
Editorial

Am Wochenende vom 18. Mai wird über die Initiative
„Rheinuferweg Jetzt!“ abgestimmt. 
In der Beilage zu diesem Mitteilungsblatt finden Sie die Abstimmungs-
zeitung des „Komitees Rheinuferweg Nein“, bestehend aus den Vereinen 
Basler Heimatschutz, Freiwillige Basler Denkmalpflege, 
Pro Natura, WWF Region Basel und der Stiftung für das Basler Stadtbild.
 
Wir haben in unserem Mitteilungsblatt bereits vor einem Jahr 
gründlich über diese Initiative berichtet. Der geplante Flussteg 
im Rhein würde eine grobe Verunstaltung des schönsten und 
ehrwürdigsten Aspekts unserer Altstadt, der Grossbasler Rheinfront 
mit Münster und Pfalz, bedeuten. Ein Rheinuferweg an diesem Ort 
widerspricht dem kantonalen Denkmalrecht und wurde deshalb bereits 
2001 vom Appellationsgericht Basel-Stadt abgelehnt. Seit 2011 ist 
jetzt zusätzlich das „Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder 
der Schweiz“, ISOS, in Kraft.  Es stuft die Grossbasler Rheinfront als 

absolut schützenswert und von höchster nationaler Bedeutung ein. Bei 
dieser Rechtslage ist ein solcher Steg über dem Wasser, direkt vor den 
historischen Stadtmauern, einfach nicht bewilligungsfähig. Die Basler 
Regierung empfiehlt daher auch in ihrem Ratschlag die Ablehnung der 
Initiative. Die Initiative widerspricht nicht nur kantonalem, sondern 
auch noch Bundesrecht. Wieso müssen wir dann überhaupt darüber 
abstimmen?

Wir berichten ferner ausführlich zu den Neubauplänen für das Universi-
tätsspital, die im letzten Jahr durch einen Wettbewerb ermittelt wurden. 
Die Medien haben mehrfach darüber berichtet. Wir drucken die Me-
dienmitteilung des Vorstands des Basler Heimatschutzes ab, ferner einen 
Bericht von Dr. Caspar Zellweger zu diesem Architekturwettbewerb und 
einen Kommentar von Dr. Uta Feldges. - Und nicht zuletzt gehen wir 
noch auf den Wettbewerb zum Umbau der Kaserne ein.    
                                       Robert Schiess
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Abb. 1 // Schedelsche Weltchronik, 1493

Es darf weder durch einen Fluss-Steg im Rhein, noch durch Hochhäuser im St. Johann für 
künftige Generationen beeinträchtigt werden. 



Vor knapp einem Jahr wurde der Wettbewerb für Neubauten auf dem be-
stehenden Spitalareal entschieden. Der erste Preis sieht einen fünfgeschos-
sigen Neubau am Petersgraben, ein Bettenhochhaus auf dem ehemaligen 
Gartenareal des Markgräflerhofs und im Endausbau ein zweites Hochhaus 
an der Schanzenstrasse, anstelle eines schutzwürdigen Spitalbaus von Hans 
Schmidt, vor. Der Wettbewerbsentscheid wurde damals in den Medien, im 
Grossen Rat und auch vom Basler Heimatschutz stark kritisiert (siehe die 
Medienmitteilung des Vorstands vom 18. Juni 2013.) Kritisiert wurde vor 
allem, dass auf dem Areal im Endausbau zwei Hochhäuser stehen sollen. 
Das Gebiet zwischen Petersgraben, Hebelstrasse, Schanzenstrasse und 
Spitalstrasse liegt aber im historischen Bereich der Stadtmauern von 1400, 
für die seit Jahrzehnten – und bisher auch unbestritten – Hochhäuser als 
nicht akzeptabel galten. Der Ärger war auch darum besonders gross, weil 
das zweitprämierte Projekt ohne Hochhäuser auskommt, städtebaulich also 
viel verträglicher ist und erst noch von erstklassigen Architekten stammt. 

