. Das Einfahrtstor muss automatisch und 
rasch schliessen.

Gute Beleuchtung sicherstellen
Die Beleuchtung sollte nach Auslösung möglichst rasch, 
vollständig und ohne langes Flackern funktionieren.
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Öffentliche Gebäude und Einrichtungen
Öffentliche Gebäude sind bezüglich Sicherheit vor Gewalt 
im wesentlichen unter den Gesichtspunkten «Dimensio
nierung» und «Häufung» zu beurteilen. Grosse Gebäude 
erzeugen eine Anonymität, welche nachts zusätzlich durch 
ihre Menschen leere gesteigert wird. Besonders gross
flächigere Einrichtungen sollten sich deshalb nicht an 
einem Ort konzentrieren, sondern über die Stadt verteilt 
sein. Mass nahmen wie die im Kapitel «Stadtplanung» 
bereits angesprochene generelle Nutzungsdurchmischung 
(vgl. S. 57 ff.), insbesondere die Büro resp. Wohn anteil
rege lung wie auch ein besonderes Augenmerk auf die 
Umgebungs gestal tung, können hier helfen, das Sicher
heitsgefühl zu er höhen.
In der allgemeinen Diskussion um Sicherheit stehen be
sonders zwei öffentliche Einrichtungen im Mittelpunkt: 
Parkhäuser und Bahnhöfe. Der mobile Mensch von heute 
ist in der Regel mindestens mit einer der beiden Einrich
tungen direkt konfrontiert, so dass es nicht verwundert, 
wenn gerade diese Objekte häufig Ziele der Kritik sind.
Das Parkhaus ist ein mehr oder minder notwendiges Übel 
mit dem einen Sinn, Automobile für eine begrenzte Zeit
dauer aufzunehmen.  Es wird wohl nie etwas anderes als ein 
anonymer, monofunktionaler Zweckbau sein.
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Dem Bahnhof hingegen kommt eine grundlegend andere 
Bedeutung zu. Er ist das moderne «Tor zur Stadt» und trägt 
mit seiner Gestalt wesentlich zum Gesicht derselben bei; 
er ist Verkehrsknotenpunkt und mehr noch: ein Ort der 
öffentlichen Begegnung.

Grundlegend für eine teilnehmende Öffentlichkeit und 
somit für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum ist die 
Möglichkeit der Begegnung; eine Massnahme hierfür kann 
heissen: Zentrumsbildung. Durch bauliches Verdichten 
und das An siedeln verschiedenster Nutzungen (Laden
geschäfte, Restaurants, Dienst lei stungs betriebe, Büros, 
Kultureinrichtungen etc.) entsteht eine Konzentration von 
Aktivi täten. Belebter öffentlicher Raum steht für Sicherheit.

Edle oder veredelte Materialien, eine «gepflegte Erschei
nung» sowie die gestalterische Qualität insgesamt und die 
Sauberkeit des gebauten Umfeldes ver mögen die Schwelle 
zur Ausübung von Vandalenakten ganz entscheidend 
anzuheben. Gute Architektur schafft Achtung und «eine 
Art subjektiver Zuwendung des Publikums»62 und lässt 
Ver steckräume kaum mehr zu. Insgesamt entsteht so ein 
Umfeld und eine Grundstimmung, die so etwas wie eine 
grundlegende Ver unsicherung potentieller Verunsicherer 
erzeugt.

Generell wünschenswert sind ebenerdige Erschliessungs
wege. Für die Erschlies sung der Geleise sollten keine unter
irdischen Zubringer sondern besser Passe rellen mit Abgän
gen/Lift (Kinderwagen, Rollstühle) geschaffen werden.

Bahnhöfe Zentrumsbildung

«Sauberkeit schafft Sicherheit»

grösstmögliche Ebenerdigkeit
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Gutes Beispiel BASEL
Im Rahmen des laufenden Projektes «EuroVille Basel» 
soll unter anderem die von vielen StadtbewohnerInnen 
als unangenehm oder «AngstRaum» empfundene Bahn
hofsunterführung durch eine Passerelle ersetzt werden, von 
welcher die Perrons über Lifte und Rolltreppen zu erreichen 
sind. Gleichzeitig wird durch die zeitlich unbeschränkte 
Offenhaltung der Passerelle, kombiniert mit kommerziellen 
Nutzungen, eine attraktive ober irdische Verbindung zwi
schen der City und dem Gundeldingerquartier geschaffen.

Quelle: Fotos von den SBB
zur Verfügung gestellt.

Gutes Beispiel BASEL:
Die geplante neue Passerelle ist 
nebst ihrer Funktion als Zubringerin 
zu den Geleisen eine attraktive 
ober irdische Verbindung zwischen 
Quartier und City.
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In Parkhäusern ist es nahezu unmöglich, eine sichere 
Atmosphäre zu schaffen. Die vielen Pfeiler, die parkenden 
Autos und die schlechte Luft machen (geschlos sene) 
Parkhäuser in ihrer Wirkung «beengend», unüberschau
bar und dunkel. Dennoch gibt es Mittel, sie angenehmer 
zu gestalten.

Mögliche Massnahmen

Parkhäuser offen gestalten
Oberirdische, als Stützenkonstruktion erstellte  Park häuser 
ermöglichen den Ver zicht auf Aussenwände. Dies gewährt 
eine grössere Durchlässigkeit in bezug auf Licht und Hör
barkeit.63

Zugänge für FussgängerInnen möglichst kurz und  direkt 
führen
Lange Zubringergänge verunsichern Park haus benutzerIn
nen zusätzlich und flössen Angst ein.

Schnelle Orientierung gewährleisten
Die Struktur des Parkhauses sollte in sich möglichst einfach 
und einprägsam sein.
Die Verwendung schlank dimensionierter Pfeiler erleichtert 
die Übersicht.

Helle Wand und Deckenfarben dunklen vorziehen resp. gute 
Beleuchtung sicherstellen

Parkhäuser

Orientierung

Übersicht

positive Beeinflussung
des Empfindens

Schlanke Stützen und helle  
Wandfarben beeinflussen das 
Empfinden positiv: Der Raum  

wirkt freundlicher, da er relativ  
hell und übersichtlich ist.

keine langen Zugänge

Durchlässigkeit
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Die beengende Wirkung dieses 
Parkhauses wird erzeugt durch die 
niedrige Decke, die relativ schlechte 
Beleuchtung und vor allem durch die 
Unübersichtlichkeit im Parkbereich: 
Wandscheiben verstellen die Sicht.

Lange, einsame Gänge bzw.  
Unterführungen sind eine Zumutung.
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Drittnutzungen angliedern resp. integrieren
Besonders geeignet wäre hierfür etwa die Polizei oder eine 
ähnliche Organisation, bei der auch nachts gearbeitet wird.

Überwachungsmassnahmen ergreifen
VideoÜberwachungskameras sind dann gut, wenn auf
grund der Überwachung im Notfall auch schnell Hilfe zur 
Stelle ist. Ihre Wirkung auf die ParkhausbenutzerInnen 
ist allerdings umstritten: Einerseits beruhigt das Gefühl, 
sich «bewacht» zu wissen, anderseits beunruhigt der 
Gedanke, dass es ja wohl schon seinen Grund hat, wenn 
hier Kameras sind.

