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Grossratsbeschluss betreffend Festsetzung eines Ueberbauungsplanes 
für den Neubau des Postbetriebsgebäudes Basel 2 im Gebiete Nauen 
strasse /Gartenstrasse/ Peter Merian-Strasse /Eilgutstrasse/ Central- 

bahnstrasse / Bahnhofareal 

(Vom 10. Juni 1971) 
' 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf den Antrag des 
Regierungsrates, beschliesst: 
l. DerUeberbauungsplan Nr. 9650 des Stadtplanbüros vom 11. No 

vember 1970 wird gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes als 
verbindlich erklärt mit der Massgabe, dass die im Ueberbauungs 
plan festgelegte südliche Gebäudebegrenzungslinie für die blei 
benden Bauteile einzuhalten ist; soweit Bauteile darüber hinaus 
ragen, haben sie lediglich provisorischen Charakter und sind 
nötigenfalls bei Baubeginn der Südtangente zu entfernen. 
'Die in diesem Ueberbauungsplan gelb gestrichelten Bau- und 

Strassenlinien werden aufgehoben und die rot eingezeichneten 
neuen Strassenlinien an der Gartenstrasse, der Nauenstrasse und 
der Peter Merian-Strasse sowie die innere Baulinie an der Nauen 
strasse/Peter Merian-Strasse als grundsätzlich unveränderlich im 
Sinne von § 7 Absatz 3 des Strassengesetzes genehmigt . 

. Der Regierungsrat wird ermächtigt, im Rahmen_der-Gesamt 
)( konzeption der Ueberba.mm~liûhgen von diesem Ueber 
~an zu bewilligen. · 

2. Die bisherigen Strassenareale der Eilgutstrasse und der Central 
bahnstrasse, zwischen der Gartenstrasse und der Peter Morian 
Strasse, werden gestützt auf § 5 des Hochbautengesetzes gemäss 
dem Zonenänderungsplan Nr. 9651 der Zone 5a dunkelblau zu 
gewiesen. 
Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt. dem Reíeren 

dum. 

Basel, den 10. Juni 1971 
Namens des Grossen Rates 
Der Präsident: Dr. n; p; Müller 
Der I. Sekretär: F. Heini 

Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen 
',('" von diesem Überbauungsplan zuzulassen, sofern dadurch die Ge- 
• samtkonzeption der Bebauung nicht beeinträchtigt wird. 

{R~8 v. ¿/.~-fo)- - 
IÓ~ 
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Wir beehren uns, dem Grossen Rate die zur Verwirklichung des 
projektierten Neubaues des Postbetriebsgebäudes Basel 2 (Postreiter 
gebäude) erforderlichen Anträge zu stellen, damit hierfür die Grund 
lagen nach kantonalem Recht geschaffen werden können. lm wesent 
lichen handelt es sich um die Genehmigung des mit den PTT abge 
schlossenen Landabtretungs- und lmpropriationsvertrages, den E~lass 
Spezieller Bauvorschriften, eine Allmendverleihung, eine Zonenände 
rung sowie die Festsetzung neuer Strassenlinien und einer inneren 
Baulinie für das Gebiet Nauenstrasse/Gartenstrasse/Peter Merian 
Strasse/Eilgutstrasse/ Centralbahnstrasse/B ahnhof areal. 

I. Einleitung 

Der vom Grossen Rat am 22. September 1949 genehmigte Korrek 
tionsplan sieht die Aufhebung der Eilgutstrasse vor. Gestützt darauf 
hat der Regierungsrat der Kreispostdirektion zuhanden der PTT 
mitgeteilt, dass mit dem Einbezug der Eilgutstrasse in das Projekt 
eines Postreitergebäudes gerechnet werden könne und dass es von 
seiten des Kantons Basel-Stadt sehr begrüsst würde, wenn möglichst 
bald an die Verwirklichung dieses Projektes geschritten werden 
könnte. 

Das vom Architekturbüro Suter & Suter auf Grund eines engeren 
Wettbewerbes ausgearbeitete Projekt für das neue Postbetriebs 
gebäude Basel 2, welches zu einem grossen Teil über den Bahn 
anlagen, zwischen der Peter Merian-Brücke und dem Bahnhof SBB, 
erstellt wird, ist so weit fortgeschritten, dass die gesetzlichen Grund 
lagen für die Baubewilligung zu schaffen sind. 

II. Bedeutung der Post Basel 2 

l. Bestehender Zustand: 
Als Folge der bevölkerungsmässigen Entwicklung der Stadt Basel 
und der Region vermag die im Jahre 1908 errichtete Post Basel 2 
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den stets zunehmenden Anforderungen schon seit geraumer Zeit 
nicht mehr zu genügen. Die Stadt zählte damals rund 125 000 Ein 
wohner gegenüber me~r als 213 000 im Jahre 1970. Im gleichen 
Zeitpunkt ist der Personalbestand der Post Basel 2 von 414 auf 892 
Personen angestiegen, zu denen noch zahlreiche Aushilfen und 
Teilarbeitskräfte kommen. 
Im Laufe der Jahre wirkte sich der Platzmangel immer fühlbarer 
aus, so dass einzelne Betriebszweige oder Teile davon verlegt wer 
den mussten. So sind zurzeit in den behelfsmässige:n Bauten im 
Dreieck Nauenstrasse, Gartenstrasse und Eilgutstrasse die Annahme 
stellen, der Paketversand, der motorisierte Eilpaketzustelldienst 
sowie die Drucksachen- und Übersee-Abteilung untergebracht. Das 
sogenannte Coop-Areal an der Ecke Hochstrasse/Zwingerstrasse 
- den PTT von der Stadt Basel mietweise zur Verfügung gestellt 
- beherbergt einen Teil der Paketausgabe mit 35 Paketzustellern 
und ihren Motorfahrzeugen. In der Lindenhofgarage, die im Eigen 
tum der PTT steht, sind Motorfahrzeuge der verschiedensten Typen 
untergebracht, während das Grosspeter-Areal ( ehemals Reithallen), 
wo das Personal des motorisierten Transportdienstes seinen Arbeits 
platz hat, für die grossen Fourgons zur Verfügung steht. 
Es braucht kaum erwähnt zu werden, dass die starke Verzettelung 
der einzelnen Dienstzweige und Arbeitsplätze für die PTT in 
hohem Masse unwirtschaftlich ist und eine straffe Führung des 
Betriebes sehr erschwert. Ausserdem fällt erschwerend ins Gewicht, 
dass die Gebäulichkeiten grösstenteils veraltet sind und unglück 
liche Grundrisse aufweisen. Die sanitären Einrichtungen, die ohne 
hin nur in ungenügender Zahl vorhanden sind, entsprechen den 
zeitgemässen Anforderungen ebenfalls nicht mehr. Die Errichtung 
eines modernen und auf die Zukunft ausgerichteten Neubaues 
ist aus allen diesen Gründen dringend notwendig. 