In der Folge wurde die Öffentlichkeit  darüber aufgeklärt, dass an den 
Wettbewerbsnormen des SIA nicht zu rütteln ist. Das bedeutet, dass ent-
gegen der Vorstellung vieler der 2. Preis dieses Wettbewerbs nicht auch 
überarbeitet werden kann. Wir akzeptieren das grundsätzlich, denn nur 
über Wettbewerbe ist im allgemeinen gute Architektur erreichbar. Aber 
wie steht es nun mit dem Einhalten der kantonalen Gesetze? Kann 
sich eine Jury einfach über das Denkmalschutzgesetz von 1980 hin-
wegsetzen? Oder gilt das Einhalten von Regeln nur, wenn sie vom SIA 
stammen, nicht aber für Baudenkmäler unserer Stadt, die gesetzlich 
geschützt sind?
 
Die Predigerkirche, der Markgräflerhof, der Holsteinerhof und das 
Bürgerspital von Hermann Baur (Klinikum 1) sind im kantonalen Denk-
malverzeichnis eingetragen. Gemäss diesem dürfen „eingetragene Denk-
mäler in ihrer Umgebung nicht beeinträchtigt werden. Als Umgebung 
gilt der nähere Sichtbereich des Denkmals“ (Paragraph 19). 
Der geplante Neubau stellt jedoch am Petersgraben eine schwere Beein-
trächtigung der Predigerkirche - einem der vornehmsten und 

Auf dem beplanten Spitalareal zwischen Petersgraben, Hebelstrasse 
Schanzenstrasse und Spitalstrasse befinden sich mehrere erstklassige 
Baudenkmäler. Nun sollen hier gemäss l. Preis des Wettbewerbs zwei 
Hochhäuser entstehen, die die Baudenkmäler zukünftig dominieren wer-
den. Dies ist für den Heimatschutz nicht akzeptabel. Dass das gewünschte 
Bauvolumen auch ohne Hochhäuser möglich ist, zeigt Preis 2 des Spital-
wettbewerbs, der Entwurf von Herzog & de Meuron. Hier sind die Bau-
volumen dem historischen städtebaulichen Kontext angepasst. Wir verlan-
gen, dass dieses Projekt ebenso wie der erste Preis überarbeitet wird. 

Auf dem beplanten Areal zwischen Petersgraben, Hebelstrasse Schanzen-
strasse und  Spitalstrasse befinden sich mehrere erstklassige Basler Bau-
denkmäler: die  hochmittelalterliche Predigerkirche (13.Jh.), das einzige 
Schloss auf Basler Stadtboden, der Markgräflerhof (um 1700),  
der reizvolle Holsteinerhof (18. Jh.) sowie der moderne Spitalbau von 
Hermann Baur (1939-45), alle im Denkmalverzeichnis eingetragen. Sie 
haben nach Gesetz das Recht auf einen gebührenden Umgebungsschutz 
(DSchG, § 19). Nun sollen hier im Endausbau gemäss l. Preis des Wett-
bewerbs „Erneuerung Klinikum 2“ zwei Hochhäuser entstehen, die die 
genannten Baudenkmäler zukünftig dominieren werden.

Im Vorfeld der Planungen hat der Basler Heimatschutz gegenüber den 
Behörden mehrfach betont, dass auf diesem Areal, das sich innerhalb der 
historischen Basler Stadtmauern von 1400 befindet, eine Vermehrung des 
Bauvolumens gegenüber der heutigen Situation nicht möglich ist. Es müs-
se überprüft werden, ob durch eine Zusammenarbeit mit Baselland nicht 
eine Volumenreduktion erreicht werden könnte. 

Ausserdem gehört es zu den Jahrzehnte alten  Forderungen des Heimat-
schutzes, dass innerhalb der historischen Stadtmauern keine Hochhäuser 
gebaut werden sollen. Der Heimatschutz hat sich nie grundsätzlich gegen 
den Bau von Hochhäusern in Basel ausgesprochen. Seit 60 Jahren 

postuliert er aber, dass diese nicht innerhalb der historischen Stadtmauern 
von 1400 stehen dürfen. Diese Haltung teilt übrigens auch die Bau- und 
Raumplanungskommission des Grossen Rates, wie anlässlich der  Schel-
lenmätteli-Planung bekannt wurde.

