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Das institut Stadt der gegenwart / etH Studio Basel beschäftigt 
sich in seinen arbeiten mit städtischen transformationsprozes-
sen, welche zusammen mit Studenten anhand von beispielhaften 
Städteportraits aufgezeigt und entschlüsselt werden. im fokus 
der arbeit des Studio Basels steht die frage, ob Städte im zuge 
der globalisierung immer eigenschaftsloser werden oder ob sie 
durch den anschluss an die internationalen prozesse immer 
spezifischer werden und die Eigenheiten gestärkt werden. 

Während des Studiensemesters 2004/2005 im etH Studio Basel 
wurden die transformationsprozesse der Stadt paris untersucht. 
paris wurde anhand von verschiedenen themen und überbegrif-
fen analysiert, die für frankreich und die Stadt paris charakte-
risierend sind und somit hilfreich, um den städtischen kontext 
und die transformationen zu begreifen. anhand dieser analysen 
wurde während des Semesters ein portrait der französischen 
metropole gezeichnet und daraus Schlussfolgerungen entwi-
ckelt wie sich die Stadt verändern wird oder sich schon verän-
dert hat. Damals entstand die idee diese untersuchungen zu den 
transformationsprozessen der Stadt in einer freien Diplomar-
beit bei den professoren Jacques Herzog und pierre de meuron 
aufzugreifen und an einem anderen fallbeispiel anzuwenden 
und zu vertiefen. Die in diesem Semester erarbeiteten grund-
lagen in methodischen und inhaltlichen kenntnissen sollen nun 
an dem Beispiel der trinationalen metropolitanregion um Basel 
angewandt werden. im zentrum der untersuchungen stehen die 
raumplanungsmittel und möglichkeiten dieser region.

inStitut StaDt Der gegenWart / 
institUt poUr la ville  contemporaine
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Dans ses travaux, l’institut pour la ville contemporaine / etH 
Studio Basel s’occupe de processus de transformation urbains 
qui sont exposés et déchiffrés avec des étudiants sur la base 
de portraits de villes exemplaires. le travail de Studio Basel 
porte notamment sur la question de savoir si les villes, dans le 
cadre de la globalisation, deviennent de plus en plus anonymes 
ou si, par le contact avec les processus internationaux, elles 
deviennent de plus en plus spécifiques et leurs particularités 
sont renforcées.

pendant le semestre d’études 2004 / 2005 à l’etH Studio Basel, 
les processus de transformation de la ville de paris ont été 
examinés. la ville a été analysée sur la base de différents 
thèmes et concepts génériques caractéristiques de la france 
et de sa capitale et qui sont ainsi utiles pour comprendre le 
contexte urbain et ses transformations. Sur la base de ces 
analyses, un portrait de la métropole française a été dressé 
pendant le semestre, dont des conclusions ont été tirées sur la 
manière dont la ville va changer ou a déjà changé. À l’époque 
est née l’idée d’entreprendre ces recherches concernant 
les processus de transformation de la ville dans un travail 
de diplôme libre auprès des professeurs Jacques Herzog et 
pierre de meuron, de les appliquer à un autre exemple et de 
les approfondir. les bases acquises ce semestre en matière de 
connaissances méthodiques et au niveau du contenu doivent à 
présent être appliquées à l’exemple de la région métropolitaine 
trinationale des environs de Bâle. les moyens d’aménagement 
du territoire et les possibilités de cette région sont au centre 
des recherches.

inStitut StaDt Der gegenWart / 
institUt poUr la ville  contemporaine
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Die Stadt Basel ist eingebettet in das rheintal zwischen dem 
Jura, den vogesen und dem Schwarzwald und bildet den kern 
der region metrobasel mit insgesamt 900’000 einwohnern. 
Die  besondere lage an den drei landesgrenzen der Schweiz, 
frankreichs und Deutschlands ist eine sehr besondere 
ausgangssituation. 

einerseits ist die region politisch sehr zersplittert und divers. 
andererseits hat Basel über die landesgrenzen hinweg auf die 
umliegenden länder, Städte und gemeinden eine sehr grosse 
anziehungskraft. Die landesgrenzen von  Deutschland und 
frankreich laufen praktisch durch die Stadt hindurch und täglich 
kommen 17.000 französische und 13.000 Deutsche pendler in 
die Stadt am rhein, um dort ihren lebensunterhalt zu verdienen. 
Dem gegenüber wohnen zahlreiche Schweizer und Deutsche im 
attraktiven und ländlichen elsass.
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Basel in der rheinebene gesäumt von den trinationalen mittelgebirgen

Die region unD iHre viSion /
la région et sa vision

DRAFT
© ETH Studio Basel



20 21

am rhein beschränkt sich der Wachstum aber nicht nur auf 
das kantonsgebiet Basel Stadt. auch der kanton Basel land, 
und die nachbarländer Deutschland und frankreich werden 
miteinbezogen. 

Die Stärkung der region durch global players und andere 
wirtschaftliche faktoren wirkt sich auch auf die raumplanung 
dieser trinationalen region aus. Die vorraussetzungen für 
diese planung sind allerdings sehr anspruchsvoll. in der region 
werden zwei Sprachen und zahlreiche verschiedene Dialekte 
gesprochen. es existieren zwei verschiedene Währungen, der 
euro und der Schweizer franken, sowie die europäische union 
und das eidgenössische Hoheitsgebiet. und natürlich sind durch 
die jeweiligen landes- oder kantonsgrenzen unterschiedliche 
gesetze und unterschiedliche gremien und organisationen der 
raumplanung vorhanden. Bei 3 ländern, 5 Schweizer kanto-
nen mit 10 Bezirken, 3 französische cantons und einem 
Deutschen landkreis und den dazugehörenden raumplanungs-
organisationen ist es offensichtlich schwer, einen gemeinsamen 
nenner für die raumplanung der region zu erlangen.

Die vielzahl an Stakeholdern in der region metrobasel gilt es 
nun mit einem grenzüberschreitenden planungstool so zu verei-
nen, dass eine möglichst effektive raumplanung in der gesam-
ten region vollzogen werden kann. Die teilnehmer sollten sich 
aus den existierenden formellen einheiten der raumplanung 
der jeweiligen länder und gebietskörperschaften zusammen-
setzen. mit einer interaktiven plattform für trinationale raum-
planung soll ihnen die möglichkeit gegeben werden gemeinsam 
die region zu planen. über das medium internet soll diese platt-
form die verschiedenen organisationen und Stakeholder über 
sämtliche grenzen hinweg miteinander vernetzen und somit 
einen wichtigen Beitrag zur information, kommunikation und 
Durchführung der gemeinsamen raumplanung in der region 
leisten. transparenz und nachhaltigkeit der planung, heute oft 
nicht gegeben,  würden dadurch gefördert und etabliert. 

Die region ist also durch regen austausch über die grenzen 
hinweg geprägt. Dies liegt unter anderem daran, dass Basel im 
Bereich der life Sciences weltweit einer der führenden Stand-
orte ist und somit arbeitsplatztechnisch eine hohe attraktivität 
hat. Die beiden global tätigen unternehmen novartis und roche 
haben sich erst 2001 und 2006 wieder zum Standort Basel 
bekannt und werden ihre firmenareale erweitern und attrak-
tiver gestalten. 

Diese umstände wirken wie eine initialzündung für Wachs-
tum und Stärkung der region. aufgrund der speziellen lage 
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ziel der vorliegenden Diplomarbeit soll es sein diese interaktive 
plattform zu planen und zu entwerfen. Bei der genauen analyse 
der spezifischen physischen Vorraussetzungen der Region, der 
gesetzeslage und den bereits vorhandenen partizipationstools, 
wurde das Bedürfnis nach einer solchen plattform zur raum-
planung über landesgrenzen hinweg erkannt. Die partizipation 
von Stakeholdern aus unterschiedlichen organisationen wird 
als zwingend notwendig erachtet und mit einem interaktiven 
planungstool können existierende Barrieren abgebaut werden 
und die grenzüberschreitende planung erleichtert und vor allem 
auch beschleunigt werden. Die informationsmöglichkeit für alle 
Bürger kann die transparenz fördern und somit kann hoffentlich 
ein stärkeres interesse und eine grössere nachhaltigkeit der 
raumplanung erreicht werden.
ziel sollte es ausserdem sein, raumplanung nicht mehr nur 
im nachhinein zu legitimieren, sondern bereits von den ersten 
Schritten an zu begleiten und zu öffnen. 

