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Das städtebauliche Konzept für die Baufelder H, I und J auf dem Areal Erlenmatt Ost. 
 Visualisierung Atelier 5

Quartiere nachhaltig 
entwickeln
Die Bundesämter für Energie (BFE) 
und für Raumentwicklung (ARE) 
haben in Zusammenarbeit mit dem 
Kanton Waadt, der Stadt Lausanne 
und dem Schéma directeur de l’Ouest 
lausannois (SDOL) das Werkzeug 
«Nachhaltige Quartiere by Sméo» 
entwickelt. Es kann im Internet 
kostenlos heruntergeladen werden 
und soll Gemeinden und anderen 
interessierten Kreisen als Entschei-
dungshilfe bei der Entwicklung von 
nachhaltigen Quartieren dienen. 
Weitere aktuelle Informationen zum 
Thema und das Tool gibt es unter 
www.nachhaltige-quartiere.ch und 
www.smeo.ch.

 Basierend auf einem Entwicklungskon-
zept des Berner Ateliers 5 reichte die Stif-
tung Habitat Mitte Juni dieses Jahres ein 
generelles Baubegehren bei der Stadt Basel 
ein für das Gebiet Erlenmatt Ost. Das  
Areal umfasst die Baufelder H, I und J und 
ist Teil des Entwicklungsgebiets Erlenmatt. 
Dieses befindet sich an Stelle des ehema-
ligen Güterbahnhofs der Deutschen Bahn 
im nördlichen Teil Basels und ist mit 
192 000 m2 Fläche eines der aktuell grösse-
ren Entwicklungsgebiete der Stadt. Das 
Areal, auf dem ein durchmischtes Stadt-
quartier entstehen soll, grenzt an Quartiere 
Kleinbasels mit dichter Bebauung und 
niedrigem Frei- und Grünflächenanteil. 
Bereits realisiert wurden der südöstliche 
Teil des Erlenmattparks, dessen Kinder-
spielplatz regen Zulauf findet, und die 
Wohnüberbauung Erlentor. Durch die Bus-
linie 30 und den Badischen Bahnhof, der in 
Gehdistanz liegt, ist das neue Quartier 
schon jetzt mit dem öffentlichen Verkehr 
gut erschlossen. Auf den Baufeldern H, I 
und J will die Stiftung Habitat, die sich mit 
weiteren aktuellen Projekten wie der Akti-
enmühle oder dem Jazz-Campus für ein 

lebensfreundliches und wohnliches Basel 
einsetzt (siehe Kasten nächste Seite) einen 
Ort schaffen, wo unterschiedliche Wohn- 
und Lebensformen Platz finden. «Das ge-
nerelle Baubegehren zeigt der Öffentlich-
keit die grossen Linien und Eckpunkte 
unseres Vorhabens», sagt Klaus Hubmann, 
Geschäftsführer und Stiftungsrat der Stif-
tung Habitat, «daneben erhoffen wir uns 
die Klärung noch offener Planungsfragen 
im Austausch mit den Behörden und eine  
damit verbundene Planungssicherheit.» 
Dabei geht es beispielsweise um eine teil-
weise Abweichung vom bestehenden Be-
bauungsplan, die mit der Frage zusammen-
hängt, wie tief die Baukörper auf dem 
Areal künftig sein dürfen.

Durchmischte Vielfalt
Es stehen aber auch Fragen der Energie zur 
Debatte: «Seitens des Kantons gibt es dies-
bezüglich Vorgaben wie beispielsweise das 
Erreichen sehr hoher Dämmwerte, die Ver-
sorgung mit Fernwärme oder, dass zehn 
Prozent des Areals 2000-Watt-tauglich sein 
sollen», so Klaus Hubmann. «Wir möchten 
uns nicht darauf beschränken, sondern 

weitergehen und unser Areal als Ganzes 
anschauen.» Zur Diskussion steht dabei die 
Nutzung des vorhandenen Grundwasser-
stroms für eine autarke Energieversorgung. 
Damit verbunden ist die Absicht, für das 
ganze Areal ein Energiekonzept zu erstel-
len, das den Anforderungen der 2000-Watt-
Gesellschaft entspricht. «Was uns dabei 
überhaupt nicht interessiert, ist das Erhal-
ten von Labels oder die Auszeichnung mit 
Zertifikaten», hält Klaus Hubmann fest. 
«Wir entwickeln für das Areal Erlenmatt 
Ost ein Regelwerk, das neben ökologi-
schen und energetischen Fragen auch die 
sozialen Aspekte einer nachhaltigen Le-
bensweise stark gewichtet.» Denn entspre-
chend ihres Grundsatzes, günstigen Wohn-
raum in einem lebenswerten Stadtumfeld 
anzubieten, hat die Stiftung auch für das 
Areal Erlenmatt Ost das Ziel, eine Vielfalt 
an Bauformen und Nutzungen zu ermög-
lichen. «Um diese Durchmischung zu er-
reichen, werden wir Land im Baurecht an 
Partner wie Genossenschaften, Bauge-
meinschaften oder an weitere Institutionen 
abgeben.» Das Schaffen von neuem Wohn-
raum für ganz unterschiedliche Bevölke-