Dass das gewünschte Bauvolumen auch ohne Hochhäuser möglich ist, 
zeigt Preis 2 des Spitalwettbewerbs, der Entwurf von Herzog & de Meu-
ron. Hier sind die Bauvolumen dem historischen städtebaulichen Kontext 
angepasst. Die Predigerkirche wird nicht von einem zu hohen angren-
zenden Spitalbau dominiert. Das Volumen der Neubauten bleibt relativ 
niedrig, die Fassadengestaltung am Petersgraben ist nicht monoton, wie 
beim ersten Preis, sondern architektonisch sehr ansprechend gestaltet. Auf 
Hochhäuser wird gänzlich verzichtet. Und es wird sogar der Spitalbau an 
der  Schanzenstrasse, von Hans Schmidt, einem der wichtigsten Archi-
tekten der Moderne in Basel, beibehalten (noch kein eingetragenes Denk-
mal). Dies verdient hohe Anerkennung.

Von der architektonischen Gestaltung her, die im Jurybericht als „überzeu-
gend“ bezeichnet wird, würde mit dem Projekt von Herzog & deMeuron 
ein starker städtebaulicher Akzent gesetzt. Es entstünde ein Spitalbau, der 
sich neben dem denkmalgeschützten Klinikum 1 sehen lassen kann und 
der sich in die bestehende Altstadtsituation einfügt. Wir sind der Meinung, 
es sei diesem Projekt eindeutig der Vorzug zu geben. Wir verlangen, dass 
es ebenso wie der erste Preis überarbeitet wird. 

Grundsätzlich ist noch zu bemerken, dass der Abbruch des heutigen Kli-
nikums 2 städtebaulich einen echten Gewinn bringt. Dieses Gebäude war 
seinerzeit ein schwerer Fehlgriff. Es geht aber nicht an, diesen Fehlgriff 
nun durch einen neuen zu ersetzen. Wenn schon so grosse neue Investi-
tionen gemacht werden sollen, dann doch bitte in ein städtebaulich und 
architektonisch erstklassiges Projekt.

ehrwürdigsten Kirchenbauten des 13. Jahrhunderts am Oberrhein -  dar. 
Die Gebäudehöhe des Neubaus wird höher sein als der First der Kirche. 
Diese wird davor, vom Totentanz her gesehen, zu einer Spielzeugproporti-
on degradiert. Da nimmt doch tatsächlich das heutige hässliche Klinikum 
2 architektonisch mehr Rücksicht, auch wenn seine Notfallrampen, die die 
Kirche hinterfangen, zu einer der beschämendsten baulichen Denkmalsitu-
ationen in Basel gehören. Aber damals gab es noch kein Denkmalschutz-
gesetz. Heute jedoch ist die rechtliche Situation völlig anders. Die Predi-
gerkirche ist in ihrem Sichtbereich gesetzlich geschützt. Ein Neubau neben 
und hinter ihr muss das respektieren.

Zum Markgräflerhof an der Hebelstrasse, einem stattlichen Barockbau 
aus der Zeit um 1700 und dem einzigen Schloss auf Basler Boden, ist zu 
bemerken, dass auf seiner Rückseite, in dem  ehemaligen dazugehörigen 
Garten, ein 60 Meter hohes klotziges Hochhaus geplant ist. Dies ist eine 
Beeinträchtigung im näheren Sichtbereich eines Baudenkmals, wie 
sie deutlicher gar nicht sein kann. In der Jury waren zahlreiche Vertreter 
der Verwaltung. Ihre Aufgabe wäre es gewesen, auf diesen Gesetzesbruch 
aufmerksam zu machen. Oder ist es heute so, nachdem die Denkmalpflege 
dem Baudepartement zugeteilt wurde, dass Baudenkmäler nicht mehr als 
Kulturgut, sondern wieder als Freiwild gelten, wie vor dem Denkmal-
schutzgesetz von 1980?