Durch das medium internet ist dieses planungstool einerseits 
nicht mehr an landesgrenzen gebunden und andererseits wird ein 
physisches zusammentreffen der beteiligten planer nicht mehr 
zwingend von nöten sein. ausserdem beschränkt sich die plattform 
nicht mehr nur auf die üblichen raumplaner, sondern auch anderen 
Stakeholdern, die nicht in den formellen gremien der raumplanung 
integriert sind, wird es ermöglicht, interaktiv durch information, kritik 
und mitsprache an der planung teilzunehmen. So können zum Beispiel 
Belange und anregungen bezüglich der raumplanung von naturver-
bänden, unternehmen und gemeinnützigen einrichtungen wie z.B. 
der christoph merian Stiftung frühzeitig auf der plattform eingebracht 
und diskutiert werden. Selbst dem interessierten Bürger bietet diese 
plattform die möglichkeit zur information, und gegebenenfalls sogar 
zur mitsprache an der planung durch kommentare und vorschläge.

metroBaSel
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suisse, ainsi que l’union européenne et le territoire de la 
confédération. et naturellement, les frontières cantonales et 
nationales impliquent la cohabitation de différentes lois et de 
diverses commissions et organisations d’aménagement du terri-
toire. en présence de 3 lands, 5 cantons suisses comprenant 10 
districts, 3 cantons français et un district allemand avec leurs 
respectives organisations d’aménagement du territoire, il est 
bien entendu difficile d’obtenir un dénominateur commun pour 
l’aménagement du territoire de la région.

À présent, il s’agit d’unifier la multitude de stakeholders de la 
région « metrobasel » avec un outil d’aménagement transfron-
talier, de telle sorte qu’un aménagement du territoire aussi effi-
cace que possible puisse être réalisé dans toute la région. les 
participants devraient être les unités formelles d’aménagement 
du territoire existantes de chaque pays et des collectivités 
locales. une plate-forme interactive d’aménagement du terri-
toire trinational devrait leur permettre de planifier la région en 
commun. par le biais d’internet, cette plate-forme est censée 
interconnecter les différentes organisations et stakeholders 
au-delà de toutes les frontières et ainsi fournir une contribution 
importante à l’information, à la communication et à l’exécution 
de l’aménagement du territoire commun de la région. la trans-
parence et la durabilité de l’aménagement, qui aujourd’hui sont 
souvent absentes, seraient ainsi favorisées et établies.

grâce à l’internet, d’une part cet outil d’aménagement ne serait 
plus lié aux frontières nationales, et d’autre part la rencontre 
physique des planificateurs concernés ne serait plus absolument 
nécessaire. en outre, la plate-forme ne se restreint plus unique-
ment aux habituels aménageurs du territoire, mais d’autres 
stakeholders, qui ne sont pas intégrés dans les commissions 
formelles d’aménagement du territoire, ont la possibilité de 
participer de façon interactive à l’aménagement par le biais de 
leurs informations, de leurs critiques et de leurs interventions. 
ainsi, par exemple, des intérêts et des suggestions concernant 

la ville de Bâle est située dans la vallée du rhin entre le 
Jura, les vosges et la forêt-noire et constitue le noyau de la 
région « metrobasel », avec 900’000 habitants au total. Sa 
situation particulière, à la triple frontière entre la Suisse, la 
france et l’allemagne, constitue un point de départ tout à fait 
exceptionnel.
D’une part, la région est politiquement très fractionnée et 
diverse. D’autre part, Bâle exerce depuis longtemps une très 
grande force d’attraction sur les pays, villes et communes 
environnants. les frontières nationales de l’allemagne et de 
la france traversent quasiment la ville rhénane et chaque jour, 
17’000 frontaliers français et 13’000 frontaliers allemands s’y 
rendent pour gagner leur vie.
en revanche, de nombreux Suisses et allemands ont été séduits 
par le charme rural de l’alsace et s’y sont installés.

la région est donc marquée par d’intenses échanges transfron-
taliers. ceci est dû entre autres au fait que Bâle est un pôle 
international dans le domaine des life sciences et jouit dès lors 
d’une grande attractivité du point de vue de l’emploi. ce n’est 
qu’en 2001 et 2006 que les deux entreprises multinationales 
novartis et roche ont pris fait et cause pour le site de Bâle; elles 
vont agrandir leurs installations et les rendre plus attrayantes.

ces circonstances ont pour effet d’amorcer la croissance et le 
renforcement de la région. en raison de la situation privilégiée 
sur le rhin, la croissance n’est toutefois pas limitée à la région 
du canton de Bâle-Ville. Le canton de Bâle-Campagne en profite 
également, tout comme les pays limitrophes (allemagne et 
france).
le renforcement de la région par des global players, ainsi que 
d’autres facteurs économiques, ont des effets sur l’aménagement 
du territoire de cette région trinationale. les conditions de cet 
aménagement sont cependant très restreintes. Dans la région, 
on parle deux langues et de nombreux différents dialectes. il 
existe deux différentes monnaies, à savoir l’euro et le franc 

metrobasel.interaktiv
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l’aménagement du territoire peuvent être présentés et discutés 
à temps sur la plate-forme par des entreprises et des institu-
tions d’utilité publique telle, par exemple, la fondation chris-
toph merian. cette plate-forme offre même au citoyen intéressé 
la possibilité d’être informé, voire le cas échéant de participer à 
l’aménagement au moyen de commentaires et de propositions.

le but du présent travail de diplôme est de projeter et concevoir 
cette plate-forme interactive. lors de l’analyse des conditions 
physiques de la région, de la situation juridique et des outils de 
participation déjà disponibles, le besoin d’une telle plate-forme 
d’aménagement du territoire transfrontalier a été largement 
reconnu. la participation de stakeholders de différentes orga-
nisations est considérée comme absolument nécessaire et, à 
l’aide d’un outil d‘aménagement interactif, les barrières existan-
tes peuvent être supprimées et l’aménagement transfrontalier 
facilité et surtout accéléré. la possibilité d’informations pour 
tous les citoyens peut favoriser la transparence et ainsi, on 
peut espérer un renforcement de l’intérêt pour l’aménagement 
du territoire et une plus grande durabilité de celui-ci.
un autre objectif visé est celui de ne plus légitimer l’aménagement 
du territoire seulement après coup,  mais de l’accompagner et 
de l’ouvrir déjà dès les premières étapes.
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Skizze von pierre de meuron zur lateralen Wirkungsweise der plattformzitat tom Waltert, projektleiter Basel nord, Stadt Basel,  28.11.06

.information

..kommunikation

..meDiation

für..
„eS WÄre ScHon SeHr viel erreicHt, Wenn man 
aufzeigt, Wo Die HinDerniSSe [Der region] SinD. ... eS 
giBt ein manko, zum BeiSpiel Wie komme icH zu Den 
informationen, Wo unD WaS geraDe geplant WirD. ... 
eine plattform könnte etWaS neueS ScHaffen.“

BeDarf für eine plattform /
besoin poUr Une plate - forme
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zeitungsbericht vom 29.11.06 © Baslerstab, 2006 projekt roche “Bau 1” von Herzog&demeuron © f. Hoffmann-la roche ltd.
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quelle: Bischoff et al., 1996 in: prof. Dr. D. fürst, institut für landesplanung und raumforschung, uni Hannover, 1998

Die palette der partizipationsformen umfasst ein breites Spek-
trum: von Bürgerinformationen über rundschreiben und Bürger-
befragungen bis hin zu etablierten gremien, in denen die Bürger 
ständig an den planungs- und entscheidungsaufgaben partizipie-
ren können. Basis der partizipation ist kommunikation, welche 
einseitig oder zweiseitig laufen kann. von einseitiger kommuni-
kation spricht man, wenn die planende verwaltung als einseitige 
Senderin auftritt und die Betroffenen lediglich informiert, oder 
wenn die Betroffenen eine einseitige kommunikation in gang 
setzten, wie zum Beispiel Demonstrationen oder protestak-
tionen. zweiseitige kommunikation hingegen nennt man den 
organisierten oder institutionalisierten austausch zwischen 
den verwaltungen und den Betroffenen und Stakeholdern. Des 
Weiteren unterscheidet man partizipationsformen in formelle 
und informelle partizipation. Der formellen partizipation liegen 
gesetzesgrundlagen zugrunde, die informelle beruht auf frei-
williger initiative. Die plattform metroBaSel.interaktiv ist 
in dem Bereich der informellen partizipation angesiedelt, da es 
durch die trinationalität keine gemeinsame gesetzesgrundlage 
gibt. eine vision des eurodistricts, einem trinatioanlen verein 
zur planung, welcher im Januar 2007 als nachfolger des taB-
atB vereins gegründet wird, ist die gründung eines parlaments, 
das sich aus repräsentanten der drei länder zusammensetzt (je 
15 aus Deutschland und frankreich und 20 aus der Schweiz), 
welches mit exekutiven kompetenzen ausgestattet ist. Diese 
vision ist zwar noch weit entfernt, jedoch wäre ein mögliches 
Szenario die eingliederung der plattform metroBaSel.inter-
aktiv in dieses parlament. So könnte sie dann als formelles 
planungsinstrument fungieren. im moment jedoch muss man 
die plattform als eine art „zukunftswerkstatt“ bezeichnen, die 
trinationale planung auf informeller Basis fördert.

formen Der partizipation /
formes de participation
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nformationsevent zur arealplanung von roche - Die öffentlichkeit wurde miteinbezogen
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WIRTSCHAFT

