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«Diese Kartografie thematisiert zahlreiche in der Region «MeropolitanBasel» 
ansässige Institutionen, die durch ihre Inhalte und Ausrichtungen mit dem 
Themenfeld urbaner Entwicklung in einer Verbindung stehen. Dies ist eine 
Andeutung der enormen Dichte an Institutionen, Verbänden, Gruppen, Vereinen 
und Initiativen. Die Überblicksdarsstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit und wird laufend ergänzt.»            Aus «Planning by Diversity #1» Daniel Palestrina, 2009

In der Metropolitanregion Basel ist eine grosse Diversität engagierter

Akteure
präsent, die sich mit Fragen der urbanen Entwicklung befassen
 
Sehr geehrte Damen und Herren
Liebe Freundinnen und Freunde von metrobasel Expo & Forum

In unserer kleinen metropolitanen Europa-Region, die im harten globalen Stand-
ortwettbewerb steht, sind alle einzelnen positiven Kräfte wichtige Beiträge, die 
wir nicht genug wertschätzen können! Positiv sind die Kräfte und Initiativen 
durch die starke Identifikation mit dieser am Anfang ihrer Entwicklung stehen-
den, metropolitanen Wirtschaftsregion «MeropolitanBasel», die in einer öko-
logisch wertvollen Landschaft situiert ist. Positiv sind diese Kräfte, wenn sie 
nicht sich selbst sondern die gemeinsame Sache – die vielschichtige res publica 
– fokussieren und durch ihre konstruktive regionale Zusammenarbeit, und die 
Leistungen die sie erbringen, sich gegenseitig respektieren, wertschätzen und 
dadurch das Ganze sowie die einzelnen Teile stärken. Denn die Offenheit gegen-
über Menschen und Ideen gewinnt in allen aufgeklärten Gesellschaften lang-
sam, aber zunehmend an Bedeutung.

Als verantwortlicher Projektleiter und Geschäftsführer von metrobasel Expo & 
Forum habe ich 2008, quasi als Kartograph, die oben abgebildete Überblicks-
darstellung von Akteuren die sich mit den vielfältigen Themen der urbanen Ent-
wicklung im Raum «MeropolitanBasel» befassen, erstellt. Diese Kartografie ist 
nicht vollständig. Sie wird laufend ergänzt und wurde im Mai 2009 in Planning by 
Diversity veröffentlicht und diversen beteiligten Akteuren und Multipikatoren wie 
z.B. der Universität Basel, der RegioBasiliensis, den Behörden, sowie Privatper-
sonen zur Verfügung gestellt.  
Die zahlreichen Akteure spannen ein mobiles Netz, von Bürgerinnen und Bür-
gern, das die bestehenden Grenzen überschreitet. Dieses flexible Netz verbindet 
auf sehr vitale Weise die geografisch unflexiblen Zentren und Subzentren der 
mehrkernigen Region (siehe dazu auch metrobasel Expo & Forum NEWS #7).
Die Orientierung an den gemeinsamen übergeortneten Zeilen zeichnet die 
aufgeklärten – an der Lebensqualität für alle interessierten – Citoyennes und 
Citoyens aus. Das Engagement der Akteure für die wirtschaftliche, ökologische 
und soziale Entwicklung, und somit für Lebensqualität, ist einer der wesent-
lichen Standortvorteile den es in einer Region zu pflegen und zu fördern gilt: 
Das Verantwortungübernehmen für das Kleine, die kleine einzelne Einheit, und 
gleichzeitig für das Ganze.
metrobasel Expo & Foprum ist Forum und Plattform für die nur noch schwer 
überblickbar gewordene reiche Vielfalt von Impulsen, Ideen und Studien. Für 
das Überblickbarmachen sowie für die Vermittlung der innovativen und nachhal-
tigen Entwicklung der Metropolitanregion Basel. Dies unter Berücksichtigung 
der zeitgenössischen und unschätzbar wertvollen Diversität, zu der auch die 
Akteure der Region «MetropolitanBasel» gehören.