Zur Zeit liegen die überarbeiteten Pläne für die erste Bauphase des Kan-
tonsspitals vor. Es wurden kleine Korrekturen vorgenommen, aber die 
oben genannten Grundtatsachen sind gleich geblieben. Wenn man schon 
für eine Milliarde neu bauen will – und muss man das überhaupt ? - dann 
sollte doch auch ein städtebaulicher Mehrwert dabei sein. Vor allem aber 
müssen die kostbaren Baudenkmäler auf dem Areal respektiert und in 
ihrem Umgebungsbereich gemäss den gesetzlichen Bestimmungen behan-
delt werden. Andernorts, besonders in den kriegsgeschädigten Nachbarlän-
dern, wäre man stolz auf solche  Baudenkmäler. Hier jedoch nimmt man 
ihnen den Lebensraum.                     

Spitalneubau: Das Denkmalschutzgesetz wird nicht eingehalten.

Spitalwettbewerb, Erneuerung Klinikum 2: Stellungnahme des Basler Heimatschutzes

Uta Feldges

Der Vorstand des Basler Heimatschutzes/18. Juni 2013



Abb. 2 // Das Foto vom Stadtmodell zeigt den enormen Sprung im Massstab, der hier 
erfolgen soll. Die Predigerkirche wird kaum noch wahrgenommen und der Markgräflerhof 
wird durch die massigen Neubauten ebenfalls marginalisiert. - Die Bauten für Forschung 
und Lehre, die heute einen grossen Teil des Spitalgartens bedecken, fehlen auf diesem 
Modell. Es ist nicht vorgesehen, sie in der 1. Bauphase abzureissen.

Ein Architekturwettbewerb ist ein Architekturwettbewerb ist ein Architekturwettbewerb – 
auch wenn ein solcher nie wirklich stattgefunden hat?

Das Siegerprojekt „Arcadia“ für das Klinikum 2 hat gewonnen, weil 
betrieblich sehr gut funktionierend und eine insgesamt gute Wirt-
schaftlichkeit versprechend. Architektonisch werde das Projekt, so die 
Überzeugung des Preisgerichts, sicher noch an Ausdruck gewinnen. 
Das zweitplatzierte Projekt „Kazwei“ wurde demgegenüber für seinen 
städtebaulichen Ansatz, seinen behutsamen Umgang mit dem histori-
schen Erbe und der konsequenten Umsetzung der sorgfältig erarbeite-
ten architektonischen Themen als ausserordentlich gelobt, aber rele-
giert, weil diese Qualitäten die betrieblichen und funktionalen Defizite 
nicht aufwiegen würden.

Wir lernen also, dass Betrieb und Funktion des Klinikums 2 
über Städtebau und Architektur stehen oder, anders ausgedrückt, 
Architektur lässt sich jederzeit nachholen, Betrieb und Funktion sind 
jedoch unverrückbar. Das ist schon auf den ersten Blick ein sehr 
merkwürdiger Ausgang für einen Architekturwettbewerb. Es vermag 
deshalb nicht zu verwundern, das der Entscheid des Preisgerichts vom 
ersten Tag an in der Kritik gestanden hat.

So stark wehte der Wind, dass der SIA wenige Tage nach 
Bekanntwerden des Entscheides mit der Aufforderung „Der 
Juryentscheid muss gelten!“ an die Basler Öffentlichkeit getreten 
ist. Nach Ansicht des SIA muss ein öffentlicher Diskurs über die 
Qualität von Projekten und Bauwerken jederzeit stattfinden können, 
aber dass als Konsequenz davon eine nochmalige Überarbeitung und 
Beurteilung der zwei erstrangierten Wettbewerbsbeiträge in Betracht 
gezogen werden könnte, sei „für den SIA undenkbar“. Zur Begründung 
führte der SIA aus, dass Auftraggeber, die dem öffentlichen 
Beschaffungsrecht unterstünden, an die entsprechenden Gesetze 
und Vorschriften gebunden seien. Eine Überarbeitung würde den 
Grundsätzen von Gleichbehandlung und Transparenz widersprechen. 
Mit der Aufhebung der Anonymität sei zudem die Gleichbehandlung 
der Teilnehmenden nicht mehr gewährleistet. Und schliesslich wäre 
dieses Vorgehen intransparent und rekursanfällig. Nicht zuletzt 
dürfe der Auftraggeber den Entscheid einer fachkompetenten und 
unabhängigen Jury nicht einfach ausser Kraft setzen und einem 
anderen Teilnehmer den Auftag erteilen.

