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Bau‐ und Verkehrsdepartement Basel‐Stadt 
Hochbau‐ und Planungsamt, Herr Fritz Schumacher 
Münsterplatz 11 
4001 Basel 
 
 
Basel, 16. Oktober 2009 
 
InnenstadtQualität im Zentrum – Medienberichte 
 
Sehr geehrter Herr Schuhmacher, 
 
wir  haben  Ihren  Brief  betreffend  Mitwirkungsprozess  erhalten  und  möchten  nun,  wie  Sie 
vorschlagen,  uns  mit  der  Kritik  direkt  an  Sie  wenden.  Wir  teilen  in  einigen  Punkten  die 
kritischen Anmerkungen von Herrn R. Schiess und bedauern den erpresserischen Austritt der IG 
Kleinbasel  aus  dem  Prozess,  weil  so  in  der  Frage  einer  zukünftigen  Verkehrslösung  für  die 
Mittlere  Brücke  kein  Ansprechpartner  mehr  am  Tisch  sitzt.  Wir  bleiben  bis  zum  Schluss  am 
„Runden Tisch“ und werden dann später zum ganzen Mitwirkungsverfahren Stellung nehmen. 
Vorab  aber  doch  drei  uns  sehr  wichtige  Kritikpunkte,  die  wir  Ihnen  hier  schon  zu  Protokoll 
geben möchten: 
 
1. Wir fühlen uns als Vertreter der Bewohner und Bewohnerinnen im Mitwirkungsprozess nicht  
oder bestenfalls als Störfaktor einer uneingeschränkten Nutzung des innerstädtischen Raumes. 
wahrgenommen. Wir wehren uns gegen den Stempel „Urban People“ und sehen uns viel mehr 
als vielschichtige und unentbehrlich notwendige Partner  im  innerstädtischen Zusammenleben. 
Nicht zuletzt als wichtiger Faktor in der sozialen Kontrolle und Gestaltung im urbanen Umfeld. 
 
2. Die kommerzielle Nutzung des innerstädtischen Raumes steht für uns im Mitwirkungsprozess 
zu  sehr  im  Vordergrund.  Einer  Aufteilung  der  Innerstadt  in  „Ruhige  Inseln“  für  gehobene 
Wohnlagen  und  solche,  wo  man  nicht  auf  „ungestörte  Ruhe“  hoffen  darf,  können  wir  nicht 
zustimmen. Unser Wunschbild wäre, die ganze Innerstadt „wohnlicher“ zu gestalten. Eine echte 
Fussgängerzone  ist  dafür  eine wesentliche    Voraussetzung.  Eine  „wohnliche  Grundstimmung“ 
wäre  auch  den  KonsumentInnen  und  dem  Gewerbe  dienlich,  indem  so  ein  Gegenpol  zur 
„Supermarkt“ Konkurrenz am Stadtrand geschaffen würde. 
 
3. Dem Entwurf für ein „Wunschbild 2020+“, wie er heute vorliegt, können wir nicht zustimmen. 
Wir  hoffen,  dass  dies  bis  zum  Schluss  des  Prozesses  noch  mit  konkreteren  und  weniger 
plakativen Inhalten ergänzt werden kann. 
 
Wir  sind gespannt  auf die nächsten Sitzungen  in den Arbeitsgruppen und hoffen,  dass unsere 
Anliegen in das „Wunschbild“ einfliessen können. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Peter Strub  Vorstandsmitglied 
 
 
 
Kopie an :  Herrn Regierungsrat Dr. H.P. Wessels und Frau A. Mattmüller 
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Basel, 14. Januar 2010 
 
 
 
Innenstadt-Qualität im Zentrum – Entwurf Leitbild Innerstadt 2020+ 
 
Sehr geehrter Herr Schuhmacher, 
 
wir haben bereits in unserem Schreiben vom 16. Oktober 2009 kritisch zur Mitwirkungs-
veranstaltung Innenstadt Stellung genommen. Wir hatten damals versprochen bis zum 
Schluss am „Runden Tisch“ zu bleiben und später nochmals über die gemachten 
Erfahrungen zu berichten, was wir hiermit gerne tun wollen.  
 
1. Wir konnten im weiteren Verlauf der Veranstaltungen in vielen Sitzungen die Anliegen der 
Innerstadtbewohnerinnen und Bewohner besser einbringen und werden nun zum Teil mit 
unseren Anliegen eher ernst genommen, als dies zu Beginn der Veranstaltung noch der Fall 
war. Unsere zukünftigen Mitsprachemöglichkeiten sind aber im vorliegenden Entwurf 
“Wunschbild 2020+“ zu unverbindlich formuliert in Anbetracht des grossen Nutzungsdruckes, 
der in Zukunft auf die Innerstadt zukommen wird. Frustrierend ist auch die Tatsache, dass 
über die Notwendigkeit einer Schliessung der Mittleren Brücke immer noch debattiert wird, 
obwohl allen längst klar sein müsste, dass die 3500 Fahrzeuge welche sich täglich via 
Marktplatz ins Kleinbasel bewegen im totalen Widerspruch zu einer echten Fussgängerzone 
stehen.  
 
2. Dem vorliegenden Entwurf für das „Wunschbild 2020+“ können wir in dieser Form nicht 
zustimmen. Viele Probleme wurden zu wenig vertieft angegangen und kommen im 
„Wunschbild“ zum Teil als Worthülsen daher. Der vorliegende Entwurf würde aber den 
„Rohstoff“ liefern um einen echten Mitwirkungsprozess vertieft anzugehen. Wir schlagen 
Ihnen vor zusammen mit weiteren Organisationen, die in der Begleitgruppe vertreten sind, 
den Mitwirkungsprozess in einer geeigneten Form als „Thinktank“ Innenstadt weiterzuführen, 
um gemeinsam die Nutzungskonflikte in der Innenstadt nachhaltig angehen zu können. Es 
wäre zu schade, wenn die in vielen Stunden erarbeiteten Grundlagen als Makulatur enden 
würden.  
 
Wir erlauben uns dennoch Ihnen einige redaktionelle Anmerkungen zum Entwurf 
„Wunschbild 2020+“ als Anhang beizulegen 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
Peter Strub, Vorstandsmitglied 
Quartierverein“Lääbe in der Innerstadt“ 
 
 
Kopie an : Herrn Regierungsrat Dr. H.P. Wessels und Frau A. Mattmüller 