Frauenparkplätze einrichten
Reservierte Frauenparkplätze 64 am Eingang ersparen 
 Frauen die Durchquerung ganzer Parkdecks.

Vollautomatische Parksysteme haben den enormen Vorteil, 
dass man sie gar nicht erst betreten muss.
Zum Einparken fährt man das Auto in die sogenannte Ein
fahrtsbox, zieht einen Parkschein und verlässt den Raum.
Weitere Punkte, die ebenfalls für automatische Park syste
me 65 sprechen: keine Lärm und Abgasbelastung, dieb
stahlsichere FahrzeugAufbewahrung und doppelte Auf
nahmekapazität gegenüber konventionellen Parkhäusern.

Überwachung

kurze Wege

Lange, einsame Gänge bzw.  
Unterführungen sind definitiv

eine Zumutung!

Vollautomatische  
Parksysteme

«gar kein Weg»

Drittnutzung
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Das offene Parkhaus
ist übersichtlich …

… und ermöglicht Sicht-
und Hörkontakt nach aussen.
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Der Zugang zu den Parkdecks
ist offen, transparent, kurz

und funktionell.
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Im nun folgenden Teil sollen Massnahmen im räumlich
ge stalterischen Bereich diskutiert werden. Wir bewegen 
uns auf einer Ebene, auf welcher weder Veränderungen der 
Stadtstruktur, noch grössere bauliche Eingriffe vorgesehen 
sind. Der Begriff «Gestaltung» meint hier den Einsatz von 
«Gestaltungselementen». Es geht um Massnahmen, die 
innerhalb eines kurz bis mittelfristigen Zeitrahmens und 
mit vergleichsweise gerin gen finanziel len Mitteln umsetz
bar sind.
Gestal terische Elemente sind von be sonderer Bedeutung 
für die menschliche Wahrnehmung; sie haben nachweis
lich einen Einfluss auf menschliches Empfinden und 
Verhalten. Mannigfaltigkeit städtischen Lebensraumes 
soll die mensch liche Fantasie anregen, einer Monotonie 
von alltäglichen Lebens bezügen ent gegenwirken und all
gemein zu mehr Wohlbefinden beitra gen. Es muss daher 
ein Ziel der Stadtpla nung sein, städtischen Raum als einen 
vielschichtigen « ErlebnisRaum» zu gestalten. Am Beispiel 
der Fuss gängerzonen wird ersichtlich, dass Ausstattungs
elemen te für den Anziehungs und Attraktivitätsgrad von 
Strassen oder Platzräumen we sentlich sind.

Bei der Wahrnehmung von Aussenräumen handelt es sich 
um ein subjektives Erleben von objektiv vorhandenen 
«Raumeigenschaften», die uns einen Raum angenehm und 
einladend oder aber abstossend oder gar bedrohlich er
scheinen lassen. Das Zusammenspiel verschiedener Raum

Gestalterische Massnahmen

Stadtraum als
Erlebnis-Raum
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eigenschaften – z. B. Form und Farbe – bestimmt die ge
samte Raumwirkung, die vom Menschen als persönliches 
Raumerlebnis wahrgenommen wird. Das Erlebnis eines 
städtischen Platz oder Stras sen raumes besteht also aus 
einer Summe viel fältiger Einzeleindrücke von Form,  Farbe 
und Licht, die zu einer gesamthaften Raumwirkung bzw. 
Atmosphäre synthetisiert werden.
Mit Möblierungsobjekten, Lichtquellen und gestalteri
schen Mitteln wie Farbgebung, Materialwahl und Ober
flächenbehandlung lassen sich Raumzonen schaffen und 
Raumwirkungen erreichen. Das heisst, durch Planung 
kann direkt auf die Stimmung in städtischen Räumen 
und indirekt auf die Empfindungen und Aktivi täten der 
Benut zerInnen Einfluss genommen werden. Der richtige 
Umgang mit räumlichgestalte ri schen Mitteln darf aus 
 diesen Überlegungen heraus nicht unters chätzt werden.

Im anschliessenden Teil sollen räumlichgestalterische 
Massnahmen zu unterschiedlichen Bereichen der «Ausstat
tung von Stadträumen» diskutiert werden. Es handelt sich 
um die Themen «Stadtgrün», «öffentliche Beleuchtung» 
und «Allmendmöblierung».

Dass architektonische Räume für 
Menschen bestimmt sind, sollte ob 

dem ästhetisierenden Spiel mit Form 
und Material nicht vergessen gehen.

Der Einfluss  
von Raumwirkung
auf menschliches Verhalten

Vorgehen
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Stadtgrün
Das Ziel ökologischer Stadtbegrü nung – grösst mögliche 
Artenvielfalt – ist auch für den Wohnwert der Stadt von 
grösster Bedeutung. Begrünung trägt auch ausserhalb der 
Parkanlagen dazu bei, das Stadtbild zu gliedern, erlebnis
reicher zu gestalten und charak teristische Kleinräume 
zu schaffen, die es den Bewoh nerInnen erleichtern, eine 
 engere Beziehung zu ihrem Wohnumfeld herzustellen.
Stadtgrün kann aber auch stressmindernde Funktionen 
über nehmen, sofern es Erlebniswert besitzt oder mono tone 
Archi tektur auflockert. Laut der These des Stadtöko logen 
Günter Fellenberg 66 können einige stadtspezifische Fak
toren der Umweltbelastung kriminali täts fördernd wirken. 
Er sieht z. B. erlebnisreiche und damit stressabbauende 
Stadtbepflanzung als Massnahme zur Verminderung all
täglicher Gewalt. Wenngleich es keine empirischen Belege 
für die These Fellenbergs gibt, kann mit einer bewussten 
Gestaltung von Stadtgrün ein Beitrag zur Erhöhung der 
Sicherheit geleistet werden.
Heute wird versucht, neu angelegte wie auch bestehende 
Strassenzüge und Stadtviertel wieder vermehrt mit Bäu
men und Sträuchern zu begrünen, weil man erkannt hat, 
dass eine naturnahe Wohnumwelt grundsätzlich eine höhe
re Lebensqualität bedeutet. Bei der Wahl der Gehölze und 
Stauden sowie bei ihrer Anordnung überwiegen aber vor 
allem ökologische und gestalterische Überlegungen – oft 
mit wenig Rücksicht auf Sicherheitsaspekte.

Mögliche Massnahmen

Entlang Erschliessungswegen von Wohnhäusern niedrig 
wachsende Bepflanzung anlegen

Begrünung in Vorgartenbereichen anpassen
Vorgartenbereiche sollen so begrünt werden, dass die 
Einsehbarkeit der Haustüre vom Erschliessungsweg her 
gewähr leistet bleibt.

Mögliche Massnahmen

Durchschreitbare Unterbrüche anlegen
Hecken und Rabatten, die sich über weitere Strecken hin
ziehen, sollen durchschreitbare Unterbrüche erhalten. Auch 
am Strassenrand angelegte, niedrige Pflanzstreifen sollen 
immer wieder Durchlässe für FussgängerInnen aufweisen, 
um eine Strassenüberquerung zu ermöglichen.

