
 

 

Kanton B

 

Nutz
 
Beitrag z
20. Juli 20
 

 

Basel-Stadt

zungs

ur Stadtte
011 

t 

sstud

eilentwick

ie Ba

lungsstrat

disch

tegie Badi

her Ba

ischer Bah

ahnho

nhof 

of Baasel



 

 

Projektteam 
Robert Salkeld 
Matthias Thoma 
Mark Sturzenegger 
 
Ernst Basler + Partner AG 
Mühlebachstrasse 11 
8032 Zürich 
Telefon +41 44 395 16 16 
info@ebp.ch 
www.ebp.ch 
 
 
 
Druck: 23. September 2011 
T:\211158\80_Bericht_EBP\Bericht_Nutzungsstudie_BadischerBh_110811_überarbeitet_110923.docx 



 

Zus

Der B
funkt
zu be
lungs
gesam
tion v

Durc
nen 
kehrs
Bahn
on (D
und 
Trans

 

Die n
Badis
der S

Ist- A

Der B
worfe
stehe
und w

samme

Badische Ba
tion, die Ein
edeutenden
spotenziale.
mtstädtische
von Massna

h die Nutzu
der Bahnho
sdrehscheib

nhofs für die
Dienstleistun
der Tertiär

sportfunktio

nebenstehen
schen Bahnh
Studie nur d

Analyse Nu

Badische Ba
en und kon
en seine äus
werden ents

enfassu

hnhof ist be
nbettung in 
 Einrichtung
 Die vorhan
en und qua
hmen im Um

ungsstudie s
of erfüllen k
e und Ums
e Weiterent
ngsangebot 
rfunktion (A
on) abgeklär

nde Abbildu
hof und den
ie Erdgescho

utzungen 

ahnhof wurd
nnte im Jahr
ssere Hülle u
sprechend g

ung 

edeutender V
die Quartie

gen wie der 
nden Potenz
rtiersbezoge
mfeld des B

soll ermittel
kann. In Erg
teigebahnho
wicklung un
in direktem

Angebote o
rt werden. 

ung zeigt d
n umliegend
ossnutzunge

de vom Sch
r 1913 bezo
und Teile de
gepflegt. 

Verkehrskno
ere und die 
Messe eröf

ziale aber au
enen Anspr
adischen Ba

t werden, w
gänzung zur
of soll das 
nd Aufwert
m Zusamme
ohne direkt

den Bearbeit
den Strassen
en einbezog

hweizer Arch
ogen werde
er Innenräum

otenpunkt. 
damit verb

ffnen erhebl
uch die unte
üche mache

ahnhofes no

welche Zent
r Primärfunk
Potenzial d
ung der Sek

enhang mit 
ten Zusamm

tungsperime
nzügen. Dab
gen. 

hitekten Ka
en. Als Bau 
me unter De

Die Verkehr
undene Näh
iche Entwic

erschiedliche
en die Defin
otwendig. 

trumsfunktio
ktion als Ve

des Badische
kundärfunkt
Bahnbetrie

menhang m

eter mit de
bei werden 

rl Moser en
im Reforms
enkmalschu

rs-
he 
ck-
en 
ni-

o-
er-
en 
ti-

eb) 
mit 

em 
in 

nt-
stil 
utz 

Ausganggslage und Frage

Abbi
Bearbeitungsp

I 

estellung 

ildung 1: 
perimeter 



II 

 

Der Badische Bahnhof ist vom Claraplatz, dem Zentrum der Kleinbasler 
Altstadt, nur einen Kilometer und vom Marktplatz in Grossbasel rund ein-
einhalb Kilometer entfernt. Die Lage des Badischen Bahnhofs erscheint 
jedoch – trotz der räumlichen Nähe zum Stadtzentrum – peripher. 