Die Botschaft des SIA belehrt uns, dass Kritik am Klinikum 2 gar nicht 
möglich bzw. in der gegebenen Situation sogar direkt unzulässig ist. 
So laute das Gesetz. Das sind auffallend starke Worte, mit denen hier 
der SIA dem Preisgericht beispringt und die Kritiker in ihre Schranken 
verweist.

Wir stehen also vor der merkwürdigen Situation, dass ein Architektur-
wettbewerb städtebauliche und architektonische Qualitäten offen über-
geht, Kritik an diesem Entscheid jedoch gegen das Gesetz verstossen 
soll. Ist dem wirklich so? Die gute und beruhigende Nachricht ist, dass 
dem nicht so ist, vorausgesetzt natürlich, dass man die Regeln ernst 
nimmt und alle Möglichkeiten wirklich ausschöpft.

Der SIA schreibt in seinem Communiqué: „Es ist unbestritten, dass für 
die Beurteilung die städtebauliche Qualität eines Projektes von zent-
raler Bedeutung ist. Daneben sind aber gerade bei einem Spital auch 
Wirtschaftlichkeit und Funktionalität wichtig. Aufgabe der Jury war es 
aufgrund dieser und weiterer Kriterien eine Gesamtbeurteilung vorzu-
nehmen.“ Sieht man sich die Wirklichkeit an, so reduziert sich diese 
Gesamtbeurteilung effektiv auf Wirtschaftlichkeit und Funktionalität 
als die in der Praxis entscheidenden Kriterien, welche über den ersten 
Platz entscheiden.

Ebenso wenig korrekt ist die apodiktische Aussage des SIA, dass 
eine nochmalige Überarbeitung und  Beurteilung undenkbar gewesen 
wäre. Eine solche Überarbeitung ist sehr wohl möglich, wenn dies als 
Option von vornherein so in den Wettbewerbsbedingungen vorbehalten 
worden ist. Von diese Möglichkeit hat das Universitätsspital Basel 
Gebrauch gemacht und in den Wettbewerbsbedingungen, wörtlich 
zitiert, was folgt, vorgesehen: „Das Preisgericht kann mit Projekten aus 
der engeren Wahl den Wettbewerb, falls es sich als notwendig erweist, 
mit einer optionalen Bereinigungsstufe verlängern. Die Rangierung 
findet erst nach der optionalen Bereinigungsstufe statt.“ Effektiv 
ist also nicht die Überarbeitung das Problem, sondern genau das 
Gegenteil, nämlich die Tatsache, dass das Preisgricht auf diese Option 
verzichtet hat und direkt zur Rangierung geschritten ist. Erst und 
nur mit diesem Vorpreschen hat das Preisgericht einen fait accompli 
geschaffen.

Was steckt hinter dieser Abkürzung? Die Antwort ist simpel: Das 
Universitätsspital Basel wünscht sich einen Turm (beziehungsweise 
zwei Hochhäuser im Endausbau!) in der vorgefassten Meinung, dass 
dies am ehesten seinen Vorstellungen von Wirtschaftlichkeit und 
Funktionalität entsprechen würde. Von da an war es ein kleiner Schritt, 
den „besten“ Turm auf das Siegerpodest zu heben. Nur so erklärt sich 
die irrwitzige Aussage, dass Architektur sich verbessern lässt, nicht 
jedoch Betrieb und Funktion.