Erschliessung  
Wohnanlagen

keine «Erlebniswege»

keine Überraschungs-
möglichkeit

Strassenrand-
bepflanzung

Ausweichmöglichkeiten
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Mögliche Massnahmen

Hecken durch Rückschnitt tief halten
Hecken, die als Trennlinie zwischen Autoverkehr und lang
samem Verkehr dienen, dürfen den Sichtkontakt zwischen 
den beiden Bereichen nicht behindern.

Mögliche Massnahmen

Installa tion von Beleuchtungskörpern
Bei der Pflanzung von Baumreihen und Alleen muss bereits 
im Stadium der Planung die spätere nächtliche Licht situa
tion für FussgängerInnen mitberück sichtigt werden. Es 
ist zu prüfen, ob der zu begrünende Strassenzug für eine 
spätere Installation von Kandelabern unterhalb der Baum
kronen bereits ver kabelt ist. Ist für die Zukunft keine Ver
kabelung vorgesehen, sollen kleinkronige oder schmal und 
hoch wachsende Baumarten und ein weiter Pflanzabstand 
gewählt werden, damit die Strassenbeleuchtung zwischen 
den Kronen hindurch bis auf den Fussgängerbereich fällt.

Alleen helle Gehbereiche

Die hohe Hecke verunmöglicht
den Sichtkontakt wie auch ein all-

fälliges Ausweichen auf die Strasse 
in einer Notlage (man stelle sich

die Situation bei Nacht vor).

Hecken Sichtbezüge zwischen  
Fahrbahn und Gehbereich
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Mögliche Massnahmen

Art und Sorte des Baumes der räumlichen Situation an
passen
Wenn in engen Strassenzügen Bäume gepflanzt werden, 
sind Arten mit nicht zu dichtem, filigranem Laubwerk zu 
wählen, um den Ausblick der oberen Stockwerke auf die 
Strasse zu ermög lichen und den Gehbereich nachts nicht 
übermässig zu verdunkeln.

Baumpatenschaften anbieten
Eine Baumscheibe zu pflegen heisst auch, sich für das Stück 
Strasse vor dem Haus zuständig zu fühlen.

Mögliche Massnahmen

Unterbepflanzung von Strassenbäumen niedrig halten

Mögliche Massnahmen

Regelmässiger Baumschnitt
Bei Strassenrandbepflanzungen muss beachtet werden, 
dass die Bäume durch fachgerechten Schnitt genügend 
hohe Stämme ausbilden, ehe sich die Krone ent wickelt; 
diese Massnahme dient auch der allgemeinen Verkehrs
sicherheit.

informelle  
soziale Kontrolle

Aneignung und Identifikation
mit dem öffentlichen Raum

Niedrige Hecken hingegen erlauben 
die Überblickbarkeit der Situation 
sowie das Überwinden der Grenzen 
– falls nötig – bei gleichzeitiger 
Erfüllung ihres Zwecks als optische 
und vor allem tatsächliche Schranke 
zur Sicherheit z. B. für Kinder.

UnterbepflanzungSichtbezüge ermöglichen

UnterhaltTransparenz

Strassenbäume
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Mögliche Massnahmen

Standorte für Wildpflanzenbeete bezüglich der Sicherheit 
überprüfen
Felder mit Wildpflanzen sind nicht für jeden Ort geeignet, 
da sie gerne verwachsen und somit den Eindruck des Ver
wahrlosten und Unordentlichen erwecken können.

Wildpflanzenbereiche auszeichnen
Bereiche mit Wildpflanzengemeinschaften sollen optisch 
klar abgegrenzt und als spezielles Pflanzenfeld erkennbar 
gemacht werden.

Wildpflanzen

Erkennbarkeit

Das Verwachsen von Unter-
bepflanzung und Baumkrone 

verhindert Durchsicht und
ist sowohl für Verkehrs-

teilnehmerInnen als auch für 
FussgängerInnen problematisch.

«Verwahrlosung»
erzeugt Verun sicherung
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Gutes Beispiel BASEL:
Informationsschilder vermitteln  
Inter essierten Wissenswertes  
über die Wildpflanzenfelder.

Gutes Beispiel BASEL
Seit 1994 werden spezielle Wildpflanzenbeete mit einheimi
schen Pflanzen angelegt. Dieses Netz von Biotopen soll die 
Regeneration der biologischen Artenvielfalt im Stadt gebiet 
unterstützen. Die einzelnen Beete sind mit Informa tions
schildern versehen, welche die Pflanzungen erklären und 
damit um Verständnis für naturnahe Gestaltung werben.
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Gutes Beispiel BASEL
1992 wurde vom Baudepartement  BaselStadt im Anschluss 
an den Anzug von Martin Burckhardt der Basler Alleenplan 
«Bäume im öffentlichen Raum» entwickelt und dient seither 
als Leitbild. Er beinhaltet ein Gesamt konzept, in dem nach 
kurz, mittel und langfristiger Umsetzung von Baumreihen 
unterschieden wird. Ziel ist es, den Baumbestand der Stadt 
zu erhöhen. Der Regierungsrat unter stützt das Projekt mit 
einem jährlichen Kredit von Fr. 500’000.– für zusätzliche 
Baumneupflanzungen.

Gutes Beispiel BASEL:
Basler Alleenplan
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Öffentliche Beleuchtung
Beleuchtung ist einer der ausschlaggebenden Faktoren für 
das subjektive Sicher heitsempfinden nach Einbruch der 
Dunkelheit. Noch immer wird die Beleuchtung vielerorts 
in der Stadt auf den motorisierten Individualverkehr aus
gerichtet. Hieraus lässt sich erkennen, dass Überlegungen 
zur Sicherheit vor Gewaltkriminalität in den öffentlichen 
Beleuchtungskonzepten bisher nicht explizit,67 sondern 
höchstens im Rahmen ganz allgemeiner, vorwiegend 
verkehrstechnischer Sicherheitsansprüche berücksichtigt 
werden: Beleuchtet wird noch weitgehend in erster Linie 
die Fahrbahnmitte. Die «Strassenbeleuchtung» dient also 
in erster Linie der Verkehrssicherheit. Nun soll an dieser 
Stelle keinesfalls der Verzicht auf die Beleuchtung der 
Fahrbahn vorgeschlagen, sondern vielmehr die Not wendig
keit einer Neusetzung von Prioritäten deutlich gemacht 
wer den: Gerade die Fuss gängerIn nen brauchen nachts 
vermehrt Licht!

Licht bedeutet: Sehen und gesehen werden. Beide Sach
verhalte tragen für Fuss gängerInnen zu einem erhöhten 
Sicher heitsgefühl bei und sind Grundvoraussetzungen für 
teilnehmende Öffentlichkeit.