2. Funktion der Post Basel 2 für Basel und die Region: 
Im Rahmen des neuen Betriebskonzeptes der PTT wird die Post 
Basel 2 noch in vermehrtem Masse die Rolle eines Regional 
zentrums zu übernehmen haben, wo das Postgut der ganzen Region, 
die sich bis über Laufen, Liestal und Rheinfelden hinaus erstreckt, 
gesammelt, sortiert und an den Bestimmungsort geleitet oder zuge- 
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stellt wird. Geleiseanschlüsse und - mit zunehmender Verlagerung 
der Bevölkerung in die Agglomeration - auch leistungsfähige 
Anschlüsse an das bestehendé oder noch auszubauende Strassennetz 
sind für ein einwandfreies Funktionieren des neuen Regional 
zentrums von besonderer Bedeutung. 

1' 3. Postverkehr: 
Eine Aufstellung der Leistungsentwicklung veranschaulicht die 
Entwicklung Basels und der Region und beleuchtet die Bedeutung 
der geplanten Post Basel 2 für die Wirtschaft der genannten 
Gebiete. 

~ 

Bereich 1950 1960 1967 2000 Entwicklungsindex 
(Prognose) 1950-1967 1967-2000 

(1950=100) (1967=100 

Briefpost Mill. Stück 

Aufgabe Region 90 120 155 210 172 136 
Zustellu:ng Region 110 150 193 270 176 140 
Schweiz 798 1118 1426 1912 179 134 

Abonn. Zeitungen 
Aufgabe Region 65 95 110 153 169 139 
Schweiz 574 765 913 1275 159 140 

Paketpost 
Aufgabe Region . 6,9 9,7 11 14 159 127 
Zustellung Region 5,5 8,2 11 14 200 127 
Schweiz 88 116 126 146 143 116 

Ergänzend ist zu erwähnen, dass in der Stadt Basel im Jahre 1969 
10,5 Millionen Einzahlungen und 1,7 Millionen Auszahlungen ge 
tätigt und über 480 000 Barchecks bei den Poststellen eingelöst 
worden sind. 
In diesem Zusammenhang dürfte auch interessieren, dass der Kan 
ton Basel-Stadt - auf den Kopf der Einwohner bezogen - mit 
Ausnahme der zugestellten Pakete in allen Sparten den dichtesten 
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Postverkehr der Schweiz aufweist. So verschickt der Basler jährlich 
im Durchschnitt 514 Briefschaften und 30 Pakete; er tätigt 47 Ein 
zahlungen, während er umgekehrt 443 Korrespondenzen ( ohne 
Zeitungen) und 25 Pakete entgegennimmt und 8 Post- oder Zah 
lungsanweisungen ausbezahlt erhält. 

IV. Verkehrserschliessung 

l. Beeinflussung des Stra~sennetzes durch den geplanten Postneubau: 

4. Dringlichkeit: 
Nachdem· es den PTT nach langjährigen Bemühungen gelungen 
ist, sich das nötige Bauland zu sichern, erwartet auch das Personal, 
welches zum Teil unter misslichen Verhältnissen arbeiten und 
unregelmässige Dienste in Kauf nehmen muss, eine rasche Verwirk 
lichung des Postneubaues. Mit der Schaffung zeitgemässer Arbeits 
plätze und Sozialräume hoffen die PTT, auch die wachsende Flut 
der Kündigungen eindämmen zu können. Die Erstellung des ge 
planten PTT-Betriebsgebäudes Basel 2 ist deshalb auch unter 
diesem Gesichtspunkte dringlich und unaufschiebbar. 

., 
a) Allgemeines: 

Das Areal der zukünftigen Post Basel 2 wird durch einen Ab 
schnitt der Centralbahnstrasse und durch die Eilgutstrasse 
durchschnitten. Die Verwirklichung der Neuüberbauung be 
dingt daher die Aufhebung des Fahrverkehrs und die lmpro 
priation dieser beiden Strassenabschnitte an die PTT. Eine 
Fussgängerverbindung von der Centralbahnstrasse zur Peter 
Merian-Brücke bleibt erhalten. Alle Fragen über die Regelung 
des Landerwerbs durch die PTT und den Kanton sind in einem 
besonderen Kapitel unter VII. getrennt behandelt. 

,i, 

· III. Lage des neuen Postzentrums 

b) Eilgutstrasse: 
Mit Grossratsbeschluss vom 22. September 1949 (Korrektions 
plan für Grossbasel, Plan Nr. 5400) sind im Bereiche der Post 
Basel 2 die Bau- und Strassenlinien so gelegt worden, dass eine 
Impropriation und überbauung der Eilgutstrasse durch die 
Post möglich ist. Von dieser Rechtslage ist bereits im Ratschlag 
Nr. 6671 betreffend die Strassenkorrektionen zwischen Heu 
waage und St. Alban-Ring/St. Jakobs-Strasse ausgegangen wor 
den, indem dargelegt worden ist (Seiten 15 und 16), dass die Eil 
gutstrasse dem privaten Fahrverkehr entzogen werde, damit 
diese Strasse den PTT für ihren werkeigenen Verkehr und für 
provisorische Bauten bis zum Beginn und namentlich während 
des Baues des neuen Postbetriebsgebäudes zur Verfügung ge 
stellt werden könne. Als Kompensation hierfür wird die Post 
ihre Gebäude längs der Nauenstrasee bis auf 6 m hinter die 
bestehende Allmendgrenze abbrechen, damit eine entsprechende 
Aufweitung der Nauenstrasse, zwischen der Gartenstrasse und 
der Peter Merian-Strasse, ermöglicht werden kann. 