Die Nutzungen im Badischen Bahnhof ist in erster Linie auf die Bedürfnisse 
der Bahnreisenden ausgelegt. Direkt bahnbezogene Nutzungen (Bahn-
schalter, ServicePoint der Deutschen Bahn, Reisebüro) sowie besonders 
bahnnahe Nutzungen (Kiosk, Blumenladen) befinden sich in der Haupthal-
le. Weitere bahnnahe Nutzungen (Coop-Pronto, Zeitschriften- und Buchla-
den, Café-Bar, Restaurant) sind zwischen Haupthalle und den Geleisen 
anzutreffen. Weitere Dienstleistungen (Post, Bank) sowie kulturelle Nut-
zungen sind im restlichen Gebäude verteilt. Insgesamt steht im Erdgeschoss 
des Badischen Bahnhofs eine Nutzfläche von rund 2‘480 m2 zur Verfü-
gung, welche zurzeit in 20 verschiedenen Einheiten aufgeteilt ist.  

Die Nutzungen im Erdgeschoss im Bearbeitungsperimeter ausserhalb des 
Badischen Bahnhofs werden von Wohnnutzungen dominiert. Am zweit-
meisten wird das Gebiet als Verkaufs- und Dienstleistungsfläche genutzt. 
Ebenfalls einen bedeutenden Anteil macht die Gastronomie aus. 

Umfeld und Rahmenbedingungen 

Die Bevölkerungsentwicklung im Betrachtungsperimeter verzeichnete von 
2001 bis 2009 einen Anstieg von rund 500 Personen auf insgesamt 14‘900 
Personen. Dieser Trend dürfte sich aufgrund der grossflächigen Überbau-
ung auf der Erlenmatt und auf dem Schoren-Areal mittelfristig noch ver-
stärkt fortsetzen. 

Der Grossteil der Beschäftigten, nämlich rund 8‘000 Vollzeitäquivalente, ist 
im „verarbeitenden Gewerbe“ tätig, welches um den Badischen Bahnhof 
im Vergleich zum Kanton Basel-Stadt sehr stark vertreten ist. Diese Be-
schäftigten konzentrieren sich auf 28 Arbeitsstätten. Im Umfeld des Badi-
schen Bahnhofs spielen also wenige grosse Unternehmungen in diesem 
Wirtschaftszweig eine bedeutende Rolle. Die Messe Basel1) ist für den 
Standort nicht nur ein bedeutender Arbeitgeber (ca. 600 Vollzeitäquivalen-
te), sondern spielt auch als wirtschaftlicher Motor und Fokuspunkt eine 
wichtige Rolle für den Badischen Bahnhof und seine Umgebung. 

Die von deutscher Seite auf dem Gebiet des Kantons Basel-Stadt für Bahn-
zwecke genutzten Flächen befinden sich aufgrund des „Vertrag zwischen 
der schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Grossherzogtum Baden, 
betreffend die Weiterführung der badischen Eisenbahnen über schweizeri-
sches Gebiet“ in einer besonderen rechtlichen Situation: Sie sind zwar Teil 
des schweizerischen Staatsgebietes und unterstehen daher dem schweize-
rischen Recht, sind aber aufgrund des Staatsvertrags dem besonderen 

 

1) Die Messe wird dem Bereich „sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen“ zugeordnet (roter Punkt 
hinter dem rosa Punkt Verkehr und Lagerei“ im links unteren Quadranten in der Abbildung 14) 

Lage 

Nutzungen im Badischen 
Bahnhof 

Nutzungen im 
Bearbeitungsperimeter 

Bevölkerungsentwicklung 

Arbeiten 

Staatsvertrag und Zonierung 
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Zweck des Bahnbetriebs gewidmet und unterstehen im Rahmen dieser 
Widmung der Verfügungsgewalt der Bundesrepublik Deutschland bzw. 
deren Bahnbetriebe. Der Kanton Basel-Stadt hat somit keine Planungsho-
heit über das Areal des Badischen Bahnhofs. Das ganze Bahnhofsgebiet ist 
im Zonenplan nicht eingezont und wird als Bahnareal ausgewiesen. 

Der Badische Bahnhof ist ein voll funktionstüchtiger Bahnhof mit Grenz-
funktion. Daraus ergeben sich gewisse Flächenansprüche sowohl bei den 
Geleiseanlagen (z. B. Abstellgeleise) als auch bei den Liegenschaften 
(Werkstätte, Mensa, Schlafräume, Büros etc.). 