Auch bezüglich «Qualität» und «Kontinuität» des Lichts 
gibt es Kriterien zu beachten. Nicht jede Lichtart erzeugt 
positive Empfindungen: Zu weisses oder zu blaues Licht 
wirkt oftmals «hart» und anonym, zu gelbes oder rotes 
Licht kann je nach Stadtteil dessen einschlägigen Charak
ter unterstreichen. In Altstadtzonen hingegen kann ein 
«warmes» Licht den Charakter historischer Bausubstanz 
durchaus positiv betonen. Wichtig ist es, sich bei der Be
leuchtungsplanung der Wirkung der Lichtfarben bewusst 
zu sein. Lichtfarben gestalten den Raum auf eine sublime 
Art und Weise. Sie geben ihm Gestalt und prägen die all
gemeine Atmosphäre und Stimmung. Tageslichtähnliches 
Licht ist sicher die richtige und eigentlich angenehmste 
Lösung für nächtliche Beleuchtung, da es das Farb spek
trum am natürlichsten wiedergibt und sich somit neutral 
verhält. Je nach Stadtteil und dessen Charakter muss jedoch 
eine jeweils angepasste Lösung für öffentliche Beleuchtung 
sowohl durch die Wahl der Beleuchtungskörper (Typ) als 
auch deren Standort gesucht werden.

Es gilt ferner zu berücksichtigen, dass die Qualität einer 
Beleuchtung wesentlich von der Lichtpunkthöhe, der 
Anordnung und dem Abstand der Leuchten zueinander 
abhängt.

Planungspraxis: 
Beleuchtung der Fahrbahnmitte

Beleuchtung –
neue Prioritäten setzen

teilnehmende Öffentlichkeit 
ermöglichen

Lichtqualität

Wirkung der Lichtfarben

Die Lichtqualität
bestimmt die Atmosphäre
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Nebst der diskutierten «Qualität» des Lichts ist die «Kon
ti nuität» der Lichtführung ein weiteres wesentliches Kri
terium für das Sicherheitsempfinden. Besonders Fusswege, 
die als Verbindungsachsen zwischen Stadtteilen oder zwi
schen Haltestellen und Quartier dienen, dürfen nicht nur 
punktuell beleuchtet werden. Eine Lichtkontinuität erhöht 
das Sicherheitsempfinden, weil bereits über eine grössere 
Distanz erkennbar ist, was sich auf der Wegstrecke abspielt. 
Durch punktuelle Beleuchtung entstehen dunkle Nischen: 
Die Beleuchtungskörper stehen in diesem Fall zu weit 
vonein ander entfernt, weshalb sich ihre Lichtkegel nicht 
überschneiden. Das lichtgewohnte Auge muss sich beim 
Übergang in die unbeleuchtete Zone an die Dunkelheit ge
wöhnen und ist einen Augenblick lang nicht voll leistungs
fähig. Diese Übergangsmomente vom beleuchteten in 
den unbeleuchteten Raum verstärken  bereits vorhandene 
Un sicher  heits und Wehrlosigkeitsgefühle.

Im folgenden sollen Hypothesen zur Bedeutung von 
Licht qualität und Kontinui tät der Lichtführung und im 
Anschluss daran allgemeingültige Kriterien für nächtliche 
öffentliche Beleuchtung dargelegt werden.

punktuelle Beleuchtung  
verunsichert

Vorgehen

Kontinuität der Lichtführung

Die Beleuchtung ist hier
ausschliesslich auf die Fahrspur 

ausgerichtet.

Hier zeigt sich deutlich,
dass der Baumwuchs bei der 

Planung von Strassenbeleuchtung 
berücksichtigt werden muss.
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Ausschlaggebend für das subjektive Sicherheitsempfinden 
sind «Qualität» und «Kontinuität» des Lichtes und nicht 
allein die «Intensität»: Diffuses oder grelles Licht löst – 
genauso wie fehlendes Licht – Unbehagen aus.

Indirekte Lichtführung, hier «dreidimensionale» Aus leuch
tung genannt, ermöglicht Weitblick und damit Übersicht 
und erhöht das Sicherheitsgefühl auf einer unbe wussten 
Ebene.

Mögliche Massnahmen

Beleuchtung der Fusswege und Strassenübergänge
Es soll nicht ausschliesslich die Strassenmitte beleuchtet 
werden, sondern auch die Gehbereiche.

Bei Baumreihen Lichtkörper unterhalb der Kronen an
bringen
Es gilt zu bedenken, dass andernfalls die Strassenbeleuch
tung den Gehbereich bei voller Belaubung nicht erreicht.

Nachtrouten eigenständig beleuchten
Nachtrouten sollen nicht nur indirektes Licht von der 
 Stras se, sondern eine eigenständige Beleuchtung erhalten, 
d. h. Leuchtkörper für den Gehbereich. Die öffent liche 
Beleuch tung muss sowohl auf den Fuss wegeplan als auch 
auf den Alleenplan («Bäume im öffentlichen Raum») ab
gestimmt werden.

Aussenraum-Beleuchtung
Hypothesen

Gehbereiche beleuchten Wege

Licht für Wege

Nachtroutensichere Hauptverbindungen

•

•

Mit der Installation von zusätzlichen 
Leuchten an den bestehenden  
Kandelabern könnte hier der Geh-
bereich ausgeleuchtet werden.
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Die Beleuchtung auf Höhe der 
Baumreihe und unterhalb der Baum-

kronen dient allen gleicher-
massen: den motorisierten  

VerkehrsteilnehmerInnen wie auch 
den FussgängerInnen.

Zusätzliche Lichtquellen
verbessern die Ausleuchtung  

des Gehbereichs.

Durch «dreidimensionale»  
Ausleuchtung eines Strassen - 

raumes erschliesst sich  
dem Auge ein viel weiteres,  

in Licht getauchtes Raumfeld.
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Hier wurde darauf geachtet,  
dass auch die Umgebung  
der Wartezonen überblickbar ist  
und Sichtbezüge zur gegenüber-
liegenden Wohnzone möglich sind: 
Weder Pflanzen noch Möblierungs-
objekte behindern die Übersicht.

Lichtintensität erst nach 22 Uhr reduzieren
Im Winter soll die Intensität der Beleuchtung der Fusswege 
erst nach 22 Uhr reduziert werden. Nachtrouten sollten die 
ganze Nacht hindurch normal beleuchtet bleiben.

Nähere Umgebung von Haltestellen beleuchten
Nicht allein die direkte Wartezone der Haltestelle, sondern 
auch die Umgebung und die Erschliessungswege sollen 
durch nächtliche Beleuchtung überschaubar sein.

Erhöhung des
Sicherheitsgefühls

WartezonenÜbersicht
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Allmendmöblierung
Unter den Begriffen «Möblierungsobjekte» oder «Aus stat
tungselemente» versteht man Kunstobjekte, Kandelaber 
und Leuchten, Info und Werbeträger, Stras sen schilder, 
Veloabstellplätze, Container, WertstoffSammelstellen, 
Toiletten anlagen, Verkaufspavillons und stände, frei
stehende Vitrinen, Spielobjekte, Sitzmöbel und elemente, 
Pflanzentröge, Abfallbehälter und anderes mehr.
Nachfolgend soll näher auf ausgewählte Möblierungs
objekte eingegangen werden, die je nach Standort und ge
stalterischer Ausformung unterschiedliche Wirkungen auf 
den umgebenden Raum und das Sicherheitsgefühl haben.
All jene Ausstattungselemente, die den öffentlichen Raum 
als attraktiven Aufenthaltsraum gestalten und die Atmo
sphäre des Strassenraumes positiv zu beeinflussen ver
mögen, tragen zur Verbesserung der Lebensqualität in 
der Stadt bei und wirken in einem weiteren Sinne auch 
sicher heitsfördernd.

