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«Die Innenstadt muss vielfältiger werden»
Quartieremit gemischterNutzungwie dasGundeli oder St.Johann offenbarten in der Krise ihre Stärken, sagt Stadtentwickler LukasOtt.

Hans-M. Jermann und P.Marcolli

HerrOtt, dieCoronakrise ist eine
Kriseder Städte.DiePandemiehat
vieles,wasdieLebensqualität in
Städtenausmacht, verunmöglicht.
Lukas Ott: Von Epidemien sind Städte

oft besonders stark betroffen.Das liess

sich im Laufe der Jahrhunderte immer

wieder beobachten. Sie schafften es

aber, daraus Innovationen abzuleiten.

Zwischen Utopie und Bedrohung setzt

dieNotlageVeränderungenfrei,dieden

Wandel beschleunigen. Das zeigt sich

auch in dieser Krise. Gerade Basel ist

meines Erachtens sehr gut aufgestellt.

EineAbsetzbewegungausderStadthat

sich nicht gezeigt.

WelcheStrukturenhabensichdenn
als coronakompatibel erwiesen?
Die unmittelbare Umgebung vor der

eigenenWohnunghat inderKrise eine

neueBedeutunggewonnen.Eshat sich

gezeigt, dass diese in Basel von hoher

Qualität ist. Wir konnten jetzt ernten,

dasswirnochamEndedes20.Jahrhun-

dertsdieWeichendafür gestellt haben,

öffentliche Räume in der Stadt aufzu-

werten.Dazu gehören etwadieRhein-

promenade, aber auch viele städtische

Parks sowie Naherholungsgebiete wie

die Langen Erlen, unser Centralpark.

Mankönnteandersargumentieren:
DerzersiedelteRaum,Einfamilien-
hausnebenEinfamilienhaus, ist
das Idealkonzept inCoronazeiten.
Das wäre die falsche Antwort auf die

Krise. Dann würden just die so wichti-

genNaherholungsgebiete inStadtnähe

unterDruckgesetzt.DieStadt kleintei-

lig nach innen und in die Höhe entwi-

ckeln und möglichst keine weiteren

Flächen zersiedeln – in diese Richtung

mussesweitergehen.MitdenEntwick-

lungen imGundeldinger-Quartieroder

im St.Johann konnten wir zeigen, wie

dievielfältigenFunktionen imQuartier

gestärkt werden können. Die Corona-

krise zeigt auch, dass die im frühen

20.Jahrhundert entwickelte starre

räumliche Trennung der Funktionen

Wohnen-Arbeiten-Konsum-Erholung

heute ein überholtes Konzept darstellt.

Demnach repräsentierenQuartiere
mit einer gutenDurchmischung
dasStadtmodell derZukunft?
Genau.DieQuartieremit ihrer lokalen

Solidarität, die wir in dieser Krise ein-

drücklicherlebthaben,könnenalsWur-

zeln für eine lebendige Stadt der Zu-

kunft dienen. Man konnte eine Unter-

stützungfür lokalesGewerbefeststellen.

Dies stärkt die vor Ort verankerten

StrukturenundWertschöpfungsketten.

Es hat sich gezeigt, dass die Idee der

durchmischten Stadt der kurzenWege,

diewir inBasel seit Jahrenverfolgen,ein

krisenkompatiblesundzukunftsfähiges

Modell ist. Bei den Arealen in Trans-

formation werden wir darauf ein noch

stärkeresAugenmerk richten.