Heute für die  
Zukunft planen
Nachhaltige Quartierentwicklung geht weit über energetische und ökologische 
Fragen hinaus. Das zeigen die aktuellen Projekte der Stiftung Habitat in 
Basel – allen voran das Entwicklungsgebiet Erlenmatt Ost.  Text Jutta Glanzmann
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Rund um das 1912 erbaute Silogebäude soll in den nächsten Jahren ein bunt durchmischtes 
Stadtquartier entstehen. Foto Raphael Schicker, Stiftung Habitat

Die Stiftung Habitat und ihre Projekte

rungsgruppen steht dabei im Fokus. «Wir 
wollen aber nicht, dass einzelne Gebäude 
ausschliesslich mit alters- oder behinder-
tengerechten Wohnungen erstellt werden», 
erklärt Klaus Hubmann, «sondern jede 
zehnte Wohnung soll unabhängig von ih-
rem Standort entsprechend ausgestaltet 
sein.» Solche Überlegungen können Teil 
eines Regelwerks sein, das in Analogie zum 
rechtlich für die Grundbesitzerin Stiftung 
Habitat verbindlichen, kantonalen Bebau-
ungsplan den Vertrag zwischen Stiftung 
und künftigen Baurechtsnehmern struktu-
riert. Auch was die individuelle Mobilität 
betrifft, geht die Stiftung Habitat neue We-
ge: Ziel ist, das Areal Erlenmatt Ost mög-
lichst autofrei zu gestalten. Im Gegenzug 
soll neben einer guten Erschliessung durch 
den öffentlichen Verkehr das Velo als Ver-
kehrsmittel gestärkt werden. Dazu gehören 
genügend Abstellplätze, eine gute 
Erschlies sung mit Velowegen und entspre-
chende Dienstleistungen wie beispielswei-
se ein Velohändler und -mechaniker vor 
Ort. Auch das Anbieten eines Gemüse-
Abonnements für die Bewohnerinnen und 
Bewohner wird in diesem Zusammenhang 
diskutiert. Mit verschiedenen Machbar-
keitsstudien werden überdies künftige 
Nutzungen für das Areal evaluiert: Dazu 
gehören ein Schwimmbad in Zusammen-
arbeit mit dem Kanton, ein Haus für Stu-
dierende in Kooperation mit der Universi-
tät oder gemeinsam mit der Stiftung 
Wegwarte ein Wohn- und Übergangsheim 
für Frauen und für Frauen mit Kindern.

Schritt für Schritt
Grundlage für die Entwicklung des Areals 
ist ein Konzept, das wie eingangs erwähnt 
in Zusammenarbeit mit dem Berner  
Atelier 5 entsteht. Neben volumetrischen 
Vorgaben zu Baukörpern und zur Gestal-
tung der Aussen- und Freiräume sieht die-
ses als zentrales Element vor, das 1912 er-
baute Silogebäude der ehemaligen Basler 
Lagerhausgesellschaft und den zugehöri-

gen Platz davor auf dem Baufeld I zu erhal-
ten und für Zwischennutzungen zur Ver-
fügung zu stellen. Eben erst wurde sein 
100-jähriges Bestehen mit einem Fest für 
alle gefeiert. Steht es heute noch auf freiem 
Feld, soll es später als eine Art Zentrum des 
Quartiers Teil der Häuserzeile in Richtung 
Schwarzwaldallee werden und auch öf-
fentliche Nutzungen beherbergen. «Be-
trachtet man den Horizont für die Bebau-
ung der einzelnen Baufelder», so Klaus 

Hubmann, «stehen wir noch am Anfang 
des ganzen Prozesses.» Das Baufeld J bei-
spielsweise ist noch bis 2023 mit einem 
Baurecht belegt und kann erst danach be-
baut werden. Und auch für die anderen 
beiden Baufelder ist eine Etappierung der 
Bebauung vorgesehen. Erste Bewohnerin-
nen und Bewohner werden voraussichtlich 
2015 einziehen: «Das heisst aber nicht, dass 
das Areal in der Zwischenzeit ungenutzt 
bleibt», sagt Klaus Hubmann. 