Die Lage der Post Basel 2 in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes 
SBB drängt sich auf wegen der engen Verbindung dieses Betriebes 
zur Bahn einerseits sowie wegen der vielfältigen Kundenbeziehungen 
zur Stadt und zur näheren Region anderseits (Zustelldienst, Massen 
annahme und -ausgabe, Annahmeamt, Kreispostdirektion). Der Post 
komplex ist zu einem grossen Teil als Postreitergebäude über den 
Bahnanlagen geplant. Das ganze Areal der bestehenden Post Basel 2 
wird in die Neuüberbauung miteinbezogen. Das zukünftige Gebäude 
wird begrenzt im NE durch die Nauenstrasse, im NW durch den 
oberen Abschnitt der Gartenstrasse und die Bahnhofhalle SBB, im 
SW durch die Auffahrt von der Solothurnerstrasse zur Peter Merian 
Brücke und im SE durch die Peter Merian-Brücke selbst. 
Die Ausnützung der oberirdisch nicht überbauten BahnanJagen für 

die Post als öffentliches Dienstleistungsunternehmen ist aus stadt 
planerischer Sicht sinnvoll und stellt zudem die einzige Möglichkeit 
dar, dass die erforderlichen Betriebsflächen an zentraler Lage über 
haupt bereitgestellt werden können. _ 

e) Centralbahnstrasse: 
Die Aufhebung der Centralbahnstrasse, zwischen der Garten 
strasse und der Peter Merian-Brücke, ist bereits in einem sehr 

• 
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frühen Planungsstadium zwischen den PTT und den kanto 
nalen Behörden untersucht und positiv beurteilt worden.· Mit 
der Realisierung des Heuwaage-Viaduktes, der Unterführung 
in die Nauenstrasse sowie den Strassensanierungen zwischen 
dem Heuwaage-Viadukt und dem St. Alban-Ring (Ratschlag 
Nr. 6671) wird das eigentliche Bahnhofgebiet (Centralbahn 
strasse und Centralbahnplatz) vom privaten Durchgangsverkehr 
entlastet. Diese Zone dient, wie dies auch im Ratschlag Nr. 6464 
über den Ausbau des Cityringes, zwischen der Heuwaage und 
dem Wettsteinplatz, vorgesehen ist, ausschliesslich der Er 
schliessung des Bahnhofgebietes. 
Die Aufhebung eines Teiles der Centralbahnstrasse ordnet sich 
in dieses Gesamtkonzept ein, indem der Durchgangsverkehr 
von Crossbasel West/Heuwaage-Viadukt Richtung Peter Me 
rían-Brücke ebenfalls in die ausgebaute Nauenstrasse gelenkt 
wird. 
Allerdings ist die Aufhebung der Centralbahnstrasse nur mög 
lich, weil die Post mit dem Neubauprojekt den geplanten gross 
zügigen Strassenerweiterungen vollständig Rechnung trägt. An 
der Nauenstrasse allein bedingen die neuen Linien eine durch 
gehende Landabtretung in der Breite eines 13-m-Streifens zur 
Allmend. 

d) Hochstrasse I geplante Südtangente: 
Für die geplante Südtangente hat das neue Postgebäude im Ge 
biet der Hochstrasse durch Einhaltung der im überbauungsplan 
festgelegten Gebäudebegrenzungslinie alle Möglichkeiten, wel 
che zurzeit untersucht werden, offenzuhalten. 

e) Ein- und Ausfahrten des geplanten Postneubaues: 
Die Strassenerschliessung des Postgebäudes erfolgt von der 
Centralbahnstrasse und der Gartenstrasse her. Der Verkehr von 
und zu der Post setzt sich zusammen aus posteigenen Fahr 
zeugen (Fourgons, Lieferwagen, PW für Regionaldienst, Zustell 
dienst, Briefkastenleerung, Eilboten), Kundenfahrzeugen (Last 
und Lieferwagen zur Massenannahme, PW zu Annahmeamt) 
und Fahrzeugen der Angestellten (PW, Motorräder). Für die 

• 
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Angestellten und Kunden der Post sind 360 Parkplätze vorge 
sehen. Untersuchungen über das total anfallende Verkehrs 
volumen (Spitze zirk; 150 Fahrzeuge in der Stunde) haben ge 
zeigt, dass eine .Erschliessung über den Bahnhofplatz keine 
namhafte Verkehrsbelastung bringt. Ein- und Ausfahrten an der 
Nauenstrasse oder Peter Merian-Brücke kommen aus verkehrs 
technischen Gründen nicht in Frage. 
Ein weiterer Strassenanschluss des Gebäudes ist auf der Süd 
seite vom Gundeldingerquartier her vorgesehen. Seine Fest 
legung ist. jedoch erst nach der definitiven Projektierung der 
Südtangente möglich. 
Für die Erschliessung der als erste Bauetappe realisierten Über 
deckung der Gleisanlagen wird über der Auffahrt von der Solo 
thurnerstrasse zur Peter Merian-Brücke eine provisorische 
Rampe errichtet. 

('> 

2. Bahnanschluss: 
Die Verbindungen von der Post zur ·Bahn werden durch Perron 
liftanlagen zwischen einem neuen Posttunnel, den Perrons und 
dem Postreitergebäude sichergestellt. 
Nach Inbetriebnahme des neuen Posttunnels wird der bestehende 
Tunnel durch die städtischen Werke für die Durchquerung des 
Bahnareals mit Leitungen benützt werden können. 
Während der Bauzeit wird ein spezielles Hilfsgleis für die Anliefe 
rung der Baustelle mit Baumaterialien und Fertigteilen erstellt, 
damit das Stadtstrassennetz vom Bauverkehr soweit als möglich 
entlastet werden kann. 