Nutzungspotenzial 

Der Badische Bahnhof bedient täglich rund 12‘000 Zugpassagiere. Etwas 
mehr als die Hälfte der Fahrgäste stammen aus Deutschland. Rund 40 % 
der Fahrgäste am Badischen Bahnhof sind Pendler (Arbeits- oder Schul-
weg). Das Nachfragepotenzial um den Badischen Bahnhof wird sich auf-
grund der Zunahme der Wohnbevölkerung tendenziell erhöhen. Zudem 
kann davon ausgegangen werden, dass die Kaufkraft der Bevölkerung im 
Rosental-Quartier zunimmt, da mit dem neuen Wohnangebot auch ein 
neues Bevölkerungssegment ins Quartier einziehen wird. Aufgrund des 
relativ grossen Anteils hochwertiger Arbeitsplätze in der Umgebung des 
Bahnhofs, kann bei der lokalen Arbeitsbevölkerung von einem entspre-
chenden Nachfragepotenzial ausgegangen werden. Dabei ist aber zu be-
rücksichtigen, dass die Arbeitsplatzdichte um den Badischen Bahnhof im 
Vergleich zu innerstädtischen Zentren relativ gering ist. 

Im Badischen Bahnhof wird das Flächenpotenzial als relativ klein einge-
schätzt. Viele der ansässigen Nutzungen werden in der heutigen oder einer 
ähnlichen Form voraussichtlich bis 2025 hier bestehen bleiben. Mit einem 
grösseren Eingriff in die Gebäudeorganisation, so wie es z. B. in der „Stu-
die Zugänglichkeit“ von Fierz Architekten AG (2011) vorgeschlagen wird, 
könnten zusätzliche Flächen für publikumsorientierte Nutzungen im Erdge-
schoss des Bahnhofsgebäudes von 180 m2 bis 440 m2 realisiert werden. In 
den Erdgeschossen des engeren Umfelds konnte ein bescheidenes Flä-
chenpotenzial von 500 m2 bis 1000 m2 identifiziert werden. 

Im und um den Badischen Bahnhof ist das Detailhandels-, Dienstleistungs- 
und Gastronomieangebot eher beschränkt und lässt Spielräume für zu-
künftige Nutzungen offen. Im weiteren Umfeld besteht ein reichhaltiges 
Angebot in allen Bereichen. Zukünftige Nutzungen im und um den Badi-
schen Bahnhof müssen sorgfältig auf dieses Angebot abgestimmt werden.  

  

Technische Rahmenbedingungen 

Bahnnutzer, Bevölkerung und 
Erwerbstätige 

Flächenpotenzial 

Konkurrenz 
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Nutzungsszenarien 

Das Nutzungspotenzial des Badischen Bahnhofs wurde anhand von mögli-
chen zukünftigen Positionierungen in der Form von Szenarien beurteilt. 
Dabei wurden folgende Szenarien betrachtet: 

Stadtbahnhof Kleinbasel: Der Badische Bahnhof ist das Tor zum Kleinbasel. Hier 
steigen Personen aus dem In- und Ausland auf öffentliche 
Nahverkehrsmittel um oder gelangen zu Fuss oder mit 
dem Fahrrad zu ihrem Arbeitsplatz, zur Messe oder ins 
Zentrum von Kleinbasel. 

Dienstleistungsbahnhof Neben seiner Funktion als gut funktionierender intermoda-
ler Verkehrsknoten ist der Badische Bahnhof das kommer-
zielle Zentrum für die umliegenden Quartiere. Bahnreisen-
de, Arbeitnehmerinnen und -nehmer aus der Umgebung 
sowie die Quartierbevölkerung versorgt sich im und um 
den Badischen Bahnhof mit Gütern und Dienstleistungen.  

Kulturbahnhof Der Badische Bahnhof ist in der ganzen Region und dar-
über hinaus für sein diverses kulturelles Angebot bekannt. 
Neben Theater und Konzerten finden auch verschiedene 
Performances, Ausstellungen und Lesungen statt. Die Kul-
tur im und um den Bahnhof wird durch ein vielfältiges 
Gastronomie-Angeboten ergänzt. Der Bahnhof als gut 
funktionierender intermodaler Verkehrskonten bringt die 
Besucher aus den Quartieren und der weiteren Region zu 
den Kulturveranstaltungen.  