Seit kurzem steht auf dem Baufeld I ein 
in Modulbauweise erstellter Pavillon, der 
einen Doppelkindergarten des Kantons 
beherbergt und während der nächsten drei 
Jahre genutzt werden soll. «Auch für die 
Zeit danach sind ein Kindergarten und eine 
Kindertagesstätte geplant», weiss Klaus 
Hubmann. Gleich nebenan liegt der  
Perlengarten, ein Projekt mit Kleinstgärten, 
die für 50 Franken pro Jahr gemietet wer-
den können: «Diese Zwischennutzungen 
sind Teil der nachhaltigen Entwicklung des 
Quartiers, weil sie bereits jetzt einen neuen 
Ort für die Quartierbevölkerung schaffen», 
so Klaus Hubmann. Ebenso wie die Som-
merresidenz des Quartierlokals Carambo-
lage, die bei schönem Wetter ein vielfältiges 
kulturelles Programm zum Geniessen be-
reithält.

Die Stiftung Habitat, die kürzlich ihr 
15-jähriges Bestehen feiern konnte, hat 
bereits verschiedene innovative 
Wohnprojekte in der Stadt Basel 
verwirklicht: Dazu gehört beispielsweise 
das Musikerwohnhaus an der Lothrin-
gerstrasse. Neben dem aktuellen 
Entwicklungsprojekt Erlenmatt Ost 
befinden sich zwei weitere grössere 
Vorhaben in der Planungs- respektive 
Realisierungsphase: Das eine ist die 
Aktienmühle im Kleinbasler Klybeck-
quartier, die zu einem Begegnungs-, 
Freizeit- und Arbeitsort für die 
Quartierbevölkerung werden soll, das 
andere ist der Jazz-Campus an der Uten-
gasse. Hier werden die Aktivitäten der 
Jazzschule Basel und der Abteilung der 
Hochschule für Musik in einem 
Gebäudeensemble der Basler Altstadt 
zusammengeführt. Dieses Projekt 
befindet sich im Bau und kann 
voraussichtlich im Herbst 2013 bezogen 
werden. Für die Aktienmühle wurde die 
Phase der Zwischennutzung bis Ende 
2014 verlängert. Die Resultate eines 
Studienauftrags zur Umnutzung, für 
den drei Architekturbüros eingeladen 
wurden, werden Ende Oktober erwartet. 
Allen diesen Projekten gemeinsam ist, 
dass sie im Sinn einer ganzheitlichen 
Sicht im Quartier verankert werden und 

sowohl für besondere Bedürfnisse als 
auch für die Bevölkerung vor Ort Raum 
zum Wohnen und Arbeiten schaffen.
Neben ihren konkreten Bauvorhaben 
engagiert sich die Stiftung Habitat mit 
der im Kanton Basel-Stadt eingereich-
ten Initiative «Boden behalten – Boden 
gestalten» auch politisch. Zusammen 
mit weiteren Organisationen möchte 
man damit erreichen, dass Parzellen im 
Vermögen des Kantons nur noch im 
Baurecht abgegeben werden. Falls 
Grundstücke verkauft oder getauscht 
werden, sollen sie mindestens gleich-
wertig ersetzt werden. Mittelfristig wird 
eine Änderung der Bodenpolitik des 
Kantons Basel-Stadt angestrebt: Er soll 
mehr gemeinnütziges, familien-  und 
umweltschonendes Bauen ermöglichen 
und sein Land für die künftige Stadt-
entwicklung behalten. Die Initiative 
wurde am 19. September im Grossen Rat 
behandelt und als formulierte Initiative 
zur Berichterstattung an die Regierung 
überwiesen. Als Rahmenprogramm zur 
breiten Diskussion über die Initiative 
findet eine Veranstaltungsreihe statt. 
Mehr Informationen dazu, zur Stiftung 
Habitat und zum Areal Erlenmatt Ost 
gibt es unter www.stiftung-habitat.ch, 
www.erlenmatt-ost.ch und 
www.bodeninitiative-basel.ch.



Die Kunst der Nachhaltigkeit

Das ist Zuverlässigkeit.

Weishaupt Solarkollektoren sammeln selbst diffuses Licht ein und sind damit elementarer Bestandteil einer nachhaltigen Wärme-
gewinnung. Die Kunst besteht darin, im Sommer wie im Winter solide Wärmeerträge zu erzielen. Dank ihrer hohen Effizienz werden
Weishaupt Solarsysteme diesem Anspruch gerecht. Gemeinsam mit anderen Weishaupt Heizsystemen entsteht so eine Komposition
aus hochleistungsfähiger und effizienter Heiztechnik. Weishaupt AG, Chrummacherstrasse 8, 8954 Geroldswil ZH
Telefon: 044/749 29 29, Fax: 044/749 29 30, 24-h-Service 0848 830 870, www.weishaupt-ag.ch, www.meteocentrale.ch

Hocheffiziente Absorber-Beschichtung eines Weishaupt Solarkollektors

Brenner Brennwerttechnik Solarsysteme Wärmepumpen
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