Was an diesem Vorgehen am meisten stört, ist die Behauptung, es 
hätte ein Architekturwettbewerb, also ein Wettbewerb über Architek-
tur, stattgefunden, in Verbindung mit der legalistischen Haltung „Der 
Juryentscheid muss gelten!“ Die Wahrheit ist, und daran führen noch 
so viele Ausrufezeichen des SIA nicht vorbei, dass beim Klinikum 
2 vieles stattgefunden hat, aber sicher kein Wettbewerb, bei dem die 
Architektur im Zentrum gestanden hat! Der Preis dieses Abweichens 
besteht, wie vom Preisgericht selbst festgestellt, in Einbussen bei der 
städtebaulichen Qualität, dem Umgang mit dem historischen Erbe und 
der Sorgfalt der architektonischen Themen. Diesen Feststellungen über 
die Folgen des eigenen Tuns haftet etwas Höhnisches an, vor allem, 
wenn vorgegeben wird, dass alles eine gute Ordnung habe. Genau das 
war und ist nicht der Fall; es wurden nicht alle Möglichkeiten ausge-
schöpft, sondern der kürzeste und vermeintlich einfachste Weg zu den 
gewünschten Türmen gewählt.     

Dr. Caspar Zellweger
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Abb. 4 // Die geplante neue Halle im Innern der Kaserne

Auch für die Kaserne wurde ein Wettbewerb entschieden. Unter 39 
Vorschlägen von meist jungen noch wenig bekannten Architekturbü-
ros wurde ein Projekt ausgewählt, das den Aussenbau der Kaserne 
weitgehend intakt lässt. Der seit Jahren von diversen Seiten postulierte 
Durchgang zum Rhein findet im Innern des Hauses statt: Hier soll eine 
dreigeschossige Halle entstehen mit einer grosszügigen Treppenanlage, 
die zum Rheinweg hinunter führt. 

Die Lösung ist bestechend. Sie schützt den Aussenbau der Kaserne und 
bringt doch den gewünschten Zugang zur Rheinpromenade. Es sei hier 
daran erinnert, dass die Schwierigkeit bei der Planung darin besteht, 
dass im Innern des Gebäudes ein Geländesprung zu überwinden ist, d. 
h. das Areal fällt gegen den Rhein stark ab. Eine ebenerdige Durchque-
rung ist also nicht möglich. Das junge Basler Büro Focketyn del Rio 
studio hat hier eine originelle Form gefunden, diese Schwierigkeit zu 
meistern. 

In Vorfeld war man auf einiges gefasst gewesen: Es gab Ideen, ganze 
Gebäudeteile der Kaserne, die nun einmal ein Baudenkmal ist, auch 
wenn das nicht allen Leuten gefällt, wegzureissen, um die berühmte 
„freie Sicht aufs Mittelmeer“, die in Basel natürlich nur der Blick auf 
den Rhein sein kann, zu schaffen. Auch gab es, seit die Kaserne nicht 
mehr fürs Militär gebraucht wurde, insgesamt fünf verschiedene Initia-
tiven, die hier Neues schaffen wollten. 

Ausser dem Durchgang im Hauptgebäude soll seitlich ein weiterer 
Zugang zum Rhein  entstehen. Hier war schon einmal das Abriss des 
gesamten Trakts zwischen Kirche und Hauptbau (sog. WC-Trakt) vor-
gesehen. Doch die Architekten begnügen sich nun mit einem Teilab-
bruch. Nur ebenerdig wird ein Durchgang geschaffen, die obersten 
Geschosse bleiben bestehen. Dass ist insofern ein kluger Entscheid, als 
ein durchgehender Abbruch die Fassade der Klingentalkirche freigelegt 
hätte, von der niemand so genau weiss, wie sie wirklich ausgesehen hat 
und ob und wie man sie hätte rekonstruieren müssen (die Kirche aus 
dem 13. Jahrhundert ist ein eingetragenes Baudenkmal).

Aber es soll doch auch bemerkt werden, dass die neue geplante Halle 
in dem Hauptgebäude der Kaserne einen grossen und teuren statischen 
Eingriff in die historische Bausubstanz des Gebäudes bedeutet. 
Eine günstigere Lösung, aber weniger spektakulär, hätte hier das 
zweitprämierte Projekt der Nord GmbH Architekten gebracht. Für die 
historische Substanz der Kaserne wäre dies die verträglichere Lösung 
gewesen.                                
                  Uta Feldges

Zum Kasernen -Wettbewerb