Damit verbindet metrobasel Expo & Forum die hohe Flughöhe des Metropolitan-
diskurses mit dem Alltag des realen Entwicklungsprozesses und seiner Teile.
Die Summe der Qualität dieser Teile erzeugt die erwünschte Lebensqualität.

metrobasel Expo & Forum wurde als Kommunikationswerkzeug, Arbeits- und 
Planungsinstrument konzipiert, und das für alle die sich für die ökonomische, 
die soziale und ökologische Entwicklung grenzüberschreitend engagieren. Ein 
Werkzeug der Kooperation und der Zusammenarbeit. Gemeinsam mit den zustän-
digen Behörden geht es darum, Innovation zu erzeugen, Potenziale zu zeigen, 
zu fördern und Optionen zu öffnen und zeitgenössischen Städtebau zu prakti-
zieren. Mit diesem Medium werden Transformations- und Entwicklungsprozesse 
und deren Zeithorizonte an die Gesamtbevölkerung vermittelt: «Eine innovative 
Investition in die langfristige Entwicklung der Region». 

metrobasel Expo & Forum widmete sich von Anfang an bewusst dem Vernetzen 
und Zusammenwachsen unseres mehrkernigen Metropolitanraums und fördert 
als kommunikatives Herz die Entwicklung der Kooperation: offen für politische, 
wissenschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Fragen, für überregionale 
Wirtschaftsförderung, Grenzen überschreitende Planung und Entwicklung. 
Wirtschaftliche, politische, städtebauliche, ökologische, kulturelle und soziale 
Entwicklungen erscheinen so als wichtige Themenfelder nebeneinander – für 
alle leicht verständlich und überschaubar. Die Kompetenzen aller Beteiligten 
können dadurch erweitert werden. 
metrobasel Expo & Forum kann unser Schaufenster sein, das sich bewusst dem 
Zusammenwachsen unseres mehrkernigen Metropolitanraums, und den Impul-
sen der grossen Zahl von engagierten und vernetzenden Akteuren, widmet und 
diese zusammen bringt.

Freundlich grüsst Sie bis zum Erscheinen der NEWS #9

Daniel Palestrina  
Forschung Entwicklung und Theorie für urbane Kontexte
Geschäftsführer metrobasel Expo & Forum – Das Forum für Regional-
entwicklung im Metropolitanraum Basel 

Für die Beantwortung Ihrer Fragen und für Information, auch für Ihre ge-
schätzte Kritik, die wir gerne entgegen nehmen, stehen wir jederzeit zur 
Verfügung.

Bestellung der Projektbroschüre 
Es sind nur noch wenige Exemplare vorhanden, CHF 20.– inkl. Versand:
metrobasel Expo & Forum
Postfach 427, 4010 Basel
T 0041 61 222 22 65
office@metrobaselexpoforum.org
www.metrobaselexpoforum.org
PC 40-639211-2

Vielen Dank ! für das Weiterleiten der 
NEWS #8 in Ihrem Netzwerk.
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Und weitere Förderinnen, Förderer, 
Investorinnen und Investoren, die 
ungenannt bleiben möchten.
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IBA Basel 2020
TEB Verein
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ETH Studio Basel 
Semesterstart

Dienstag 17. September 2013 10h

Das ETH Studio Basel hat das Thema 
Landschaft nun auch aufgegriffen und 
thematisiert ab 17. September 2013 z.B. 
den unbebauten Raum der Metropoli-
tanregion Basel als Quelle einer 
alternativen Vision für die Stadt. 
Siehe dazu die metrobasel Expo & Frum 
NEWS #6 LANDSCHAFT vom 
01/09/2012. Damit betonten wir die 
Bedeutung der Landschaft als neues 
innovatives Paradigma für eine 
erfolgreiche urbane Entwicklung der 
Region. Wir richten damit den Fokus auf 
ein neues Paradigma der urbanen 
Entwicklung. Insbesondere als 
unabdingbare Grundlage für den 
wirtschaftlichen Erfolg und die Lebens-
qualität in einer Metropolitanregion. 
Das Bewusstsein für und das Denken 
von Ladschaft sollte/muss stets den 
Vorrang haben, bevor wir überhaupt 
Infrastruktur, Siedlungsentwicklug und 
Architektur zu planen beginnen.
Des Weiteren siehe auch NEWS #4 und 
NEWS #7 auf den Webseiten: 
www.MetropolitanBasel.org und 
www.metrobaselExpoForum.org

LABA
Laboratory Basel EPFL