METROBASEL.INTERACTIVE

EURODISTRICT

TAB - ATB

BS

METROBASEL

BEVÖLKERUNG

BUND

VERBÄNDE & VEREINE

KANTONE

GEMEINDEN

BUND

BUNDESLÄNDER

LANDKREISE

GEMEINDEN

RÈGIONS

ÈTAT

DÉPARTEMENTS

ARRONDISMENTS

COMMUNES

quellen: Webseiten vom kanton BS, taB-atB, eurodistrict, metrobasel & länderregierungen  

Der Begriff Stakeholder kommt ursprünglich aus der Wirtschafts-
wissenschaft in der das Stakeholder prinzip ein unternehmen in 
seinem gesamten sozialökonomischen kontext zu beschreiben 
versucht. in der entwicklung von Systemen sind Stakeholder, 
auch projektbeteiligte genannt, alle personen, die von der 
entwicklung und vom Betrieb des Systems in irgendeiner Weise 
betroffen sind. auch diejenigen personen, die nicht direkt an 
der entwicklung mitarbeiten, jedoch das System nutzen oder 
teilnehmen. übertragen auf die heutige raumplanung sind 
Stakeholder somit die offiziellen Institutionen, die Bevölkerung, 
die Wirtschaft und vereine und verbände. Diese haben alle ein 
Interesse und einen Einfluss auf die positive Entwicklung einer 
Stadt oder der region. Bei metroBaSel.interaktiv gehören 
zu den Kern-Stakeholdern die offiziellen, bereits existierenden 
planungsgremien. Diese sind in der fachkoordinationsstelle 
für raumplanung des taB-atB vereins zusammengefasst. als 
weitere Stakeholder gelten aber auch die christoph merian 
Stiftung, unternehmen wie novartis und roche oder weitere 
trinationale organisationen, da sie die region und die planung 
in der region stark mitprägen. 

StakeHolDer analySiS /
analyse de stakeHolder

StakeHolDer Der region /
les stakeHolder de la région 

DRAFT
© ETH Studio Basel



42 43

FRITZ SCHUMACHER
 

DR. MARIA LEZZI
 

HANS-GEORG BÄCHTOLD  

FRANZ RESSNIG

MARTIN WEBER

PETER FREY

JÜRGEN ORTH
 

KARL-HEINZ HOFFMANN-BOHNER

KLAUS EBERHARDT
 

SIEGFRIED KURZ 
 

HANS KRUSCHE

KLAUS STEIN
 

FACHKOORDINATION TAB-ATB

ERWEITERTE FACHPERSONEN
METROBASEL.INTERAKTIV

2007 GRÜNDUNG

TAB-ATB
1996 ZUSAMMENARBEIT
2002 GRÜNDUNG

METROBASEL
2005 

JEAN-JACQUES BRODBECK

DOMINIQUE LHUISSIER

JEAN-PIERRE FLORENCE
OU STÉPHANIE FUCHS

MARC LEVY
DIRECTEUR DE L’AMÉNAGEMENT ET
DE L’ANIMATION DU TERRITOIRE
OU PASCALE FOUCHS

HUBERT VAXELAIRE

PATRICK HECHINGER

ALEXANDER SCHLATTER

THOMAS SCHWALLER

THOMAS STEINBECK

WALTER BRACK

MARTIN DÄTWYLER

MICHAEL PLÜSS

ROLAND SCHULER
JOST MÜLLER

JEAN-FRANCOIS ROTH

MATTHIAS M. BALTISBERGER 

CHRISTEN MARKUS
PROF. DR. URS MÜLLER

DR. ERIC JAKOB

JOHANNES FAHL 

GUDRUN HEUTE-BLUHM 

DR. UWE BÖHM

FRAU ÜHLIN & HERR KLUG

CHRISTIAN RENNER 

JEAN UEBERSCHLAG

PIERRE WUNSCH

DR. FRÉDÉRIC DUVINAGE

JEAN-JACQUES BRODBECK

JAN KOTTMANN
CHRISTIANE ANDLER
MARC BORER

ROLAND IGERSHEIM

kerngruppe taB & erWeiterter kreiS 
groUpe atb & cercle étendU

quellen: Webseiten vom kanton BS, taB-atB, eurodistrict, metrobasel & länderregierungen  
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ScHWarzWalD

rHeineBene
voSgeS

Jura

freiBurg im BreiSgau

mulHouSe

altkircH

tHann

gueBWiler

müllHeim

BaSel

reinacH

ScHopfHeim

DelÉmont

SolotHurn

lörracH

rHeinfelDen (D)

rHeinfelDen (cH)

Die Region zeichnet sich durch sehr spezifische physische 
merkmale aus. Die umgebung von Basel ist gesäumt von den 
mittelgebirgen und liegt in der rheinebene.

Die folgenden karten beschreiben unter verschiedenen foci die 
aspekte, die zu den speziellen umständen geführt haben, oder 
sie noch akut prägen. 

Die pHySiScHen komponenten /
les components pHysiqUes
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DeutScHlanD

france

ScHWeiz

ScHWeizer eiDgenoSSenScHaft - Bern
BunDeSrepuBlik DeutScHlanD - Berlin
rÉpuBlique francaiSe - pariS

trinationalitÄt /
la trinationalité
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europÄiScHe union
euro

ScHWeizer franken

DeutScHlanD

france

ScHWeiz

freiBurg im BreiSgau

mulHouSe

altkircH

tHann

gueBWiler

müllHeim

BaSel

reinacH

ScHopfHeim

DelÉmont

SolotHurn

lörracH

rHeinfelDen (D)

rHeinfelDen (cH)

europÄiScHe union:

gegrünDet 1993
27 mitglieDStaaten 
~ 500 mio einWoHner

ScHWeizer eiDgenoSSenScHaft:

gegrünDet 1291
~ 7.5 mio einWoHner

europÄiScHe union & WÄHrungen /
Union eUropéenne & monnaie
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franzöSiScH DeutScH

freiBurg im BreiSgau

mulHouSe

altkircH

tHann

gueBWiler

müllHeim

BaSel

reinacH

ScHopfHeim

DelÉmont

SolotHurn

lörracH

rHeinfelDen (D)

rHeinfelDen (cH)

SpracHgrenze /
frontiÈre de l`idiome
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quellen: www.gemeindeverzeichnis.de (Stand 30.09.06); www.swissworld.ch (Stand 12/06); www.fr.wikipedia.org (Stand 12/06)

politiScHe fragmentation /
fragmentation politiqUe
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einWoHner / HaBitantS:

BaSel StaDt 187.644 
taB - atB 592.855 
euroDiStrict ~ 600.000
metroBaSel ~ 900.000
regio trirHena ~ 2.300.000

quellen: kanton Basel Stadt (www.bs.ch; 22.12.06); taB-atB (www.tab-atb.ch; f 1999, D+cH 2002);  
projektskizze eurodistrict; aussenbeziehungen BS (www.aussenbeziehungen.bs.ch; 15.09.06); 

metrobasel report; 21.11.06; regio trirhena (www.regiotrirhena.org; 22.12.06).

trinationale organiSationen /
les organisations trinationales
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Basel bildet mit 166.000 einwohnern den kern der region und ist 
der Hauptanziehungspunkt für das Dreiländereck. man erkennt, 
wie sich die besiedelten gebiete entlang der täler wie finger 
ausbreiten. 
etwas weiter im nordwesten liegt mulhouse, mit 110.000 
einwohnern und im norden freiburg im Breisgau mit 216.000 
einwohnern. zwischen den kernstädten und den umliegenden 
ländlichen gebieten gibt es einen starken kontrast in der Dichte 
der Besiedelung. 

Die DicHte Der region /
densité de la région
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quelle: noaa - ngDc - earth observation group, 2000

eine metropolitanregion im WerDen?
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FREIBURG IM BREISGAU

MULHOUSE

ALTKIRCH

GUEBWILER

MÜLLHEIM

BASEL

REINACH

SCHOPFHEIM

DELÉMONT

SOLOTHURN

LÖRRACH

RHEINFELDEN (D)

RHEINFELDEN (CH)

L’ALSACE LE PAYS
111’000 EXEMPLARE

RADIO DREYECKLAND

BASLER ZEITUNG
100’000 EXEMPLARE

RADIO BASEL 1
BASILIK
TELEBASEL

NEUE BASELLANDSCHAFTLICHE ZEITUNG
23’500 EXEMPLARE

KOOPERATION MIT MITTELLAND ZEITUNG
210’000 EXEMPLARE

BADISCHE ZEITUNG
155’000 EXEMPLARE

FR1
ANTENNE SÜDBADEN
RADIO DREYECKLAND
TV SÜDBADEN

für partizipative prozesse sind die medien eine wichtige kompo-
nente zur informationsübermittlung. in der region im Dreilän-
dereck gibt es vier wichtige lokalzeitungen. Das sind die Basler 
zeitung, die neue Basellandschaftliche zeitung, die Badische 
zeitung und l`alsace le pays. 