3. Fussgänger: 
Die Verbindung von der Centralbahnstrasse zur Peter Merian 
Brücke bleibt für Fussgänger in Form einer öffentlichen Passage, 
welche durch eine Dienstbarkeit sicherzustellen ist, erhalten. Von 
dieser Passage aus wird auch das Annahmeamt Basel 2 für Post 
kunden erschlossen. Eine weitere Zugangsmöglichkeit zum An 
nahmeamt besteht vom Kreuzungsgebiet Nauenstrasse/Peter Me 
rían-Strasse her. 
Eine neue Fussgängerpasserelle wird von der Solothurnerstrasse 
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über die Bahnanlagen zur Centralbahnstrasse führen. Dieser neue 
Übergang liegt am Kopfende der bestehenden Bahnhofhalle und 
ist durch direkte Abgänge mit den SBB-Perrons verbunden. 

V. Baubeschrieb des Postbetriebsgebäudes 

Das zur Ausführung vorgesehene Postbetriebsgebäude lässt sich als 
grossflächiges, industriell konzipiertes Umschlagszentrum für Paket 
und Briefpost charakterisieren. Die mannigfaltigen Sortier- und Ver 
teilvorgänge werden, soweit dies technisch möglich ist, mit Förder 
anlagen, Sortierbändern und anderen mechanischen Einrichtungen 
bewältigt. Die bereits fertiggestellten Postzentren von Bern (Schan 
zenpost) und Lausanne legen Zeugnis ab vom Grad der Mechanisie 
rung als Folge der Personalknappheit und vom Bestreben nach einer 
guten Dienstleistung der Post. 
Die Hauptgeschosse enthalten im wesentlichen folgende Betriebs 

teile: 
Ebenerdig mit der Nauenstrasse/Gartenstrasse liegen die Räum 

lichkeiten für den Publikumsverkehr mit dem Annahmeamt, der 
Schliessfachanlage, der Massenannahme und den Zufahrten für den 
Post- und Kundenverkehr. Auf diesem Geschoss werden an der Pas 
sage von der Centralbahnstrasse zur Peter Merian-Brücke auch Flä 
chen für kleinere Läden oder Kioske ausgeschieden. 
Das erste Obergeschoss erstreckt sich im Gegensatz zum Kunden 

geschoss über das ganze Areal. Die weitgespannte Tragkonstruktion 
zur Überbrückung der Bahnanlage ist ausgenützt für die Unterbrin 
gung von zirka 360 Parkplätzen für Postangestellte und Kunden. Der 
Personaleingang und ein Teil der Personalgarderoben liegen ebenfalls 
auf diesem Geschoss. An der Passerelle von der Solothurnerstrasse zur 
Centralbahnstrasse ist ein Café vorgesehen .. Das zweite Obergeschoss 
nimmt auf der ganzen Fläche die Umschlagshalle der Paketausgabe 
ein .(Zustelldienst, Eildienst, Regionalverkehr). Die Postfahrzeuge 
erreichen dieses Niveau über eine aussenliegende Rampe, die auch 
den Verkehr vom darunterliegenden Parking aufnimmt. Auf einer 
Galerie sind in diesem Geschoss Garderobenanlagen, Betriebswerk 
stätten und Instruktionsräume angeordnet. 

1 

,,. 

,,. 
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Die darüherliegenden 3. und 4. Obergeschosse sind auf den Bereich 
ausserhalb der Bahnanlage beschränkt. 
lm 3. Obergeschoss sind alle Briefdienste zusammengefasst (Brief 

versand, Briefausga'be, Briefboten-Sortierbereich). ln einem Zwi 
schengeschoss sind 'auch die Nebenräume, wie Garderoben und Büros, 
untergebracht. 
Das 4. Obergeschoss enthält die Büros der Kreispostdirektion sowie 

die Personalkantine, Aufenthalts- und Ruheräume sowie Wohnungen 
für Pikettpersonal. 
lm l. Untergeschoss sind die Abteilungen des Paketversandes unter 

gebracht. Der neue Posttunnel schliesst an dieses Niveau direkt an. 
Der Verkehr von und zu den Zügen im Bahnhof wickelt sich mit 
Rollwagen durch den Posttunnel und über neue Perronlifte ab. 
ln einem weiteren. Untergeschoss sind die technischen Anlagen 

(Heizung, Klima, Trafo) sowie Luftschutz- und BSO-Einrichtungen 
geplant. 
über die Fläclíenausmasse und die Höhenverhältnisse der vorge 

sehenen Überbauung wird im Rahmen der Erörterung der Speziellen 
Bauvorschriften unter Abschnitt VIII näher die Rede sein. 

VI. Ausführungstermine 

Der Betrieb der Post Basel 2 muss während der Bauzeit in vollem 
Umfang aufrechterhalten werden. Nachdem eine vollständige Ver 
legung an einen anderen Standort für die Dauer der Bauzeit wegen 
des Bahnanschlusses nicht in Frage kommt, kann <lié Überbauung 
nur in Etappen realisiert werden. 
Es können folgende Phasen bei der Ausführung unterschieden 

werden: 

Vorbereitungsphase: 
(1970/1971) 

Umfassend die umfangreichen betrieblichen 
und bautechnischen Vorbereitungsarbeiten vor 
dem eigentlichen Baubeginn, wie: 

Erstellung eines Provisoriums auf dem 
Grosspeter-Areal für die Postbetriebsteile, 
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die an der Nauenstrasse von der Strassen 
aufweitung betroffen werden; 

Leitungsverlegungen; 

Abbruch und Umbau SBB-Dienstgebäude 
Ost; 

Demontagen und Anpassungsarbeiten im 
Gleisfeld SBB. 

l. Bauetappe: 
(1971-1975) 

Umfassend die gesamte überbauung der Gleis 
anlagen SBB mit dem neuen Posttunnel. Pa 
rallel zur ersten Bauetappe wird das Coop 
Areal, welches die PTT vom Kanton Basel 
Stadt gemietet haben, als Provisorium für die 
Unterbringung der Briefdienste hergerichtet. 
Der Postbetrieb wird ab 1974 im Coop-Provi 
sorium und in der Bahnhofüberbauung unter 
gebracht, womit das übrige Areal für die Neu 
überbauung frei wird. 

2. Bauetappe: 
(1974-1979) 

Umfassend alle Gebäudeteile ausserhalb des 
Bahnareals. 