Bänke, Tische, Spielgeräte oder Pflan zen tröge dienen 
besonders der Möblierung von Wohn strassen. Mit Aus
stat tungselementen wie Boden belägen, Treppenstufen, 
Sitz gelegenheiten und Wasserspielen werden Raum zonen 
auf Stadtplätzen unterstrichen. Aber auch auf Quartier 
und Spielplätzen sowie an anderen Stellen wird Möblierung 
erfolgreich eingesetzt und hat immer die Absicht, die städ

Definition und Vorgehen

Begegnungsräume  
ermöglichen  
integrative Prozesse

Kombination wie Anordnung dieser 
beiden Strassenmöbel zueinander 

ergeben wenig Sinn.
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tischen Freiräume als Lebensräume zu gestal ten und Ver
weilmöglichkeiten sowie Orte der Begegnung zu schaffen.

Gewisse Objekte wie überfüllte Abfallbehälter, Toiletten
anlagen, WertstoffSammelstellen, Abbruch oder Bau
stellen container können durch ihre Gegenwart allerdings 
auch Verunsicherung erzeugen. Dies liegt zum Teil da ran, 
dass sie über ihren eigentlichen Zweck hinaus eine spezi
fische Klientel anziehen: AlkoholikerInnen um Wert stoff
Sammelstellen, Drogenabhängige oder Strassenstricher um 
öffentliche Toilettenanlagen – Begleiterscheinungen wie 
Schmutz, herumliegender Unrat oder gebrauchte Spritzen 
wirken sich ebenfalls negativ auf das Sicherheitsgefühl aus.
Wohl zu überlegen sind aus dargelegten Gründen Standorte 
und Anordnungen von Möblierungselementen, die eine 
sicherheitsmindernde Wirkung auf den unmittelbar um
gebenden Raum haben. Sie sollen denn auch nicht direkt 
an nächtliche Fusswegverbindungen gelegt werden und 
nicht die Sicht auf Eingangs bereiche von Gebäuden oder 
öffentlichen Toilettenanlagen versperren.

Begleiterscheinungen

Die Wertstoff-Sammelstelle  
liegt auf dem Trottoir und nötigt  
die FussgängerInnen, auf die  
andere Strassenseite zu wechseln 
respektive auf der Fahrbahn  
zu gehen!
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Die freie Sicht auf die Erschliessung 
dieser abseits vom Fuss gänger-

strom liegenden, zu einem
Parkhaus führenden Unterführung

ist hier durch die ungünstige  
räumliche Anordnung der  
verschiedenen Allmend-

möblierungselemente behindert.

Gutes Beispiel BASEL
Gerade die Versuche mit dezentralen Gassenzimmern 
(«Fixerstübli») in Basel haben positive Effekte mit sich 
 gebracht: Die Drogenabhängigen kommen zu bestimmten 
Öffnungszeiten, um Ersatzstoffe, saubere Spritzen, medi
zinische und psychologische Hilfe zu erhalten. Sie werden 
nicht mehr genötigt, öffentliche Gebäude oder Toiletten
anlagen aufzusuchen, um sich Injektionen zu verabreichen. 
Das Konzept der «Gassenzimmer» hat somit wesentlich 
zur Verbesserung sowohl der Lebensumstände der Drogen
abhängigen als auch des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung 
beigetragen.

Gutes Beispiel BASEL
Die neuen WertstoffSammelstellen, welche in Zusammen
arbeit mit der Schule für Gestaltung in Basel erarbeitet 
 wurden, sind farbig, formschön und funktionell. Dank 
der Anreihung von Einzelelementen bleiben Sichtbezüge 
ge währ leistet. Auch die Entsorgung von Tragtaschen ist 
berück sichtigt worden. In den nächsten Jahren sollen die 
bestehen den Sammelstellen kontinuierlich ersetzt werden.
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Die Standortwahl aller grösseren Allmendmöblie rungs
objekte, die Nischen oder all gemeine Unübersichtlich keit 
erzeugen, muss sorgfältig unter Einbezug von Über legun
gen zur Sicher heit erwogen werden.
Keinesfalls soll ihre Anordnung die FussgängerInnen 
behin dern oder Zugang und Sicht auf Eingangsbereiche 
stören.
Eine räumliche Konzentration von «problematischen» 
Möblierungselementen sollte vermieden werden.

Mögliche Massnahmen

Geeignete Standorte wählen
WertstoffSammelstellen sind nicht in unmittelbarer Nähe 
von Wohnhäusern (Lärm, Geruchbelästigung, Herum
liegen von Unrat) und nicht an Nachtrouten (Versteck mög
lichkeit), sondern vorteilhafterweise bei Grosseinkaufs
zentren und Quartierläden zu positionieren.
Besonders Sammelstellen für Altglas sind oft eigentliche 
Schmutzherde, daher ist eine geeignete Standortwahl von 
besonderer Bedeutung. Bei WertstoffSammelstellen sind 
auch Abfallbehälter anzubieten, die ein Liegen lassen von 
Unrat vermeiden helfen.

Allgemeine  
Anforderungen

Standort

Anordnung

Wertstoff-
Sammelstellen

Schmutz und
Unrat vermeiden

Gutes Beispiel BASEL:
Erste Erfahrungen zeigen,
dass die unmittelbare Umgebung
der neuen Wertstoff-Sammelstellen 
sauberer bleibt.
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Bei vielen Menschen kann bereits das Herumliegen von 
Unrat Gefühle der Bedrohung auslösen. Auch überfüllte 
Abfallbehälter sind ein Zeichen für nach lässigen Unterhalt 
und stehen stell vertretend für Unordnung oder begin nende 
Verwahrlosung.

Mögliche Massnahmen

Entsorgungsmöglichkeiten anbieten
Eine grosse Anzahl von Entsorgungsmöglichkeiten – gut 
über das Stadtgebiet verteilt – ist anzubieten.

Entleerung und Sauberkeit gewährleisten
Regelmässige Entleerung und Sauberhaltung der unmittel
baren Umgebung sind sicherzustellen.
Bei WertstoffSammel stellen sollen Entsorgungsmöglich
keiten für Papier und Plastiksäcke angeboten werden.
Es hat sich allerdings auch gezeigt, dass Strassen sauberer 
sind, wenn gar keine Entsorgungsmöglichkeiten vorhanden 
sind, zumal überfüllte Behälter offenbar zum Deponieren 
von Abfällen animieren.

Eine mit der Fassadenwand bündige 
Anordnung der Container ergäbe 

eine übersichtlichere Ecksituation.

Abfallbehälter

saubere Stadt
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Herumliegender Unrat verunsichert.