Seit September 2006 wurden in diesen vier lokalzeitungen die 
Berichterstattungen über raumplanung und raumplanerische 
projekte recherchiert. es fällt auf, dass am meisten in den 
beiden Schweizer zeitungen über raumplanung in der region 
geschrieben wird. Die Badische zeitung befasst sich seltener 
mit diesen themen und die französische zeitung berichtet fast 
nicht über diese themen.

meDien Der region /
médias de la région
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20.12.2006
eröffnung
cHienBergtunnel

21.11.2006
veröffentlicHung
metroBaSel report

27.11.2006
SpatenSticH umfaHrung 
pratteln lieStal

15.09.2006
veröffentlicHung
rocHe turm 

raumplanung in Den meDien /
aménagement dans les médias
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raumPlanung in der taB     71
gemeinSamkeiten der nutzungSPlanung   72
zWeckBeStimmung      74
verluSt durch unterSchiede    76
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quelle: regionalplanung Beider Basel, liestal, 1997

Die unterschiedlichen gesetzesgrundlagen der jeweiligen 
länder stellen für metroBaSel.interaktiv nichtphysische, 
erschwerende planungsindikatoren dar. Die trinationalität 
bringt zahlreiche unterschiedliche gesetze mit sich, welche 
eine planung über die grenzen hinweg massgeblich erschweren. 
in der gegenüberstellung der planungsschritte stellt man dann 
aber fest, dass die gesetzes-Systeme sehr ähnlich aufgebaut 
sind, wobei selbstverständlich nie „gleiche“ gesetze gelten 
können.  metroBaSel.interaktiv soll den interessierten 
teilnehmern einen überblick über alle geltenden gesetze zur 
verfügung stellen, und so ermöglichen sich über das System der 
nachbarländer zu informieren. 

lanDeSSpezifiScHe geSetze /
les lois spécifiqUes des pays

nicHt pHySiScHe planungSinDikatoren /
les indicateUrs de la planification non pHysiqUes
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Land Baden-Württemberg

Regierungsprä-
sidium Freiburg 

im Breisgau

Landkreis 
Lörrach

Flächennutzungsplan

Landesentwicklungs-
programm

Regionalplan Kantonaler Richtplan

Bebauungsplan Sondernutzungs-
pläne

Charte 
du pays

Regionalverband 
Hochrhein-Bodensee

Gemeinde / Stadt

Région Alsace

Département du 
Haut-Rhin

Pays de 
Saint-Louis et 

des Trois 
Frontières

Kantone Basel-Stadt, 
Basel-Landschaft,

Aargau und Solothurn

SRADT
Schéma Régional

d'Aménagement et
de Développement

du Territoire

Plan Locale d'Urbanise Rahmennutzungsplan
Zonenplan

DEUTSCHLAND SCHWEIZFRANCE

Communauté de 
communes des 
Trois Frontières

SCOT
Schéma de 
Cohérence
 Territoriale

Gemeinde / Stadt Gemeinde / Stadt

quelle: taB-atB, 2005

raumplanung in Der taB /
aménagement dans l`atb
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quelle: “Die kommunalen nutzungspläne”, Baudep. BS, 1997 

Die analyse der kommunalen nutzungspläne der drei länder 
lässt bezüglich der gemeinsamkeiten der gesetzestexte 
folgende Schlussfolgerungen zu. es geht in allen drei nutzungs-
plänen um: 

georDnete nutzung DeS BoDenS zum folgenDen 
zWeck:

1. Die ScHonung Der natürlicHen unD kulturellen 
reSSourcen DeS lanDeS.

2. Die BerückSicHtigung Der BeDürfniSSe unD recHte 
Der Bevölkerung

3. Die förDerung Der WirtScHaftlicHen entWicklung

Beim vergleich der Worte in diesen gestezestexten fällt auf, 
dass sich die Wortwahl sehr ähnelt und es sich oft um Begriffe 
handelt, die aus dem Bereich „Schützen und Bewahren“ 
kommen.

gemeinSamkeiten Der nutzungSplanung /
les points commUns dU plan Zonage 
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quellen: “Die kommunalen nutzungspläne”, Baudep. BS, 1997 & Deutsches Bau gB, 2006

      

        
   einzuschränken   

  bewahren       
   schützen    

      vermeiden   
         

        
 jetzige  zukünftige nachfrage  

      

     nachhaltige  
entwicklung       
schützenden    verantwortung  

        
 Wohl der allgemeinheit  sozialgerechte 
       menschen-

würdige   sichern    
  schützen   entwickeln      
       
       erhalten  

 entwickeln  

   

         
haushälterisch       

        
erwünschte entwicklung    ordnung  

  achten      
      

frankreich: code de l`urbanisme artikel l 121-10

„Die pläne bestimmen die Bedingungen, die es ermöglichen, 
einerseits die raumnutzung einzuschränken, die landwirt-
schaft zu bewahren, die Waldgebiete, die naturdenkmäler und 
die landschaft zu schützen und die vorhersehbaren naturka-
tastrophen und die technologischen risiken zu vermeiden, und 
andererseits genug raum für die Wirtschaft und die tätigkeiten 
von öffentlichem interesse vorzusehen, ebenso wie Bauland für 
die jetzige und zukünftige nachfrage nach Wohnraum.“

Deutschland: Baugesetzbuch (BaugB) par. 1 abs. 5

„ Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche 
entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umwelt-
schützenden anforderungen auch in verantwortung gegenüber 
künftigen generationen miteinander in einklang bringt, und eine 
dem Wohl der allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennut-
zung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschen-
würdige umwelt zu sichern und die natürlichen lebensgrundla-
gen zu schützen und zu entwickeln, auch in verantwortung für 
den allgemeinen klimaschutz, sowie die städtebauliche gestalt 
und das orts- und landschaftsbild baukulturell zu erhalten und 
zu entwickeln.“ 

Schweiz: raumplanungsgesetz (rpg) art.1

„Bund, kantone und gemeinden sorgen dafür, dass der Boden 
haushälterisch genutzt wird. Sie stimmen ihre raumwirksamen 
tätigkeiten aufeinander ab und verwirklichen eine auf die 
erwünschte entwicklung des landes ausgerichtete ordnung der 
Besiedlung. Sie achten dabei auf die natürlichen gegebenheiten 
sowie auf Bedürfnisse der Bevölkerung und Wirtschaft.“

zWeckBeStimmung /
l`objectif  
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quellen: 1998: kommission für umwelt, raumplanung und energie, 04.3042, motion Susanne leutenegger oberholzer 2004 & 
franz Jaeger, HSg, veröffentlicht in: «construire» nr. 18, 27. 4. 2004

eS exiStieren minDeStenS 26 unterScHieDlicHe Bauvor-
ScHriften unD BauverfaHren in Der ScHWeiz.

DarauS entSteHen:

rationaliSieungSverluSte von 10 - 15% Der BaukoSten

meHrkoSten im Bau von BiS zu 6 milliarDen cHf

> forDerung nacH vereinHeitlicHung Der vorScHriften 
DurcH konkorDat

allein in der Schweiz herrscht eine enorme regelvielfalt bei den 
Bauvorschriften. Jeder kanton, jede gemeinde und jedes quar-
tier hat eigene Bauvorschriften. laut einer Studie der kommis-
sion für umwelt, raumplanung und energie gibt es in der Schweiz 
allein sieben arten, die Höhe eines Hauses zu messen. allein 
im kanton Basel-landschaft sind es zum Beispiel vier. neben 
den unzähligen vorschriften gibt es auch viele verschiedene 
Definitionen für bautechnische Begriffe. 1998 wurde von Rolf 
Hegetschweiler eine parlamentarische initiative zur verein-
heitlichung des Baurechtes eingereicht, welche jedoch mit 69 
zu 64 Stimmen abgelehnt wurde. im Jahr 2004 wurde von der  
nationalrätin des kantons Basel-landschaft Susanne leute-
negger oberholzer eine weitere motion (zur vereinheitlichung 
und vereinfachung) bei der Bundesversammlung eingereicht. in 
seiner Stellungnahme beantragte der Bundesrat die ablehnung, 
begrüsste jedoch die regelung durch einen interkantonalen 
vertrag (konkordat). 

ein weiteres Beispiel für unnötige planungserschwernis im 
Baugewerbe ist das verbandsbeschwerderecht, welches 
verbänden das recht einräumt, gegen schon durch einen volks-
entscheid (oder andere exekutive instanzen) bewilligte projekte 
einsprache zu erheben. Durch dieses gesetz werden laut einer 
Studie von franz Jaeger von der Hochschule St. gallen jährlich 
20 – 25 mrd. cHf blockiert. oft zögern sich solche projekte über 
einen so grossen zeitraum hinaus, dass es für die investoren zu 
erheblichem Schaden oder gar zum projektabbruch kommt.