Diese Ausführungstermine gehen davon aus, dass die Eilgutstrasse 
zirka ab September 1971 den PTT voll zur Verfügung steht und dass 
die PTT über den Abschnitt Centralbahnstrasse zirka ab Mitte 1971 
verfügen können. Die Ausführung der Überbrückung des Bahnareals 
darf keinerlei Störungen auf den Bahnverkehr verursachen. Es wird 
deshalb ein neuartiges Verfahren mit Vorschubträgern zur Anwen 
dung kommen, die von der Centralbahnstrasse her im· Freivorbau 
über die vorher gestellten Stützen im Bahnareal vorgebaut werden. 
Der Abschnitt der Centralbahnstrasse ist bei den gegebenen Platz 
und Verkehrsflächen die einzig mögliche Bauplatzinstallationsfläche 
für die erste Bauetappe. Von der Centralbahnstrasse aus wird auch 
der Baumaterialumschlag über einen Schacht zum und vom Post 
tunnel bewältigt. 
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VII. Der mit den PTT abgeschlossene 
Landabtretungs- und lmpropriationsvertrag 

Die durch das Baudepartement im Einvernehmen mit dem Regie 
rungsrat geführten Verhandlungen über die zur Verwirklichung des 
Postbetriebsgebäudes Basel 2 erforderlichen Landbereinigungen 
haben zu einer Verständigung mit den PTT auf folgender Grundlage 
geführt: 

l. Landabtretung: 
1 Für eine genügende Aufweitung der Nauenstrasse, zwischen der 
Gartenstrasse und der Peter Merian-Strasse, haben die PTT einen 
Landstreifen von 13 m Breite zur Allmend der Nauenstrasse abzu 
treten. Dazu kommen einige kleinere Landabtretungen an der 
Gartenstrasse und an der Peter Meri an-Strasse, so dass insgesamt 
zirka 1488 m2 zur Allmend abgetreten werden. 

2. lmpropriationen: 
Das Projekt der PTT setzt die Aufhebung und die Impropriation 
der Eilgutstrasse sowie eines Teils der Centralbahnstrasse, im Ab 
schnitt zwischen der Gartenstrasse und der Peter Merian-Strasse, 
voraus. Verkehrstechnisch bietet die Aufhebung dieser Strassen 
abschnitte keine Schwierigkeiten, da die PTT als Kompensation zu 
einer nicht unerheblichen Landabtretung und damit zur Ermög 
lichung einer Strassenverbreiterung an der N auenstrasse für die 
erforderliche Verkehrsumleitung Hand geboten haben. Die Auf 
hebung der Centralbahnstrasse im bezeichneten Abschnitt liegt 
denn auch durchaus im Interesse einer Entlastung des eigentlichen 
Bahnhofgebietes vom privaten Durchgangsverkehr (siehe Rat 
schläge Nrn. 6464 über den Ausbau des Cityringes, zwischen dem 
Heuwaage- Viadukt und dem Wettsteinplatz, und 6671 über die 
Strassenkorrektionen zwischen dem Heuwaage-Viadukt und dem 
St. Alban-Ring). Dieses Ziel kann mit der Verwirklichung des Heu 
waage- Viaduktes sowie der bereits rechtskräftig beschlossenen Un 
terführung in die Nauenstrasse und der baulichen Sofortmass 
nahmen gemäss Ratschlag Nr. 6671 erreicht werden. 
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Auf Grund des vorliegenden Vertrages werden den PTT die Eil 
gutstrasse im Ausmasse von zirka 1556 m2 und ein Teil der Central 
bahnstrasse im Ausmasse von zirka 1622 m2, total somit rund 
3178 m2, impropriiert. 

PTT,. die auch dem Kanton zugute kommen, vereinbart worden. 
Unsere Stadt hat klarerweise ein erhebliches Interesse an der Er 
stellung der Fussgängerpasserelle von der Solothurnerstrasse über 
die Balmanlagen zur Centralhahnstrasse mit direkten Abgängen zu 
den SBB-Perrons sowie an der Schaffung von 360 Parkplätzen, 
welche teilweise der Öffentlichkeit für Kurzparkierer zur Ver 
fügung zu stellen sind. Die Anlagen dienen nicht nur den Post 
benützern, sondern liegen ganz allgemein im Interesse unserer Be 
völkerung. Schliesslich verpflichten sich die PTT, den Betrag von 
rund 3 Millionen Franken sofort nach Eintritt der Rechtskraft d·es 
Vertrages und der grundbuchlichen Fertigung in bar an die Bau 
kasse des Baudepartements zu entrichten, obschon die zu impro 
priierenden Strassen so lange für den öffentlichen Verkehr offen 
gehalten werden, als dies die Bauarbeiten erlauben. Durch diesen 
Beitrag kann somit auch eine Verzinsung des Kaufpreises zufolge 
des späteren Antritts des Bodens abgegolten werden. 

6. Das Guthaben der Einwohnergemeinde: 
Zusammenfassend ergibt sich ein Guthaben der Einwohnerge 
meinde in der Höhe von Fr. 2 997 000.-. Vorbehalten bleibt die 
genaue Ausmessung der abzutretenden und der zu impropriieren 
den Flächen gemäss Mutationsplan, da auf Grund des vorliegenden 
Situationsplanes erst Zirkamasse bestehen. 

7. Besondere Bestimmungen: 
Der Vertrag enthält im wesentlichen die folgenden besonderen 
Bestimmungen: 

a) Die Kosten des Vertrages (Mutations-, Notariats- und Grund 
buchkosten) werden von den Parteien je zur Hälfte getragen. 

b) Die PTT verpflichten sich zur Erstellung und Unterhaltung 
der Fussgängerpasserelle von der Solothurnerstrasse über die 
Bahnanlagen zur Centralbahnstrasse mit direkten Abgängen zu 
den SBB-Perrons. 

e) Sie verpflichten sich ferner zur Erstellung von zirka 360 Park 
plätzen, welche teilweise der Öffentfiohkeit für Kurzparkierer 
zur Verfügung zu stellen sind. 

3. Anwänderbeitrag: 
Gemäss § 55 des Strassengesetzes haben die PTT für die Boden 
erwerbung an der Nauenstrasse, ebenso wie die gegenüberliegenden 
Grundstückseigentümer, einen Anwänderbeitrag zu entrichten. 
Dieser beträgt für die PTT 95,5 m2. Diese Fläche wird mit dem 
Guthaben der PTT aus der Landabtretung verrechnet. 