Durch das Zusammenkommen 
verschiedener Negativ-Kriterien  
– schlechte Beleuchtung,  
Verwahr losung, Unrat,  
fehlende soziale Kontrolle  
– entstehen Angst-Räume …
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Mögliche Massnahmen

Öffentliche Toiletten oberirdisch anlegen
Nur über Stufen erreichbare Toiletten sind nicht für alle 
zugänglich.

Ausrichtung des Eingangsbereiches auf belebte Zonen
Öffentliche Toiletten werden gerade von ängstlichen 
 Menschen nur dann auf gesucht, wenn sie sich an übersicht
lichen Orten in gut belebten Stadtteilen oder in unmittel
barer Sicht und Hörweite von Wohnungen befinden.

Freistehende selbstreinigende Toilettenanlagen aufstellen
Aus dem Blickwinkel der Sicherheit bieten diese Anlagen 
ausschliesslich Vor teile: Es ist von aussen ersichtlich, ob 
sie frei sind. Die Türe schliesst nur, wenn sich nicht mehr 
als eine Person im Innern befindet. Nach einer gewissen 
Benutzungsdauer öffnet sich die Türe automatisch.

Freistehende selbstreinigende Toiletten sind zwar sicherer 
zum Aufsuchen als herkömmliche – die sind fast nur noch 
Männern zugänglich und relativ häufig Tatort von Raub
überfällen68 – ausschlaggebend bleiben jedoch immer 
Standort und Ausrichtung des Eingangsbereiches.

Eingebaute Toilettenanlagen mit SelbstreinigungsCon tai
nern ausstatten
An Orten, an welchen freistehende selbstreinigende Toi
lettenanlagen aus Gründen des Stadtbildes nicht aufgestellt 

Toilettenanlagen behindertenfreundlich

Beobachtungsmöglichkeit

ToilettenContainer sichere Toiletten

Gehören grösstenteils
der Vergangenheit an:

die alten Toilettenanlagen
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Gutes Beispiel BASEL:
Die neue Alternative – selbst-
reinigende Container-Toiletten

Gutes Beispiel BASEL:
Aus Gründen des Stadtbildes
wurde hier ein Toiletten-Container 
mit Selbstreinigungs anlage und 
Zugang durch Münzeinwurf in die 
unveränderte Bausubstanz ein-
gebaut. Eine separate Be hinderten-
Toilette ist via Lift erreichbar.
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werden können, ist zu erwägen, alte eingebaute Toiletten
anlagen durch einen Umbau sicher zu gestalten.
Regelmässige technische Kontrollen
Der regelmässigen Wartung der Anlagen ist höchste Beach
tung zu schenken, damit die Sicherheit für die Benut zerIn
nen garantiert bleibt.

Wartung

Wartehallen Überblick

Geschlossene Wartehäuschen
(hier kombiniert mit Kiosk und 
Herrentoilette) sind bezüglich  

Wetter schutz zwar effizient, aber  
von der Strasse her nicht einsehbar.

Gutes Beispiel BASEL
In der Stadt Basel sollen rund 25 selbstreinigende Toiletten
anlagen entsprechend den aufgeführten Kriterien bestehende 
Anlagen ersetzen. In städtebaulich heiklen Situationen 
(Denkmalschutz) sollen diese Anlagen in Gebäude integriert 
werden.

Mögliche Massnahmen

Transparente Konstruktion
Seiten und Rückwände von freistehenden Wartehallen 
sollten transparent sein. Eine offene Gestaltung unter 
Verwendung von schlanken Stahlstützen ist zu bevorzugen.

Werbeträger sind nach Möglichkeit nur an den Warte
hallenrückwänden zu positionieren; sie sollen nicht die 
Transparenz der Wartehallen beeinträchtigen.
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Gutes Beispiel BASEL:
Diese Wartehallen sind formschön 
und funktionell – und auch punkto 
Sicherheit optimal.

Sitzelemente

Mögliche Massnahmen

Sitzmöbel oder allgemein Sitzelemente schaffen erst die 
Voraussetzung zum Verweilen im öffentlichen Raum. Die 
Schweiz hat im Gegensatz zu ihrem süd lichen Nachbarn 
Italien eine ausgesprochene «Sitzkultur». Menschen bege
ben sich hier nicht auf Plätze, um stehend zu diskutieren, 
sondern sie suchen nach Sitz und Anlehnmöglichkeiten: 
Sitzmöbel wie Bänke, Hocker, Stühle, Treppen stufen, 
Mauer vorsprünge etc. machen Stadträume zu Orten des 
Aufenthalts, zu Orten sozialen Austausches oder zu Orten, 
von welchen aus beobachtet werden kann. Überall, be
sonders auch in den Städten, erweisen sich die Menschen 
als begeisterte BeobachterInnen lebendigen Betriebs und 
anderer Menschen.

Gutes Beispiel BASEL
Die Normwartehallen der BVB, die seit 1987 schrittweise die 
herkömmlichen ersetzen, entsprechen nicht nur ästhetischen 
(Leichtigkeit, Eleganz) und funktionellen (Schutz der War
tenden), sondern auch sicherheitsrelevanten Ansprüchen in 
optimaler Weise. Durch die äusserst hohe Trans parenz sind 
Sichtbezüge gewährleistet.
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Durch die Belebung der Strassen und Platzabschnitte einer 
Stadt entsteht auch Sicherheit. Schon 1963 hat Jane Jacobs 
festgestellt: «Die Sicherheit auf der Stras se ist genau dort 
am besten und am selbstverständlichsten, hat genau dort 
den geringsten Anklang an Feindseligkeit und Verdäch
tigung, wo die Menschen die Strasse freiwillig benutzen 
und geniessen.»69

Verweilmöglichkeiten schaffen
Nicht nur auf Plätzen und in Fussgängerzonen im Stadt
zentrum, sondern auch in Quartieren, auf Spielplätzen, 
bei Versorgungseinrichtungen und in der direkten Wohn
umgebung sollen Sitzmöglichkeiten angeboten werden. 
 Gerade  Nischen und «Restflächen» eignen sich vorzüglich 
zur Umgestaltung zu Spielbereichen und Treffpunkten. 
Aber auch entlang wenig befahrenen Strassenzügen ma
chen Sitzgelegenheiten Sinn. Anstatt hinter geschlossenen 
Fenstern zu sitzen, kommen alte Menschen vors Haus, 
anstatt zuhause zu bleiben, kommen Eltern auf den Spiel
platz oder junge Menschen abends auf die Plätze der Stadt.

Sitzelemente
als eine Voraussetzung  
für Belebung

«s Bänggli»: Die Sitzbank lädt zu 
jeder Tages- und Jahreszeit ein zum 
Verweilen, Diskutieren, Beobachten.
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Jede Art von Sitzelementen –
hier Stufen – ermöglichen den 
ungezwungenen Aufenthalt im Freien 
und machen städtische Freiräume 
als Orte der Erholung attraktiv.