Was istmit der Innenstadt?Diese
warbisherdurcheineShopping-
undGeschäftsmonokultur geprägt
undzeigte sichbereits vorCorona
krisenanfällig.
InderTat:Der bereits inGanggesetzte

Strukturwandel im Detailhandel wird

durch Corona verstärkt, Stichwort On-

lineshopping. Es stellt sich die Frage:

Wie gehen wir mit der schon vor der

KriseprekärenSituation fürvieleLäden

in Innenstädtenum? Ichdenke,wir ha-

benmitderPlanungderNeugestaltung

derFreienStrassebereits versucht, eine

positiveAntwortvorwegzunehmen.Wir

müssendenAussenrauminseinerAuf-

enthaltsqualitätaufwertenunddieMul-

tifunktionalität steigern. Die ganze In-

nenstadt –derRaumzwischenBahnhof

SBB und Badischem Bahnhof – muss

vielfältiger genutzt werden. Für eine

Innenstadt,dieauchnachLadenschluss

belebt sein soll, braucht eseinebessere

Durchmischung. Neben dem Detail-

handelmüssenwireinevielfältigeGas-

tronomie haben, daneben Wohnen,

Arbeiten und Unterhaltung. Ein gutes

Beispiel,wodasbereitsgutgelungen ist,

ist fürmich die Rheingasse.

DieFreieStrassewird ineinigen
Jahrennichtmehrdieklassische
uniformeShoppingmeile sein.
Dasdenke ichauch.DerCenter-Gedan-

kemussgestärktunddieAngebotsviel-

falt erhöht werden. Gerade in diesen

Tagen zeigt sich, dass analog oft mehr

bieten kann als digital. Nicht alle Be-

dürfnisse lassen sich im Onlineshop-

pingbefriedigen.DieMenschensuchen

ein unmittelbares Erleben. Die Innen-

stadtmit ihrerqualitativwertvollenhis-

torischen Bebauung bietet für Erleben

eine gute Umgebung. Das ist für die

Gastronomie, aber auch für Einkaufs-

läden undEvents, eine grosseChance.

WasmussderKantondazu leisten?
DerStaat ist zuständig fürdieRahmen-

bedingungen. Diese sind ein entschei-

denderFaktor.Daskann teilweiseheis-

sen, alte Strukturen aufzubrechen. Es

braucht IdeenlaborsmitQuerdenkern,

agile KMU für neue Dienstleistungen

und der Zeit angepasste Produkte,

Kunstschaffende als Impulsgeber, eine

Bevölkerung, die den Wandel interes-

siert begleitet und sich einbringt.

Washeisst daskonkret?
Das kann heissen, dass der Kanton die

Voraussetzung für eine flexiblere Be-

spielungdesBoulevardsdurchGastro-

nomen, den Detailhandel und Veran-

stalter schafft. Ich sehe generell ein

urbanes System am Entstehen, das

flexibler, robuster und intelligenter ge-

staltet sein wird und das die Wider-

standskraft unserer Stadt stärkt.

WasaberalteKonfliktewieetwa
umdenLärmwiederaufleben lässt.
Ja, diesewerden imnunanbrechenden

Post-Corona-Zeitalter nicht einfach

verschwinden. Wichtig ist, eine Stim-

mung des Aufbruchs zu erzeugen, die

innovative, mutige Lösungen möglich

und mehrheitsfähig macht. Auch das

ist eine Aufgabe des Kantons: Er muss

mithelfen, einKlimader Innovation zu

schaffen.EingutesBeispiel ausderCo-

ronakrise ist unsere kantonale Lösung

bei den Geschäftsmieten. Hier ist es

uns gelungen, mit einer neuartigen

IdeeeineBlockade,die aufBundesebe-

nealle gelähmthat, zu lösen.Undzwar

nicht auf der Ebene der Normierung

oder der Regulierung.

DieCoronakrisedürftedenTrend
zurAufgabevonBüroflächen inder
Innenstadt beschleunigen.
Ich gehe davon aus, dass der Anteil der

Menschen, die auch nach der Krise zu-

mindest zumTeil vomHomeoffice aus

arbeiten werden, stark steigen wird. In

Basel mit seinem starken Dienstleis-

tungssektordürftediesbesonders stark

spürbar werden. Dementsprechend

dürften inderStadt indenkommenden

Monaten und Jahren viele Büroflächen

freigesetzt werden.Dazu brauchenwir

eineTransformationsstrategie.Gerade

fürBasel-Stadt,wozuletzt eingewisser

Bevölkerungsdruck und Probleme auf

dem Wohnungsmarkt spürbar waren,

kann das auch eine Chance sein. Auf

Transformationsarealenmitgeplantge-

mischterNutzungwirdderWohnanteil

eine nochwichtigere Rolle spielen.