4. Landpreis: 
Für die gesamte Landbereinigung ist ein Durchschnittspreis von 
Fr. 2000.- pro m2 vereinbart worden. Dieser Landpreis ist für die 
vorliegenden Landabtretungen .und Impropriationen angemessen. 
Die Höhe ergibt sich vor allem auf Grund der vergleichbaren und 
kürzlich bereits bezahlten Land preise für einen V er kauf verschie 
dener Abschnitte an der Nauenstrasse an die BIZ im Betrage von 
Fr. 2775.- pro m2 und einer Impropriation an der Nauenstrasse 
an die Rentenanstalt im Betrage von Fr. 3000.- pro m2, Beim 
Landpreis von Fr. 2000.-pro m2 ist die etwas unterschiedliche Lage 
in diesem Geviert bereits im Sinne eines Durchschnittspreises be 
rücksichtigt, ebenso weitgehend die Tatsache, dass bei der Post 
besondere Verhältnisse vorliegen, indem unsere Stadt im allge 
meinen und unsere Bevölkerung im besonderen an der Erstellung 
des neuen Postbetriebsgebäudes sehr interessiert sind. 

5. Entschädigungen an die PTT: 
Für die Fussgänger bleibt eine Verbindung von der Centralbahn 
strasse bis zur Peter Merian-Brücke bestehen, indem die PTT eine 
Fussgängerpassage erstellt, welche durch eine grundbuchliche 
Dienstbarkeit sichergestellt wird. Diese Servitutf'Iäche beträgt zirka 
710 m2, so dass sich bei einem Betrag von Fr. 500.- pro m2 eine 
Entschädigung von Fr. 350 000.- ergibt. 
Ferner ist im Vertrag mit den PTT ein Beitrag des Kantons an die 
PTT in der Höhe von Fr. 225 000.- für weitere Leistungen der 
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d) Die PTT verpflichten sich, eine öffentliche Fussgängerpassage 
zwischen der Centralbahnstrasse und der Peter Merian-Strasse 
zu erstellen, zu unterhalten und deren Bestand durch Errich 
tung einer entsprechenden Dienstbarkeit nach Vorliegen der 
endgültigen Pläne im Grundbuch sicherzustellen. 

e) Die Detailpläne für die unter Ziffer b und d vorgesehenen 
öffentlichen Passagen sind dem Baudepartement (Tiefbauamt) 
zur Genehmigung zu unterbreiten. 

f) Die zu impropriierenden Strassen stehen so lange der Öffent 
lichkeit zur Verfügung, als die Bauarbeiten für das Postreiter 
gebäude dies erlauben; die Bauprogramme der PTT sind im 
Einvernehmen mit dem Baudepartement (Tiefbauamt) fest 
zulegen. lm übrigen erfolgt der Antritt der abgetretenen und 
impropriierten Landabschnitte und die Fertigung des Vertrages 
im Grundbuche sowie die Bezahlung des Kaufpreises sofort 
nach eingetretener Rechtskraft dieses Vertrages. 

Der unterzeichnete Notar wird ermächtigt, die hiervor aufgeführ 
ten Zirkamasse nach Vorliegen eles Mutationsplanes mit den genauen 
Massen rechtsverbindlich anzugeben, in einer Beurkundung ohne 
Mitwirkung der Parteien. 
lm übrigen enthält der V ertrag die üblichen Genehmigungsvor 

behalte. 

VIII. Spezielle Bauvorschriften 

Für die städtebauliche Beurteilung dieses Bauvorhabens ist zu 
nächst von der ungewöhnlichen Grösse der zur überbauung vorge 
sehenen Fläche im Ausmass von zirka 100 m Breite und zirka 190 m 
Länge, somit von rund 18 000 m2, auszugehen. Davon entfallen rund 
10 000 m2 auf das Bahnareal und rund 8000 m2 auf das Gebiet Nauen 
strasse/Gartenstrasse/Centralbahnstrasse/Peter Merian-Strasse. Diese 
grossen Flächen, welche die Post für ihren Betrieb unbedingt benö 
tigt, führen zwangsläufig zu einem grossen Baukubus. Das Postbe 
triebsgebäude wird jedoch nicht allein clen baulichen Massstab dieser 
Gegend beeinflussen. W eitere geplante Grossbauten, wie beispiels 
weise das vorgesehene neue Verwaltungsgebäude der BIZ und der 
bereits bewilligte Hotelneubau an der Nauenstrasse/Ecke Aeschen 
graben, werden ebenso elem Stadtbild neue Gestalt geben. Dazu 
kommt die starke Beeinflussung des Charakters dieses Gebietes durch 
die neuen Verkehrsbauten, wie insbesondere den Heuwaage-Viadukt 
und die damit zusammenhängenden Korrektionen, den namhaften 
Ausbau der Nauenstrasse usw. Durch alle diese baulichen Mass 
nahmen und insbesondere auch die notwendigerweise stets grösseren 
Dienstleistungsbetriebe wird zwangsläufig das bisher gewohnte Quar 
tierhild als solches und mit Bezug auf die bestehende Bebauung in 
dieser Gegend verändert. 
Das vorliegende Projekt für das neue Postbetriebsgebäude hat je 

doch den Vorzug, dass es seiner Funktion entsprechend einen im 
Verhältnis zur Grundfläche niederen Baukubus aufweist. Dadurch 
wird ein harmonisches Verhältnis zu den vorwiegend vertikal ge 
gliederten Baumassen, wie beim Projekt der BIZ und des Hotels 
«Carlton», geschaffen. Die Bauhöhen werden mit Rücksicht auf das 
Stadtbild auf maximal 310 und 299 m ii. M. beschränkt, so dass die 
Dachflächen des Gebäudeteiles ausserhalb der Bahnanlagen zirka 
32 m über elem bestehenden Niveau der Nauenstrasse liegen werden, 
währenddem die Gebäudehöhe über dem Bahnareal niedriger ge 
halten ist und zirka 18 m, gemessen an der Strassenkote der Peter 
Merian-Brücke, beträgt. Obschon dadurch das Zonenprofil der Bau 
zone 5 a nicht eingehalten wird, entsteht nach den Feststellungen der 
Fachinstanzen keine Beeinträchtigung des Stadt- und Aussichtsbildes. 
Ferner werden die gesetzlichen Lichteinfallswinkel gegenüber der 
Nachbarbebauung eingehalten. 