verluSt DurcH unterScHieDe /
la perte à caUse des différences  
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Schutzzone Schonzone

grünzone Waldzone

Die aufteilung der Stadt in verschiedene zonen ist das gängige 
mittel um festzulegen, an welchem ort welches Baurecht gilt. 
Diese zulässigen Bauzonen lassen sich im nachhinein oft nur 
schwer verändern – denn das erfordert eine zonenplanände-
rung und diese muss von offizieller Seite genehmigt werden. 
So wirken die zonen fast wie restriktionen gegenüber neuen 
nutzungen oder Durchmischung von historischer Substanz mit 
neuen Bauten. Schutzzonen oder Schonzonen wirken gar wie 
Blockaden gegen neue Dynamik.

zonenplan - ein HemmniS? /
le plan Zonage – Un obstacle?
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reStriktionen DurcH Den zonenplan

ScHonzone
ScHutzzone
WalDzone
grünzone
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potenzielle entWicklungSgeBiete

keiner zone zugeorDnet (kzz)
nutzung öffentlicHeS intereSSe (nöi)
BaHnareale (möglicH)
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im zuge der analyse der bereits existierenden partizipativen 
ansätze im internet und speziell in der raumplanung wurden 
nachfolgend heute bereits verwendete tools und Softwares 
kategorisiert um einen besseren überblick über das aktuelle 
angebot zu bekommen. Die hier zusammengestellte gliederung 
der kategorien beginnt mit Systemen mit einer einfachen teil-
nahme und Bedienung und geht aufsteigend zu komplexeren 
Systemen über. Diese kategorisierung stellt einen wichtigen 
überblick dar, denn sie ist unter dem Blickwinkel der Brauch-
barkeit für die vorliegende Diplomarbeit entstanden und bildet 
somit die Basis für die entwicklung der plattform metroBaSel.
interaktiv. zielsetzung war es, die plattform aus attraktiven 
und gängigen internet basierten tools zusammenzusetzen. 

einleitung: eine SuBjektive üBerSicht   85
1 internet alS diSkuSSionSforum     86
2 WeB content management SySteme    88
3 toolS für PartiziPation in der Planung   92
4 virtuelle dynamiSche SySteme    94
regionmaker von mvrdv     98

einleitung: eine SuBJektive üBerSicHt /
introdUction: Une vUe d’ensemble sUbjective

analySe WeB-BaSierter partizipation /
Une analyse de participation dans le Web
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Beispiel eines Blogs

Bei dieser form handelt es sich um ein forum, welches als 
virtueller raum den teilnehmenden die möglichkeit bietet, 
ihre meinung zu äussern und kommentare zu verfassen. Diese 
kommentare können von allen gelesen werden und wiederum 
kommentiert werden. Die kommunikation ist asynchron, das 
heisst, sie findet nicht in Echtzeit statt.  
Das forum funktioniert hauptsächlich monodirektional vom 
user zum forum und ist sehr einfach zu bedienen. Die informa-
tionen in einem forum stehen allen zur verfügung und es eignet 
sich daher sehr gut zum informationsgewinn und -austausch. 
es ist nicht an bestimmte themen gebunden. Der teilnehmer 
kann lesen, jedoch ist er nicht gezwungen aktiv teilzunehmen. 
Beispiele für Diskussionsforen sind gästebücher auf Home-
pages, Blogs (sogenannte Weblogs) und Schwarze Bretter im 
netz. 
für den Blog von metroBaSel.interaktiv wurde auf diese 
art Diskussionsforum zurückgegriffen. er dient zur information, 
zum kommentieren und zum Download der projekte auf der 
plattform.

1 internet alS DiSkuSSionSforum /
l’internet comme forUm de discUssion
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Startseite von wikipedia.org

 Offizieller Artikelwachstum bei Wikipedia / Quelle: en.wikipedia.org, Nov. 2006

im verlauf des vorbereitungssemesters der Diplomarbeit hat 
sich der autor dieser arbeit mit Wikipedia auseinandergesetzt 
und selbständig artikel verfasst. um erste formen der partizi-
pation am thema zu testen, wurde ein artikel über metrobasel 
erstellt und dessen entwicklung verfolgt. Dieser artikel ist auf 
Wikipedia publiziert und wurde zwischenzeitlich von anderen 
autoren überarbeitet und diskutiert. 

ein Web content management System, kurz WcmS, ist eine 
anwendung, die dazu dient inhalte aller art als Websites auszu-
geben. um ein solches System zu bedienen und eine Website 
zu veröffentlichen braucht man keine kenntnisse der gängigen 
Programmiersprachen, denn die benutzerfreundliche Oberflä-
che generiert den quelltext der Website aus der anwendung 
des WcmS heraus. Heute werden für solche WcmS vorlagen 
bereitgestellt, die kostenlos im internet zu beziehen sind. So 
wird die veröffentlichung von inhalten und Dokumenten oder 
Datenbanken für “laien” stark vereinfacht. 
auch in WcmS muss der teilnehmer sich nicht unbedingt selbst 
aktiv mit kommentaren beteiligen, sondern es können auch 
lediglich informationen abgerufen werden. eines der wohl 
bekanntesten und erfolgreichsten Beispiele ist Wikipedia, eine 
online-enzyklopädie in der durch freiwillige teilnahme von 
vielen autoren eine freie und kostenlose Wissenssammlung im 
internet entstanden ist und weiterhin wächst.

2 WeB content management SySteme /
2 Web content management systÈme
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landschaftsrahmenplan Diepholz Beteiligungssoftware “Beteiligung online” , entera Software, 2006

es gibt viele arten von internet basierten partizipationstools, 
die in der raumplanung bereits verwendet werden. Bei dieser 
kategorie handelt es sich meistens um spezielle, einzeln ange-
fertigte lösungen, die einen bestimmten arbeitsablauf mit Hilfe 
des internets und anderen tools vereinfachen. in diesem fall sind 
es meist landschaftsrahmenplanungen oder raumplanungen. 
Diese tools bestehen aus verschiedenen komponenten: einem 
informationsmodul (html), einem mapserver modul (gis) und 
einer kommentar- und partizipationsdatenbank. Darüber hinaus 
gibt es das zugriffsportal für die administration. in diesen spezi-
fischen Tools sind meist sehr spezielle Themen und Personen-
kreise involviert. es gibt eine ablauf-Hierarchie innerhalb des 
prozesses, das heisst, dass ein ist-zustand vorhanden ist, ziele 
und visionen formuliert werden und anschliessend bearbeitet 
werden. Die einfachheit der Bedienung ist nicht mehr gegeben, 
denn es ist gezieltes fachwissen erforderlich um teilzunehmen. 
es handelt sich bei den teilnehmern um einen geschlossenen 
personenkreis der miteinander interagiert. 
ein Beispiel für ein solches tool ist die Software „Beteiligung-
Online“, die schon häufig für Planungen eingesetzt wurde. So 
wurde sie in der deutschen gemeinde Diepholz dazu genutzt eine 
grossräumliche landschaftsrahmenplanung durchzuführen. 

3 toolS für partizipation in Der planung /
3 les oUtils poUr la participation à la planification
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regelwerk conway „Spiel des lebens“:

Die folgegeneration wird für alle zellen gleichzeitig berechnet 
und ersetzt die aktuelle generation. Der zustand einer zelle, 
lebendig oder tot, in der folgegeneration hängt nur vom zustand 
der acht nachbarzellen dieser zelle in der aktuellen generation 
ab.

1. eine zelle mit genau drei lebenden nachbarn wird in der 
folgegeneration neu geboren.

tote zelle, die in der nächsten generation geboren wird
nachbarn der zelle

2. lebende zellen mit weniger als zwei lebenden nachbarn ster-
ben in der folgegeneration an einsamkeit.

3. lebende zellen mit mehr als drei lebenden nachbarn sterben 
in der folgegeneration an überbevölkerung.

zelle, die in der nächsten generation sterben wird
nachbarn der zelle

Hierbei handelt es sich, ähnlich wie bei computerspielen, um 
geschlossene virtuelle Systeme. Diese sind vorher durch ein 
Regelwerk definiert und simulieren die jeweilige zu untersu-
chende Situation anhand der bestimmten parameter. Der teil-
nehmer kann im rahmen dieses regelwerkes interagieren. Die 
Systeme beruhen meist auf mathematischen grundlagen und 
können durch gezieltes ausblenden mancher Einflussfaktoren 
auf einem bestimmten gebiet hilfreiche ergebnisse liefern. Die 
erste form eines solchen Systems war der cellular automata 
“game of life”, entwickelt vom mathematiker conway. Heutige 
Beispiele sind das Spiel “Sim city” und “entropia universe”. 
in der raumplanung gibt es den regionmaker, ein projekt von 
mvrDv, welches im entwurf für das ruhrgebietes eingesetzt 
wurde. er basiert ebenfalls auf dem cellular automata und ist 
ein geschlossenes System. allerdings muss man feststellen, 
dass die zusammenhänge bei raumplanung insgesamt sehr 
komplex sind und sich nur schwer im vorhinein vollkommen 
festlegen lassen. Somit sind die ergebnisse solcher tools 
immer mit einer gewissen ambivalenz zu betrachten. es lassen 
sich nicht zwingend immer gute ergebnisse erzielen und man 
muss sich bewusst sein, dass die mathematischen regeln keine 
elastizität zulassen.