Quartierbahnhof Der Badische Bahnhof ist Kristallisationspunkt des Lebens 
der umliegenden Wohnquartiere. Er bietet innerhalb des 
Gebäudes und in seinem direkten Umfeld Raum zur Be-
gegnung und für Quartieraktivitäten. 

Alle Szenarien weisen spezifische Stärken und Schwächen bzw. Chancen 
und Risiken auf. Sie sind in ihrer Reinform weder realistisch noch erstre-
benswert. Gesucht ist aber eine zukünftige Funktion und Positionierung 
des Badischen Bahnhofes und seines direkten Umfeldes, welche einerseits 
im gegebenen Zeithorizont bis 2025 umgesetzt werden kann und die sich 
am bestehenden Nutzungspotenzial orientiert und andererseits die über-
geordneten Ziele des geplanten Stadtteilentwicklungskonzeptes unterstüt-
zen. 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Aus einer Beurteilung der Szenarien – anhand des dargelegten Nutzungs-
potenzials – wird die Positionierung des Badischen Bahnhofs als „Kultur-
bahnhof – Tor zum Kleinbasel“ (Arbeitstitel) empfohlen. Diese Positionie-
rung ist als eine Synthese der Szenarien „Stadtbahnhof Kleinbasel“ und 
„Kulturbahnhof“ zu verstehen. 

Die Funktion des Badischen Bahnhofs als „Stadtbahnhof Kleinbasel“ ent-
spricht seiner Rolle als intermodaler Verkehrsknotenpunkt und Zubringer zu 
den umliegenden Quartieren. Diese Funktion würde langfristig mit einer 
allfälligen Realisierung des Herzstücks Regio-S-Bahn Basel noch verstärkt. 
Ergänzt wird diese Rolle des Bahnhofes mit einem Kulturangebot, welches 

„Kulturbahnhof – Tor zum 
Kleinbasel“ 
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auf das bereits bestehende Angebot aufbaut und dieses gezielt ausbaut. In 
der unmittelbaren Umgebung des Bahnhofs könnten sich – gewissermas-
sen als "Spinnoffs des Kulturbahnhofs“ – verschiedenste kulturelle Nut-
zungen ansiedeln, die das bestehende Angebot im Kleinbasel ergänzen. 
Auch kann das kulturelle Angebot einen gewissen wirtschaftlichen Impuls 
auslösen. Einerseits direkt in den Kultur- und Gastronomiebetrieben, ande-
rerseits als Anziehungspunkt für Unternehmungen in der übrigen Kreativ-
wirtschaft. In der Kreativwirtschaft tätige Personen und Unternehmen 
schätzen die räumliche Nähe zu kulturellen Angeboten und es bestehen 
gewissen Synergien. 

Aus der vorgeschlagenen Positionierung lassen sich folgende Empfehlun-
gen zu den Themen Nutzungen fördern, Flächendefizit überkommen und 
Anbindung optimieren ableiten: 

Nutzungen fördern 

• Bestehendes Kulturangebot im Bahnhofsgebäude gezielt ergänzen 

• Unbefristete Baubewilligungen für Kultur im Bahnhofsgebäude prüfen 

• Konzept für trinationales Kulturzentrum Badischer Bahnhof prüfen 

• Bahnnebennutzungen aufwerten und gezielt Ausbauen 

• Kontinuierlicher Dialog mit Grundeigentümer Rosentalstrasse bezüglich 
publikumsorientierter Nutzungen führen 

• Konzept für temporäre Nutzungen erarbeiten 

• Temporäre Kunst im Bahnhofsumfeld zur Lancierung des „Kulturbahn-
hof –Tor zum Kleinbasel“ 

Flächendefizit überkommen 

• Kontinuierlicher Dialog mit Grundeigentümern bezüglich Optionen zur 
Ansiedlung von Kultur und Kreativwirtschaft 

• Öffnung Rosental-Areal anstreben 

Anbindung optimieren 

• Konzept für klare Fussgängerführung vom Geleise bis zur Messe erar-
beiten 

• Grosszügige Gestaltung der Fussgängerüberquerung Schwarzwaldallee 
sicherstellen 

• Physische Verbindung mit Hirzbrunnen-Quartier optimieren 

 

 

Empfehlungen 