Gemäss § 8 des Hochbautengesetzes können durch den Grossen Rat 
für einzelne Bezirke sowie bei der Anlegung von neuen oder Korrek 
tion von bestehenden Strassen in Abweichung von den Bestimmungen 
dieses Gesetzes für die Erstellung von Neubauten besondere Vor 
schriften hinsichtlich der Bebauungsart der Grundstücke und der 
Dimensionen und Bauart der Fassaden erlassen werden. Diese Bestim 
mung bildet die Grundlage zur Verwirklichung des vorliegenden Be 
bauungsplanes (Plan Nr. 9650 eles Stadtplanbüros), welcher in enger 
Zusammenarbeit zwischen der Bauherrschaft und den Fachinstanzen 
des Baudepartements ausgearbeitet worden ist. 
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Der architektonischen Gliederung der Fassaden wird besonderes 
Gewicht beigemessen, damit die Massstäblichkeit trotz der grossen, 
Frontlängen gewahrt bleibt. Beispielsweise werden an den Fassaden 
begehbare Umgänge angeordnet, welche im Brandfalle als Flucht 
balkone dienen können. Diese Umgänge sowie auch einzelne starke 
Versetzungen der Fassadenflucht stellen ein wirksames Mittel zur 
lebendigen Gliederung des Baukörpers dar. Die differenzierte Bau 
weise und eine sorgfältige Gestaltung des Baues werden zu einer 
städtebaulich einwandfreien überbauung beitragen. Jedenfalls wird 
das Postbetriebsgebäude Basel 2 in dieser Gegend eine markante 
Stellung einnehmen. 

Im Rahmen der Speziellen Bauvorschriften gemäss dem über 
baì.mngs- und Baulinienplan Nr. 9650 wird auch die Grundlage nach 
kantonalem öffentlichem Recht für die Bewilligung des Bauvor 
habens auf dem Bahnareal geschaffen. Beim Bahnareal handelt es 
sich nach dem Zonenplan nicht um eine Bauz~ne, sondern um ei~ 
Ç-ebiet, auf welchem lediglich dem Bahnbetrieb dienende Anlagen 
erstellt werden. Bei den PTT und den SBB handelt es sich um öffent 
liche Dienstleistungsbetriebe. Für den reibungslosen Ablauf des Post 
betriebes ist eine direkte Verbindung zu den BahnanJagen erforder 
lich. Die von der Bahn oberirdisch nicht genutzten Flächen eignen 
sich daher ausgezeichnet für den Postbetrieb, da direkte Vertikal 
verbindungen geschaffen werden können. Die Erweiterung des Post 
betriebes über den Bahnanlagen hat allerdings zur Folge, dass das 
neue Postbetriebsgebäude sowohl auf dem Areal der PTT, als auch 
auf dem dúrch eine Parzellengrenze getrennten Bahnareal dér SBB 
erstellt wird. Gemäss § 73 des Hochbautengesetzes müsste daher auf 
der Parzellengrenze eine Scheidemauer errichtet werden. Der vor 
liegende überbauungsplan geht jedoch davon aus, dass in diesem 
besonderen Falle des Postbetriebsgebäudes auf eine Scheidemauer 
verzichtet wird. Nur mit einem solchen Verzicht, welcher sich ange 
sichts der Beteiligung von zwei Betrieben des Bundes ohne weiteres 
rechtfertigen lässt, kann dem Betriebskonzept der PTT Rechnung 
getragen werden. Andernfalls würde ein einwandfreier Postbetrieb in 
Frage gestellt oder gar verunmöglicht. Gestützt auf den durch den 
Grossen Rat genehmigten überbauungsplan wird die Baupolizei das 
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Postbetriebsgebäude ohne Scheidemauer auf der Parzellengrenze 
PTT /SBB bewilligen. 
In den Speziellen Bauvorschriften ist schliesslich die Bedingung 

aufzunehmen, dass die im überbauungsplan festgelegte südliche Ge 
bäudebegrenzungslinie (auf der Seite der Hochstrasse) für das neue 
Postbetriebsgebäude eingehalten werden muss. Diese südliche Be 
grenzung, welche im Einvernehmen mit dem beauftragten Architek 
ten der PTT erfolgt, ist notwendig, um eine vernünftige und für den 
Kanton tragbare Linienführung der geplanten Südtangente offen zu 
halten. Soweit Bauteile über diese Begrenzungslinie hinausragen, 
haben sie lediglich provisorischen Charakter und sind spätestens 
bei Baubeginn der Südtangente zu entfernen. Die Südtangente wird 
gegebenenfalls direkt an der südlichen Gebäudeecke der PTT erstellt 
werden dürfen, ohne dass eine Inkonvenienzentschädigung zufolge 
des geringen Abstandes von der Strasse an die PTT ausgerichtet wer 
den müsste. 

IX. Allmendverleihung 
Im überbauungsplan ist die im Zusammenhang mit der Erstellung 

des Postbetriebsgebäudes geplante Passerelle über das Bahnarel von 
der Solothurnerstrasse zur Centralbahnstrasse eingezeichnet. Diese 
Passerelle und namentlich die dazu gehörenden Treppen an der Cen 
tralbahnstrasse und an der Gartenstrasse sind Bestandteile des neuen 
Postbetriebsgebäudes und beanspruchen teilweise Allmend der Cen 
tralbahnstrasse und der Gartenstrasse; sie dienen sowohl dem Post 
betriebsgebäude als auch der Öffentlichkeit, insbesondere dem Publi 
kum als Fussgängerverbindung zur Solothurnerstrasse, als Zugang 
zum Parking im Postgebäude und als Zugang zu den SEE-Perrons. 
Dieser Allmendbenützung kann ohne weiteres zugestimmt werden, 

da sie nicht nur keinen öffentlichen Interessen zuwiderläuft, sondern 
auch der Öfferrtlichkeit dient. 
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X. Zonenänderung 

Der Einbezug der Eilgutstrasse und der Centralbahnstrasse im Ab 
schnitt Gartenstrasse/Peter Merian-Strasse in die Gesamtüberbauung 
erfordert eine Änderung des Zonenplanes, indem die bisherigen All 
mendflächen der erwähnten Strassen eingezont werden müssen. Ge 
mäss der geltenden Zoneneinteilung ist das PTT-Areal der Zone 5 a 
zugeteilt. Eine Änderung dieser Zonenordnung drängt sich nicht auf. 
Aus diesem Grunde werden auch die bisherigen Allmendflächen der 
Zone 5 a zugewiesen. Die Einzelheiten dieser Zonenzuteilung sind aus 
dem Zonenänderungsplan Nr. 9651 ersichtlich. 