4 virtuelle DynamiScHe SySteme /
4 les systÈmes virtUels et dynamiqUes

DRAFT
© ETH Studio Basel



  

Beispiel einer  Konfiguration in Conways “Spiel des Lebens”
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regionmaker mvrDv, 2004, 

regionmaker von mvrDv /
regionmaker de mvrdv

Der regionmaker enthält eine Datenbank, in der man sich verschiedene infomationen zum 
ruhrgebiet in form von layern kombiniert ansehen kann. unten: Die ebenen sind im massstab 
und Detailbereich verschieden. Die unteren ebenen sind mit den oberen so verknüpft, dass sich 
vorgenomme veränderungen der Szenarien auf allen ebenen auswirken.

Die informationen bezüglich den Szenarien können in sehr unterschiedlicher Weise dargestellt 
werden. man kann karten studieren, Diagramme interpretieren, über das internet arbeiten, 
oder Helikopter-videos abspielen. unten: Die auswertung der gewählten Daten und Szenarien 
erfolgt über eine mathematische funktion, welche im voraus festgelegt ist und wird in einem 
Balkendiagramm dargestellt. 
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egionmaker mvrDv, 2004, 
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Hamburg WandsbekScreenshot von Sim city, 1989 / quelle: internet

lucius Burckhardt konstatiert 1967, dass die Stadt keine 
Sortierung verlangt, sondern überlagerung und mehrfache 
nutzung. in der raumplanung werden Bereiche geschaffen, 
die nicht fertig durchgeplant sind, sondern die zusammen mit 
den veränderungen der Stadt und ihrer Bewohner wachsen 
können. manches wird offen gelassen, die planung lässt raum 
für veränderungen.
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der Blog       106
google earth       111
moderation der Plattform     124

DaS proJekt = Die plattform /
le projet = la plate-forme
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Der zur plattform metroBaSel.interaktiv zugehörige Blog 
dient der information, kommunikation, Beteiligung sowie zum 
Datenaustausch der hochgeladenen projekte und wird zur 
Schnittstelle zwischen teilnehmer und administrator. Die Äusse-
rungen der teilnehmer werden vom administrator auf ihre vali-
dität geprüft bevor sie von ihm auf dem Blog publiziert werden. 
Somit wird eine sehr einfache lösung von hoher qualität sicher-
gestellt, und der raumplanung die gewünschte partzipative 
komponente hinzugefügt. ebenfalls als freeware ist er einfach 
zu aktualisieren und bietet eine reihe von nützlichen funktionen. 
teilnehmer können sich vorhandene projekte von der plattform 
herunter laden und diese dann verändern, kommentieren und 
anschliessend wieder veröffentlichen. So wird jeder teilnehmer 
zum mitverfasser des projektes und hat die möglichkeit einen 
Entwurf zu beeinflussen. Für die Nutzer von METROBASEL.
interaktiv wurden verschiedene Hierarchien entwickelt um 
die partizipation auf mehreren ebenen durchzuführen.

Der Blog /
le blog
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Dank des ansprechenden programms google earth, kann der 
gewünschte partizipative aspekt auf der plattform metro-
BaSel.interaktiv sogar noch weiter ausgebaut werden.

google earth wird für die visualisierung, Beteiligung und über-
sicht der konkreten projekte verwendet. es ist ein sehr leistungs-
starkes freewaretool und wird heute schon auf vielfältige art 
und Weise eingesetzt. Sei es um weltweit orte zu suchen, flüge 
oder Hotels zu buchen oder Informationen zu geografischen 
Fragen zu finden. Obwohl noch jung, verfügt es bereits über zahl-
reiche user und bietet grosses entwicklungspotenzial. mit Hilfe 
von Sketch up, einer zu google earth gehörenden 3D freeware, 
können sehr einfach und schnell 3D objekte aufgebaut und auf 
google earth platziert werden. 

google eartH
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quelle: Screenshot google earth

üBerSicHt üBer metroBaSel.interaktiv
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aerial view of the Harbour kleinhüningen and the novartis campus in the back
© John palmesino 

Helikopterflug:
SicHtBar für 3 perSonen für 400 cHf/H
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google earth view of the Harbour kleinhüningen and the novartis campus in the back

flug in google eartH:
SicHtBar für 75% Der Bevölkerung für 
20 cHf/monat
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aerial view of the Harbour Birsfelden
© John palmesino 
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Die moderation der plattform muss von einer auf Beteili-
gungsprozesse spezialisierten agentur durchgeführt werden. 
Die auswahl dieser agentur sollte gemeinsam von den kern-
Stakeholdern getroffen werden. ebenso unumgänglich ist eine 
zusammenarbeit mit Spezialisten im Bereich der raumplanung. 
alle entscheide und prozesse sollten möglichst transparent 
kommuniziert werden, um die akzeptanz der gremien in der 
Bevölkerung zu gewährleisten. Die Sprache der plattform muss 
bilingual in Deutsch und französisch sein.

moDeration Der plattform /
la modération de la plate-forme
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entWicklung der legenden     128
ein grafiScher vergleich     130
legende von metroBaSel.interaktiv   136

Syntax Der DarStellung / 
syntaxe de la représentation
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1918 1920 1939 1969 1998/99

INNERE STADT

6 GESCHOSSE

5 GESCHOSSE

5 GESCHOSSE
vollflächig bebaubar

5 GESCHOSSE
geschlossen

5 GESCHOSSE
§ 6 HBG

4 GESCHOSSE

3 GESCHOSSE
1918/20: EG inbegriffen  1 DG

3 GESCHOSSE
1918: EG  DG inbegriffen 

1920: 2 Geschosse  DG

2 GESCHOSSE

2 GESCHOSSE         

geschlossen

2 GESCHOSSE         

offen

INDUSTRIEQUARTIERE 

BAHNAREAL

ÖFFENTLICHE ZWECKE

WALD, SCHUTZZONE DES 
WASSERWERKS,
GRÖSSERE PARKANLAGEN

GRÜNFLÄCHEN

VILLENQUARTIER

STADT- UND DORFBILD-
SCHONZONE

STADT- UND DORFBILD-
SCHUTZZONE

LANDWIRTSCHAFTS-
GEBIETE

GEWÄSSER

KEINER ZONE
ZUGEWIESEN

VORSCHRIFTEN FÜR 
GEBÄUDEGRUPPEN UND 
-ABSTÄNDE

GEWERBEERLEICHTERUNG

ERLEICHTERUNGEN FÜR
INDUSTRIEBAUTEN 
MÖGLICH

SCHONUNG DES BAUM-
BESTANDES

ERGÄNZENDE VORSCHRIF-
TEN MÖGLICH

ALTSTADT

INNERSTADT KORREKTION-
SGEBIET

VON OFFENER NACH GE-
SCHLOSSENER BAUWEISE

ZONENEINTEILUNG WIRD 
SPÄTER BESTIMMT

Die historische entwicklung der legenden der zonenpläne am 
Beispiel von Basel Stadt zeigt, dass die einteilung der farbcodes 
immer diverser und komplexer wurde. Die farben und eintei-
lungen der zonen sind jedoch aufeinander aufbauend. mit der 
zeit kommen zu den einfachen farbcodes noch überlagerungen 
von mehreren farben und Schraffuren hinzu.

entWicklung Der legenDen /
le développement des légendes
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cH: zonenplan BaSel StaDt

ein grafiScHer vergleicH /
Une comparaison grapHiqUe
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D: flÄcHennutzungSplan Weil am rHein
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zoneS urBaineS: u
zone À urBaniSer: au
leS zoneS agricoleS: a
zoneS naturelleS et foreStiÈreS: n
compatiBle avec le ScHÉma De coHÉrence territoriale (Scot)
le plan locale D`urBaniSme remplace la poS DepuiS la loi 2000-1208

f: plan D`occupation DeS SolS mulHouSe
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Die legende für die plattform wurde aus den existierenden farb-
codes der zonenpläne abgeleitet. oberkategorien der legende 
sind sechs kategorien der raumplanung. Die farbgebung der 
zonen lehnt sich an die aktuellen zonenpläne der region an, 
damit ein möglichst einfaches verständnis durch die personen, 
welche mit den legenden schon vertraut sind, gewährleistet 
werden kann. Die legende von metroBaSel.interaktiv soll 
jedoch auch Durchmischung, unschärfe und eine elastizität in 
der raumplanung visualisieren. Deshalb wurden die existie-
renden farbcodes der bestehenden legenden erweitert. es 
wurden vermehrt funktionen überlagert und in prozentualen 
anteilen der jeweiligen farbcodes angebeben - selbst visi-
onen und noch nicht fixierte Projekte, welche aber über einen 
längeren Zeitraum in der Region einen Einfluss haben werden, 
sollen integriert werden. 