Sitzmöbel eröffnen Handlungs-
spielräume: Picknick am Rhein.
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Erstaunlicherweise – oder eben
nicht – werden an den neuen, 

höchst transparenten und
ästhetisch geformten Telefon-

kabinen viel weniger Vandalismus-
schäden verzeichnet als an anderen 

Modellen. Bestätigt diese Tatsache 
unsere These, dass ein gut  

gestaltetes und unterhaltenes 
städtisches Umfeld weniger zum 

Ausleben von Aggressionen an 
öffentlichen Einrichtungen anregt?
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Anhang
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Fragebogen

Wo halten Sie sich im öffentlichen Raum von Basel tagsüber 
oder abends gerne auf?

tagsüber bei Dunkelheit

Gibt es Orte in Basel, wo Sie sich unwohl/unsicher fühlen 
(– oder gibt es sie nicht)?
Nennen Sie nach Möglichkeit konkrete Beispiele.

a. In Basel allgemein fühle ich mich an folgenden Orten 
unwohl/unsicher:

 tagsüber bei Dunkelheit

b. In meiner Wohnumgebung/Quartier fühle ich mich an 
folgenden Orten unwohl/unsicher:

 tagsüber bei Dunkelheit

c. Gibt es in Ihrer Wohnumgebung Hauseingänge/Haus
durchgänge, die Ihnen Unbehagen bereiten?

 Nennen Sie nach Möglichkeit konkrete Beispiele.

 Wo genau? (Strasse, Hausnummer)
 Was genau bereitet Unbehagen?

Warum fühlen Sie sich an diesen Orten unwohl/unsicher 
(bedroht)?

Meiden Sie bestimmte Orte bewusst – oder ist das kein 
Thema für Sie?
Nennen Sie nach Möglichkeit konkrete Beispiele.

tagsüber bei Dunkelheit

Was tun Sie sonst noch, wenn Ihnen ein Ort nicht behagt 
und Sie trotzdem daran vorbeigehen müssen?
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Verhalten/fühlen Sie sich anders in Begleitung einer Per
son/in Begleitung von Kindern? Wie?

Was könnte man Ihrer Meinung nach an Orten, die als 
AngstRäume erlebt werden, verändern?

Gibt es in Ihren Augen auch Beispiele für gute Planung 
bezüglich Sicherheit in der Stadt Basel?
Nennen Sie nach Möglichkeit konkrete Beispiele.

Bemerkungen

Alter:
Geschlecht:
Tätigkeit:
Wohnquartier:
Kinderbetreuung:   Ja / Nein
Alter der Kinder:
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Strukturdaten der bei der schriftlichen 
Befragung erfassten Personen
Die Fragebogen wurden teils durch die Quartiervereins
vorsteherIn nen verteilt (z. T. als Spezialversand oder als 
Beilage zur QVZeitung, insgesamt 3’520 Bögen), teils 
in Direktversand (800) an die Mitglieder der folgenden 
neutralen Quartiervereine verschickt:
Bachletten, BreiteLehenmatt, Bruderholz, Gundeldingen, 
Hirzbrunnen, Jakobsberg, Kannenfeld, Kleinhüningen, 
Neubad, Spalen, St. AlbanGellert, St. Johann, Oberes Klein
basel. Total wurden 4’320 Fragebogen abgegeben.

ausgewertete Fragebogen: 365

davon unbrauchbar: 5

Total 360

davon Frauen: 271

davon Männer: 89

Altersverteilung Frauen Männer

bis 16 Jahre 1 –

16-25 Jahre 6 1

26-40 Jahre 36 4

41-65 Jahre 113 33

über 65 Jahre 108 48

ohne Angabe 7 3

Total 271 89

Die stärksten Gruppen in % Frauen Männer

26-40 Jahre 13,3 04,5

41-65 Jahre 41,7 37,1

über 65 Jahre 39,9 53,9

Total über 40 Jahre 81,6 91,0

Fazit:

Rund 4⁄5 der antwortenden Frauen sind über 40 Jahre alt, 
wobei die Altersgruppe zwischen 41 und 65 nur wenig 
stärker vertreten ist als jene über 65.

Rund 9⁄10 der antwortenden Männer sind über 40 Jahre alt, 
davon rund 2⁄5 zwischen 41 und 65, 3⁄5 über 65.

Die unterschiedlichen Grössen der Quartiervereine, der 
äusserst unterschiedlich ausgefallene Rücklauf der ver
sandten Fragebogen sowie der Mangel an Zwanzig bis 
Dreissigjährigen unter den Antwortenden ermöglichen 
 keine repräsentativen Aussagen, wohl aber das Aufzeigen 

•

•
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Angst-Räume, graphisch dargestellt
vgl. hierzu Kapitel «Beispiel Basel – AngstRäume: Ein woh
nerInnen von Basel nehmen Stellung», S. 29
Die folgenden Darstellungen beziehen sich alle auf Frauen 
und Männer.

Unangenehme bzw.  
gemiedene Orte in Basel
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gewisser Tendenzen. An dieser Stelle sei jedoch noch ein
mal betont, dass es eigentlicher Sinn und Zweck dieser 
Umfrage war, konkrete Nennungen von als unangenehm 
empfundenen Orten zu erhalten, welche uns wichtige 
Hinweise und somit die eigentliche Arbeitsgrundlage 
lieferten, sich aber als statistische Gesamtaussagen kaum 
abbilden lassen.
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Tagsüber
unangenehme Orte

in Basel

Nachts
unangenehme Orte

in Basel
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Generell
gemiedene Orte
in Basel
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Endnoten
1 1980 waren von den damals 4,4 Milliarden Erdenbürgern bereits 41,1% 

Städter; im Jahre 2025 werden annähernd zwei Drittel (65,2%) der für diesen 
Zeitpunkt geschätzten Weltbevölkerung von 8,2 Milliarden in Städten leben. 
Vergegenwärtigt man sich diese Zahlen und Prognosen des weltweit voran
schreitenden Urbanisierungsprozesses, so wird einem die Bedeutsamkeit 
guter Stadtplanung mit aller Deutlichkeit bewusst. Quelle: United Nations 
1982, S. 40; zit. in Kokot/Bommer 1991, S. 15

2 de Boer 1993, S. 1

3 Bundesrat Arnold Koller, September 1993, zit. in: Furrer, Martin, in: Basler 
Zeitung Nr. 180, 5.8.1994

4 Koller in: Informationsheft des Bundesamtes für Raumplanung 2/1994, S. 1

5 Galtung 1975, S. 9

6 Eisner 1993, S. 12

7 Hartfiel/Hillmann 1982, S. 412

8 Fischer 1995, S. 4

9 Polizeilicher Sicherheitsratgeber 1994, S. 8

10 Von den beim Basler Kriminalkommissariat angezeigten versuchten bzw. voll
zogenen Sexualdelikten des Jahres 1994 im Kanton BaselStadt ereigneten 
sich 70% in privaten Räumlich keiten. Wenn man zudem berücksichtigt, dass 
die Anzeigebereitschaft gegenüber Bekannten und Verwandten aus nahe
liegenden Gründen viel geringer ist als gegenüber Fremden, muss hier mit 
einer entsprechend hohen Dunkelziffer gerechnet werden – gemäss heutigen 
Schätzungen (u. a. nach Aussagen von Mitarbeiterinnen des Nottelefons für 
vergewaltigte Frauen in Basel) bewegt sie sich etwa bei einem Faktor zehn! 
Der «absolute» Wert der Sexualdelikte im «privaten Rahmen» liegt folglich 
um einiges über diesen 70%.