XI. Festsetzung neuer Strassenliuien und 
einer inneren Baulinie 

Mit der Genehmigung des überbauungsplanes müssen einige Ände 
rungen der Strassenlinien vorgenommen werden. Dabei handelt es 
sich um unbedeutende Anpassungen an der Peter Merian-Strasse, 
während an der Nauenstrasse die Strassenlinie um 5 m zurückver 
setzt wird. Mit dieser Massnahme wird die unbedingt erforderliche 
Aufweitung der-Nauenstrasse ermöglicht. An der-Ecke Nauenstrasse/ 
Peter Merian-Strasse ist eine Arkade vorgesehen, welche im Interesse 
einer besseren Verkehrsabwicklung und Verkehrsübersicht notwendig 
ist. Dies bedingt die Festsetzung einer inneren Baulinie. 
Die Aufhebung eines Teilstückes der Centralbahnstrasse erfordert 

die Festsetzung neuer Strassenlinien an der Peter Merian-Strasse und 
an der Gartenstrasse. An Stelle der aufgehobenen Centralbahnstrasse 
bleibt eine öffentliche Fussgängerverbindung bestehen, welche ge 
mäss dem mit den PTT abgeschlossenen Vertrag durch eine Dienst 
barkeit zugunsten des Kantons Basel-Stadt sicherzustellen ist. Im 
überbauungs- und Baulinienplan Nr. 9650 des Stadtplanbüros vom 
11. November 1970 sind die neuen Strassenlinien sowie di; innere 
Baulinie enthalten. 
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XII. Anträge 

Gestützt auf unsere Ausführungen beantragen wir dem Grossen 
Rat, die zur Verwirklichung des Projektes für ein neues Postbetriebs 
gebäude erforderlichen Grossratsbeschlüsse zu erlassen. 

Basel, den 27.April 1971 

Im Namen des Regierungsrates 

Der Präsident: 
Dr. O. Miescher 

Der Staatsschreiber: 
Dr. R. Frei 

Dem Ratschlag beigedruckt: 

- Überbauungsplan Nr. 9650 des Stadtplanbüros vom 11. Novemb~r 
1970. 

lm Ratssaal aufgelegt: 

- Überbauungsplan Nr. 9650, 

- Zonenänderungsplan Nr. 9651, 

- Modell. 
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Grossratsbeschluss 
betreffend 

Festsetzung eines Überbauungsplanes 
für den Neubau! 

des Postbetriebsgebäudes Basel 2 

im Gebiete N auenstrasse/Gartenstrasse/ 
. Peter Merian-Strasse/Eilgutstrasse/ 
Centralbahnstrasse/Bahnhofareal , 

(Vom 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf den Antrag des Re 
gierungsrates, beschliesst: 

l. Der ûberbauungsplan Nr. 9650 des Stadtplanbüros vom 11. Novem 
ber 1970 wird gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes als verbind 
lich erklärt mit der Massgabe, dass die im ûberbauungsplan fest 
gelegte südliche Gebäudebegrenzungslinie für die bleibenden 
Bauteile einzuhalten ist; soweit Bauteile darüber hinausragen, 
haben sie lediglich provisorischen Charakter und sind nötigenfalls 
bei Baubeginn der Südtangente zu entfernen. 
Die in diesem ûberbauungsplan gelb gestrichelten Bau- und Stras 
senlinien werden aufgehoben und die rot eingezeichneten neuen 
Strassenlinien an der Gartenstrasse, der Nauenstrasse und der 
Peter Merian-Strasse sowie die innere Baulinie an der Nauenstrasse/ 
Peter Merian-Strasse als grundsätzlich unveränderlich im Sinne 
von § 7, Absatz 3, des Strassengesetzes genehmigt. 
Der Regierungsrat wird ermächtigt, im Rahmen der Gesamtkonzep 
tion der ûberbauung Abweichungen von diesem ûberbauungsplan 
zu bewilligen. 
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2. Die bisherigen Strassenareale der Eilgutstrasse und der Central 
bahnstrasse, zwischen der Gartenstrasse und der Peter Merlan 
Strasse, werden gestützt auf § 5 des Hochbautengesetzes gemäss 
dem Zonenänderungsplan Nr. 9651 der Zone 5 a dunkelbau zuge 
wiesen, 

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum. 
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G rossra tsbeschl uss 
betreffend 

Landabtretung, lmpropriation 
und Allmendverleihung für den Neubau 

des Postbetriebsgebäudes Basel 2 

im Gebiete N auenstrasse/Gartenstrasse/ 
Peter Merian-Strasse/Eilgutstrasse/ 
Centralbahnstrasse/Bahnhofareal 

/tJ. L!!._ . ::2 Á 
(Vom ~· ~Ï 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf den Antrag des Re 
gierungsrates, beschliesst: 

l. Der vom Baudepartement namens der Einwohnergemeinde der 
Stadt Basel mit der Schweizerischen Eidgenossenschaft PTT ab 
geschlossene Landabtretungs- und Impropriationsvertrag vom 
23. April 1971 wird genehmigt. 

2. Der teilweise auf der Allmend der Centralbahnstrasse und der 
Gartenstrasse liegenden öffentlichen Passerelle und den dazu ge 
hörenden Treppen wird zugestimmt. Der Regierungsrat wird ge 
stützt auf § 16, Absatz 2, des Allmendgesetzes vom 24. März 1927 
ermächtigt, das erforderliche Benützungsrecht an der Allmend der 
Centralbahnstrasse und der Gartenstrasse an die PTT zu- verleihen. 

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum. 

o 