Die legenDe von metroBaSel.interaktiv / 
la légende metrobasel.interaktiv
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layerStruktur in google earth    140
“zukunftSlayer raumPlanung”    141
Benutzerhierarchien     141
grundlagenPläne      142
Szenario 1: tramverlängerung Weil am rhein  144
PreSSeBerichte der tramverlängerung    146
ScreenShotS        151
Szenario 2: dreidimenSionale darStellungen  166

Szenarien unD nutzen /
scenarios et Utilisation
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primärdatenbank von google earth, Screenshot

Die relevanten Daten für die raumplanung werden auf google 
earth auf verschiedenen ebenen dargestellt. Das Herunterla-
den erfolgt über den Blog, in dem die projekte in verschiedenen 
kategorien chronologisch abgelegt werden. So bleibt gewähr-
leistet, dass man die vergangenen Beiträge zu einem raumpla-
nungsprojekt immer wieder findet. 
Die von metroBaSel.interaktiv hinzugefügte ebene, „der 
zukunftslayer“ ist für die Darstellung der raumplanungsprojekte. 
er ist auf die raumplanerischen relevanten themen spezialisiert 
und stellt die vision der Stadt dar. er sollte wie ein abbild der 
Stadt in 10 Jahren sein gezeichnet aus der konzentration der 
inputs der Beteiligten. Die aktuelle primärdatenbank in google 
earth hingegen bildet die realität der Stadt ab. Durch die eige-
nen projektvorschläge können die teilnehmer ihre vorstellung 
der Stadt entwickeln, oder es über die kommentare im Blog 
der agentur in auftrag geben. für die Benutzung der plattform 
wird ein hierarchisches ordnungssystem vorgeschlagen um die 
verschiedenen teilnehmer einzubinden.

admin agentur / moderator facHperSonen

Hauptnutzer taB fachkoordination amtSperSonen

nutzer Bevölkerung / mit login Bevölkerung

gast Bevölkerung / anonym

in der Datenbank von google earth sind zahlreiche informationen 
vorhanden. Diese Daten, wie zum Beispiel die topographie der 
umgebung, das Strassen- und Schienennetz für den fernverkehr 
sowie eine fülle von informationen, die von den vielen nutzern 
auf der community ebene veröffentlicht wurden,  bilden die 
primärdatenbank. Diese primärdaten werden von google earth 
selbst ständig erweitert und aktualisiert und müssen dadurch 
nicht manuell eingespeist werden. Sie bilden die grundlage 
für metroBaSel.interaktiv und werden vom administrator 
mit den  raumplanerisch relevanten Daten zu den jeweiligen 
projekten ergänzt. Dabei geht es vor allem um projekte, die in 
ihrer grösse und lage eine relevanz für die entwicklung in der 
umgebung haben. 

“zukunftSlayer raumplanung” /
la “plaine de l’avenir”

BenutzerHierarcHien / 
l`HiérarcHie Usager

layerStruktur in google eartH /
la strUctUre des plaines dans google eartH
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Mit den Grundlagenplänen werden die offiziellen Pläne der jewei-
ligen raumplanerischen instanz auf der plattform veröffentlicht 
und der Bevölkerung zur information verfügbar gemacht. es 
handelt sich hierbei um die jeweiligen lokal geltenden pläne, 
welche dann auf metroBaSel.interaktiv grenzüberschrei-
tend zur verfügung stehen. Sowohl die Bevölkerung als auch die 
planer können darauf zugreifen.

grunDlagenplÄne /
les plans de base
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mit der plattform metroBaSel.interaktiv könnten alle Betei-
ligten transparent die planung und Diskussion verfolgen und 
ihre einwände und vorschläge einbringen. So kann frühzeitig 
jeglicher möglicher und ernstzunehmender punkt in die planung 
einfliessen. In dem Fallbeispiel der Tramverlängerung werden 
die benötigten Daten bereitgestellt, die eine planung mit der 
platttform ermöglichen und Szenarien vorstellen, wie mit der 
anwendung der plattform die planung eines solchen grenzüber-
schreitenden projektes durchgeführt wird.

gegenstand der Diskussion ist die verlängerung der tramlinie 8 
ab kleinhüningen (Schweiz) bis Weil am rhein (Deutschland). 

Das projekt sieht einen neubau von einer ca. 2.8 km langen 
doppelspurigen Strecke, davon 1.8 km auf deutschem Boden, vor. 
auf Basler gebiet würde die verlängerte tramlinie die heutige 
Bushaltestelle „Weiler Weg“ und damit das nördlich der Wiese 
gelegene gebiet kleinhüningens erschliessen. ab dort führt die 
Strecke über die Hiltalinger Brücke zum zoll friedlingen zum 
rheincenter und durch die Hauptstrasse friedlingens an den 
Bahnhof Weil am rhein mit anschluss an die regio-S-Bahn nach 
freiburg und ins Wiesental. 

Die investitionskosten werden gemäss machbarkeitsstudie der 
taB auf euro 20 mio. (ca. cHf 30 mio.) geschätzt. eine realisie-
rung in zwei etappen wäre allenfalls denkbar. Die erste etappe 
bis friedlingen, die zweite etappe anschliessend von friedlin-
gen bis Bahnhof Weil.

Die verlängerung der tramlinien 8 dient einerseits der besseren 
erschliessung des Basler quartiers kleinhüningen und anderer-
seits der besseren vernetzung der trinationalen agglomeration. 
Dies betrifft vor allem den pendler- und einkaufsverkehr. gemäss 
machbarkeitsstudie der taB können täglich 1550 zusätzliche 
öv-fahrten generiert werden, das sind ca. 550‘000 fahrten 
pro Jahr. rund 3.5 bis 4 mio. pkw-km jährlich könnten mit der 
verlängerung der linie 8 eingespart werden. Das projekt ist mit 
hoher priorität in den entwurf des agglomerationsprogramms 
Basel aufgenommen worden. 

Szenario 1:
tramverlÄngerung nacH Weil am rHein /
la prolongation  dU tram jUsqU’à Weil am 
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über das vorhaben auf möglichst breite Basis stellen) ulrich 
Senf, S.23

21.11.06 (Badische zeitung): 
„rückschlag für tram-pläne“ (Weil a.r. landesregierung betei-
ligt sich nicht an planungskosten für eine Straßenbahn von 
Basel nach Weil) martin pfefferle, S.28

24.11.06 (Baz): 
„tram träumen droht das aus“ (BS. neue kostenrechnungen im 
elsass erschweren die projekte zusätzlich) martin matter, S. 1, 
2, &13

25.11.06 (Badische zeitung): 
„es geht um viel mehr als nur um Wagen und gleise“ (tram-
projekt hätte auswirkungen auf die gesamte infrastruktur / 
kreuzungen und Straßen könnten optimiert werden) ulrich Senf, 
Weil a. r., S.32

02.09.06 (Baz): 
„Weil fürchtet sich vor tramkosten“ (podiumsdiskussion über 
grenzen bei metropoly.ch); martin Hicklin; S.13.

02.09.06 (Basellanschaftliche zeitung): 
„neue tramlinie stösst an grenzen“ (tramverlängerung linie 8 
bis Weil ar) esther Jundt; S.25.

02.10.06 (Basellanschaftliche zeitung): 
„tram bewegt die gemüter“ (kleinhüningen. tram verlängerung. 
in kleinhüningen wird über den verkehr kontrovers diskutiert) 
esther Jundt; S.14 

03.10.06 (Baz): 
„entscheid über tram nach Weil drängt“ (in St. louis sind dage-
gen noch fragen offen - und der Bundersbeitrag ist gefährdet) 
urs rist; S.13

05.10.06 (Baz): 
„prellbock statt verlängerung“ (BS. pläne für neue tramlinien 
scheitern - auch am Widerstand der betroffenen gemeinden) 
Heiner leuthardt; S.15

25.10.06 (Basellanschaftliche zeitung): 
„gut Ding will Weil(e) haben“ (BS. tramverlängerung. Weil a.r. 
braucht unterstützung duch Baden-Würtemberg) pierre a. 
minck; S.17

08.11.06 (Baz): 
„regierung treibt tram ausbau weiter voran“ (Bs. grosser rat 
soll 2007 über grenzüberschreitende Tramlinie befinden) Stefan 
gyr, S.11

21.11.06 (Badische zeitung): 
„Bürgerentscheid zur tram gefordert“ (Weil a.r. matthias Dirrigl, 
fraktionssprecher des Jungen forums, will die entscheidung 

preSSeBericHte Der tramverlÄngerung  / 
le projet dans la presse locale
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ScreenSHotS
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linie 8

linie 1

linie 14

linie 11
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norDtangente (2007)

paSSerelle Weil Huningue (2007)

Stücki areal (BiS 2009)

novartiS campuS + (BiS 2010)
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erlenmatt areal (BiS 2020)

pro volta (BiS 2010)

entWicklungSgeBiet Huningue

WettBeWerB uferpromenaDe 
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linie 11:  variante „DreilÄnDer“

linie 11: variante „Huningue“ 

linie 8: variante „anBinDung BHf Weil & vitra“

linie 8: variante „erScHlieSSung Stücki areal“
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“zukunftlayer” für Die 
tramverlÄngerungen”
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extern verlinkte WeBSiten

google earth eignet sich auch um projekte dreidimensional 
darzustellen. So kann man den Beteiligten einfach und anschau-
lich konkrete planungen visualisieren. ausserdem kann man 
direkt im google earth weiterführende informationen verlinken. 
Dadurch wird sehr einfach eine grosse transparenz über die 
planungen erreicht. Die Bevölkerung wird mit eingebunden.