11 Eisner 1993, S. 29

12 vgl. Eisner 1993, S. 101 ff.

13 Die hohe Dunkelziffer bei sexuellen Gewaltdelikten verzerrt die Wirklichkeit 
leider sehr. Vergewaltigungen finden vorwiegend im privaten Raum statt; 
Täter und Opfer sind sich meist bekannt.

14 vgl. für Daten zu Basel Fischer 1995 sowie die eigenen UmfrageAus wertungen 
im Anhang

15 Herold 1979, Einleitung

16 Herold 1979, Einleitung

17 Killias 1994, S. 23

18 Kube 1982, S. 9, nach Harries: Crime and Environment, Springfield 1980

19 Kube 1982, S. 10 f.

20 Feldtkeller 1995, S. 42

21 Feldtkeller 1995, S. 59

22 Ghirardo 1991, S. 13

23 Louis I. Kahn, zit. in: Giurgola 1979, S. 95 f.

24 Feldtkeller 1995, S. 67

25 Feldtkeller 1995, S. 51

26 vgl. Siemonsen/Zauke 1991, S. 22
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27 Sampson, Robert J. und Groves, W. Byron: Community Structure and Crime: 
Testing SocialDisorganisation Theory, in: American Journal of Sociology 94, 
4/1989, S. 774802

28 vgl. Eisner 1993, S. 21

29 Eisner 1994, S. 14

30 Schwind et al. 1990, S. 140 ff., 195 ff.

31 Schwind et al. 1990, S. 140

32 Kube 1992, S. 1 f.

33 Schwind et al. 1990, S. 196

34 Newman, Oscar: Architectural Design for Crime Prevention. Washington 1971; 
ders.: Design Guidelines for Crime Prevention. Washington 1975; ders.: 
 Defensible Space. New York 1975

35 Rolinski 1979, S. 10

36 nach Rolinski 1979, S. 14

37 Schwind et al. 1990, S. 142

38 Schwind et al. 1990, S. 142 f.

39 vgl. Kube 1978, S. 4

40 de Boer 1993, S. 1

41 Zibell 1994, S. 10

42 1933 unterschied der Internationale Kongress für Moderne Architektur 
(CIAM) in der «Charta von Athen» vier stadtstrukturierende Grundfunk
tionen, welche in der modernen Stadt zum Wohle jeder einzelnen Funktion 
getrennt werden sollten: Wohnen, Arbeiten, Erholen und Bewegen.

43 Feldtkeller 1995, S. 15

44 Brüngger et al. 1995, S. 7

45 Es gilt zu bedenken, dass aktuelle Wohnanteilpläne, so auch jener der Stadt 
Basel, zwar unter Berücksichtigung verschiedenster Aspekte erstellt werden, 
nicht aber speziell nach sicherheitsspezifischen Kriterien im Sinne des in 
dieser Studie verwendeten Begriffs der Sicherheit vor Gewalt im öffentlichen 
Raum.

46 Brüngger et al. 1995, S. 27 f.

47 Amt für Stadtentwicklung und Statistik Augsburg 1989, S. 13 f.

48 vgl. die Studie von Baldo Blinkert: Aktionsräume von Kindern in der Stadt. 
Pfaffenweiler 1997 (2. Auflage)

49 Eisner 1994, S. 14

50 Feldtkeller, Andreas: Die zweckentfremdete Stadt. Wider die Zerstörung des 
öffentlichen Raumes. Frankfurt a.M./New York: Campus Verlag 1995

51 Feldtkeller 1995, S. 67

52 Rossé 1991, S. 20

53 Rossé 1991, S. 22

54 Jacobs 1963, S. 32 ff.

55 Milchert/Wiedermann 1988, S. 630 f.

56 Alexander 1977, S. 770

57 Jacobs 1963, S. 32 ff.

58 Ratschlag Nr. 8056 der Basler Regierung (14.7.1988)

59 Wienands 1985, S. 6
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Glossar
Allmend öffentlicher Raum, welcher nicht in Privatbesitz  

ist (Strassen, Plätze, Grünanlagen etc.)

Delinquenz Gesamtheit von strafbaren Handlungen, Verbrechen 
(lat. «delinquere»: sich vergehen, einen Fehltritt 
begehen)

Deprivation Ausschliessung, Entzug (von etwas Notwendigem 
oder Erwünschtem)

Diskrepanz Missverhältnis 
(lat. «discrepantia»: Uneinigkeit, 
Nichtüberein stimmung)

Marginalisierung NebensächlichkeitWerdung (Machung),  
AndenRandDrängung 
(lat. «marginalis»: den Rand betreffend)

Paradigma griech./lat.: (Muster)Beispiel

Prophylaxe Vorbeugung, Verhütung 
(griech. «prophylaxis»: Vorsicht)

Stigmatisierung Brandmarkung, «Zeichnung» 
(griech. «stigma»: Stich, Punkt, Brandmal)

Stimulus Antrieb, Reiz 
(lat.: Stachel; Qual, Unruhe)

Urbanität hier: der zivile Umgang mit dem (fremden)  
Mitmenschen, sonst auch: städtisches Leben,  
städtische Lebensform

60 Bauwiche (Lücken) können für das Klima der Stadt sehr wichtig sein, sofern 
sie einem klimaökologischen Konzept entsprechend begründet sind.

61 Es ist uns bewusst, dass das Hochparterre mit den Forderungen behinderten
gerechten Bauens kollidiert bzw. ein Mehr an Kosten und Platzverbrauch im 
Bereich der hausinternen Erschliessung verursacht, da bei gleichzeitiger 
ebenerdiger Erschliessung ein zweitüriger, auf halber Etage halten der Lift 
ein gebaut werden müsste. Trotzdem soll diese Variante genannt sein, da sie in 
Hinsicht auf unser Thema gerade in obgenannter Form sehr begrüssenswert 
ist.

62 Stieger/Huber 1994, S. 38

63 Leider sind solche Konstruktionen in Wohngebieten eher problematisch, da 
das Lärmaufkommen zu gross ist.

64 Ob diese auch wirklich funktionieren, sei dahingestellt; zudem können ein 
paar wenige Plätze nie ausreichend sein.

65 Derzeit entsteht mitten in Augsburgs Zentrum das grösste vollautomatisch 
betriebene, computer gesteuerte Parkhaus Deutschlands. (vgl. hierzu: Bau
meister, Zeitschrift für Architektur 7/95, S. 84)

66 Fellenberg 1991, S. 256

67 Eine (erste!) Ausnahme ist das Beleuchtungskonzept für die Stadt Basel 
(Entwurf für ein Beleuchtungskonzept 1996, Umsetzung ab 1998), in welches 
unsere Überlegungen zu Sicherheitsaspekten miteinflossen.

68 Quelle: Anzeigeprotokolle, Staatsarchiv Basel, 19911994

69 Jacobs 1963, S. 32 ff.
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