Wirdauchdie Innenstadt fürs
Wohnenwieder attraktiver?
So ist es. Der funktionelle Wandel in

unserer Stadt findet ja nicht «nur» in

den Transformationsarealen wie etwa

aufderErlenmattoder imKlybeck, son-

dern in der gesamten Stadt statt.

DieStadt alsGanzes ist inTransfor-
mation. Ist dasnicht zuviel?
Nein, aktuell kann es nicht darum ge-

hen, Entwicklungen zu stoppen. Im

Gegenteil: Angestossene Denk- und

Planungsprozesse wollen wir gerade

jetzt konsequent weiterverfolgen und

das Möglichkeitsfenster nutzen. Dies

hat nicht nur mit antizyklischem Ver-

halten zu tun: Ich gehedavon aus, dass

die Krise Veränderungen, die bereits

eingeleitetwaren, beschleunigenwird.

DieKrisekannauchEntwicklun-
genabwürgen.Wirdenkendaan
denzuletzt boomendenHochhaus-
bau.Dies,wenndieNachfragenach
BüroflächenundHotelbetten sinkt.
Das ist schwierigvorauszusagen.Wich-

tig ist, dass der Staat für aktive und

durchlässigeProzesse sorgt.Dasheisst,

dasswirdienötigeRechtssicherheitbie-

ten,aberauchdienötigeFlexibilität,um

kurzfristig auf Veränderungen reagie-

ren zu können. Sowerdenwir auchmit

demneuenOn-off-Modus fertig.

MandarfwegendesHomeoffice-
Boomskünftig vonwenigerPen-
delverkehr ausgehen.Das stellt
den– teuren –Ausbauder regiona-
lenVerkehrsinfrastruktur inFrage.
Wie sich die einzelnen Verkehrsträger

in naher Zukunft entwickeln werden,

ist unsicher.Generell istwegenHome-

office von einer Abnahme des Pendel-

verkehrs auszugehen. Der ÖV ist bei

uns in der Region Basel zu Spitzenzei-

ten chronischüberlastet. BeimAusbau

derS-Bahninfrastruktur sindwirgegen-

über Zürich um Jahrzehnte im Rück-

stand. Das macht sich immer wieder

bemerkbar. Deshalb wird sich der

Handlungsbedarf auch bei einer Ab-

nahme des Pendelverkehrs und einer

Brechung der Spitzen nicht einfach so

inLuft auflösen.DieBelastungensollen

künftig stärkergesteuertwerden. Ideen

wiedasMobility-Pricing, bei demman

versucht, dieAuslastungderVerkehrs-

infrastruktur via Preise besser zu ver-

teilen,wirdeinKonzept sein, das inder

Post-Corona-Zeit anBedeutunggewin-

nenwird.

«Die Krise wird denWandel beschleunigen»: Lukas Ott auf dem ehemaligen GüterbahnhofWolf. Bild: Roland Schmid (21. Mai 2020)

Zur Person

Lukas Ott ist seit Dezember 2017 Leiter
der Kantons- und Stadtentwicklung im
Basler Präsidialdepartement. Er ist Vor-
standsmitglied bei denVereinenMetro-
basel und Smart Regio Basel. Der stu-
dierteSoziologe sass von2000bis 2017
imLiestaler Stadtrat. Als Stadtpräsident
(ab 2012) prägte er die Entwicklung des
BaselbieterKantonshauptortsmassgeb-
lich. In jungen Jahren politisierte der
heute 53-Jährige für die Grünen im Ba-
selbieter Landrat (1987-1995). (haj)

«NichtalleBedürf-
nisselassensich
imOnline-Shop-
pingbefriedigen.
DieMenschen
sucheneinunmit-
telbaresErleben.»
LukasOtt
Leiter Kantons- und Stadtentwicklung
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