Szenario 2:
DreiDimenSionale DarStellungen /
répresentation tridimensionelle
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novartiS campuS + 
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etH StuDio BaSel proJekt neW port 
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etH StuDio BaSel proJekt SeenlanDScHaft 
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Die aufgabe des klassischen Stadtplaners hat sich im laufe der 
Jahre verändert. in der vergangenheit wurden grossräumige 
planungen von  einzelnen architekten noch vom reissbrett 
weg entworfen. Die macht, diese planungen durchzuführen, 
lag konzentriert beim Souverän, und so konnte zum Beispiel 
georges-eugène Haussmann als Stadtplaner im auftrag von 
napoleon dem iii. die Stadt paris mitte des 19. Jahrhunderts 
radikal umgestalten. 
Heute hingegen ist die planungsaufgabe sehr viel komplexer 
geworden. Die machtverhältnisse haben sich geändert, und an 
die Stelle des einzelnen entscheidungsträgers ist eine vielzahl 
von Interessengruppen getreten. Die Planung findet heute in 
einem sehr viel breiteren feld statt. kamen die an der planung 
Beteiligten früher nur aus offiziellen Gremien der Regierungen, 
so kommen heute Stakeholder und interessensvertreter der 
Bevölkerung, Wirtschaft, verbände hinzu. in einem interview 
im oktober 2006 beschrieb der kantonsbaumeister von Basel 
Stadt die veränderung seiner arbeit in den letzen Jahren vom 
„Stadtbaumeister“ hin zum „urban manager“. 
Diese umstände zeigen den nutzen, den die plattform metro-
BaSel. interaktiv haben könnte ganz offen auf. Hinzu kommt, 
dass in der region um Basel das planungsfeld durch die trina-
tionalität noch weiter ist, und man im wahren Sinne des Wortes 
grenzen überwinden muss, um die region gemeinsam nachhaltig 
zu planen. ausserdem spielen in Basel auch die globalen unter-
nehmen eine wichtige Rolle. Sie haben sehr grossen Einfluss auf 
die gesamte region, und dürfen bei der planung von metrobasel 
nicht ignoriert werden. es wäre also im Sinne der entwicklung 
der region, alle Stakeholder mit einer virtuellen plattform zu 
vereinigen und gemeinsam die zukunft zu planen. Das muss 
jedoch nicht heissen, dass die Stakeholder sich nur über diesen 
virtuellen raum austauschen sollen. es wäre sogar zu empfeh-
len, eine art „runden tisch“ zu formen, der den persönlichen 
kontakt herstellen und dadurch die kommunikation noch weiter 
fördern könnte.

ScHluSSfolgerungen - epilog /
conclUsions - epilogUe
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einer privaten kanarischen agentur ersetzt, da auf diesen die 
inseln schöner aussehen. Diese Bilder stammen jedoch aus dem 
Jahr 2000 und die immer weiter fortschreitende zersiedlung der 
inseln ist auf ihnen selbstverständlich nicht zu sehen. 
vor allem für die raumplanung des gebiets metrobasel bietet 
google earth zwei für die planung sehr interessante aspekte: 
es können sowohl grosse als auch kleinere projekte kontinu-
ierlich dargestellt werden, ohne dass der massstab der „karte“ 
verändert werden muss. und projekte können dreidimensional 
dargestellt werden. Dadurch können sie schon in einer frühen 
planungsphase selbst für den laien verständlich, realitätsnah 
dargestellt werden. 

Das medium internet erreicht heute bereits einen sehr grossen 
teil der Bevölkerung. Dadurch dass es standortunabhängig 
verwendet werden kann, ist es für eine plattform wie metro-
BaSel. interaktiv hervorragend geeignet. Wie schon erwähnt, 
soll es den persönlichen kontakt nicht ersetzen, jedoch bietet 
es eine einfache möglichkeit, viele experten und andere Stake-
holder zu informieren und in die planung mit einzubeziehen.

Dass das thema der partizipation in der raumplanung sehr 
aktuell ist wurde erst am 27. Dezember 2006 wieder offensicht-
lich. So hat das Schweizer Bundesamt für raumentwicklung ein 
projekt zur öffentlichen und interaktiven partizipation in der 
raumplanung lanciert. es soll eine erste grundlage für eine 
koordiniertere raumentwicklungspolitik in der Schweiz bilden 
und integriert neben den offiziellen Gremien auch Interessens-
vertreter der politik, Wirtschaft und der gesellschaft. Diese 
Stakeholder sollen aktiv werden, ihre Wünsche und vorstellun-
gen einbringen und sich so aktiv an der gestaltung der zukunft 
unseres raums beteiligen. 
Des Weiteren gibt es an der etH zürich am Departement architek-
tur im Bereich landschaftsarchitektur ein pHD projekt, welches 

in der region metrobasel gibt es zahlreiche einzelne planungspro-
jekte, jedoch fehlt ein übergeordneter und aktueller übersichts-
plan, aus welchem für jeden klar ersichtlich ist, an welchem ort 
gerade was geplant wird. ausserdem gibt es zahlreiche projekte, 
die über die Schweizer grenzen hinausgehen. auch hier gibt es 
einen grossen Bedarf an abstimmung und gemeinsamer planung 
unter den instanzen. Die plattform metroBaSel.interaktiv 
könnte all diese Bedürfnisse aufgreifen, viele der komponenten 
aufnehmen und durch die Bereitstellung einer planungsplatt-
form mit allen relevanten informationen die zusammenarbeit 
für alle am planungsprozess Beteiligte, erleichtern. 

Die plattform metroBaSel.interaktiv verbindet herkömm-
liche direktdemokratische Bottom up Beteiligungsarten mit der 
planung in den einzelnen fachgremien. Wenn alle Beteiligten 
frühzeitig informiert und bestenfalls in die planung mit einbezo-
gen werden können, wird die planung für alle transparenter und 
kann somit an akzeptanz auch in der Bevölkerung gewinnen. 
So kann metroBaSel.interaktiv einen aktiven Beitrag zur 
reibungsloseren und transparenteren planung von metrobasel 
leisten.

Das tool google earth hat noch grosses entwicklungspotenzial. 
Die versionen, welche noch nicht als freeware allen zur verfü-
gung stehen, haben zwar mittlerweile einen präzisionsgrad, der 
parzellengenau auf giS - Standard ist. Die version die momen-
tan der öffentlichkeit zugängig ist, zeigt die erde noch nicht so 
präzise, was – zumindest momentan noch – gewisse ungenauig-
keiten in der planung mit sich bringen kann. Die abbildung der 
erde birgt andererseits auch die gefahr von zensur und manipu-
lation. erst 2006 haben die kanarischen inseln mit google earth 
zusammen die Bilder der inselgruppe ausgetauscht. Die  aktu-
ellen Bilder aus dem Jahr 2006 vom google earth partner Digi-
tal Globe wurden aufgrund der besseren Auflösung mit Bildern 
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sich auch mit partizipativer planung beschäftigt. es erarbeitet 
zusammen mit den teilnehmenden die veränderungen des von 
der uneSco geschützten landschaftlichen raumes entlebuch 
aufgrund der zeit oder klimaveränderungen und stellt diese 
dreidimensional dar. 

Die vorliegende Diplomarbeit soll einen Beitrag zu dieser aktu-
ellen thematik leisten und die Diskussionen um das thema 
weiter vorantreiben. es wäre ein ansporn, dieses projekt auch 
nach der Diplomphase weiter zu verfolgen und zu betreuen.
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Basel, Januar 2007

ich möchte mich ganz herzlich bei den folgenden personen 
bedanken: 
andreas grether / Simon Hartmann / christine Heraeus / manuel 
Herz / nadine Heckeler / Hauke Jungjohann / claudio kuenzler / 
Niklas Naehrig / John Palmesino / Lea Rickenbacher / Ann-Sofi 
rönnskog / fumiko takahama / Juni thalmann / leopold Weinberg / 
luisa Wittgen / caroline zimmerli. für die musik: Soma fm / Dennis 
ruyer Dance Department / Beatport. 

DankSagung / action de grÂce
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