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Block 3: Commitment 
 
Wir können als Vertreter der BewohnerInnen der Grossbasler Innerstadt dem heute 
vorliegenden Entwurf Wunschbild 2020+ leider nicht zustimmen. Wir möchten hier 
unsere wichtigsten Kritikpunkte festhalten: 
 
 
Kritikpunkte zu den „Ergebnissen“ : 

 
•Die Räumliche Abgrenzung „Innenstadt“, wie sie für den Prozess vorgeben war, 
ist zu wenig in die Arbeitsgruppen eingeflossen. Die Themen in den Arbeitsgruppen 
bezogen sich meistens auf die Grossbasler Innerstadt. Der Begriff „Innenstadt“, der 
vom St Albantal bis zum St. Johanntor und vom Bahnhof SBB bis zum Badischen 
Bahnhof reicht, wurde als solcher im Prozess nie echt thematisiert. Das führt unter 
den Teilnehmenden möglicherweise zu einer verzerrten oder mangelhaften 
Perspektive der anvisierten Stadtentwicklung. 
  
•Eine Arbeitsgruppe „Familienfreundliche Innerstadt“ kam wegen zu geringem 
Interesse in Plenum gar nicht erst zustande. Wir wurden in der Folge der 
Arbeitsgruppe Nutzung Raum zugewiesen, wo wir eher als Störfaktor für die Event-
Stadt Basel gesehen wurden. Dies zeigt schon, wie gering der Stellenwert der 
Wohnbevölkerung für gewisse Teilnehmer am Runden Tisch eingeschätzt wird. Als 
Folge davon gibt es nur noch drei Zielgruppen, nämlich: Nutzung Raum, Einkaufen-
Gastronomie und Mobilität. Ein „Stadtorganismus“ ist sehr vielschichtig und lebt nicht 
nur aus drei mehrheitlich kommerziell ausgerichteten Handlungsfeldern. Die Wohn-
bevölkerung ist unentberlich für die Vitalität einer Kernstadt. 
 
•Der Entwurf Leitbild Innenstadt ist für uns in vielen Punkten widersprüchlich und 
viele für uns wichtige Themen sind zu „schwammig“ formuliert. Wir haben auch 
Bedenken, ob die Entwicklung eines „Wunschbildes“ der richtige Ansatz ist eine 
zukünftige Stadtgestaltung zu entwerfen.  
 
 
Kritikpunkte zu den einzelnen „Handlungsfeldern“: 
 
Handlungsfeld Nutzung Raum:  
 
•Wir sind generell gegen eine Aufteilung der Innerstadt in Lärm- und Ruhe-
Inseln. Eine solche Politik führt zwangsläufig zu einer Verdrängung der jetzt schon 
leicht rückläufigen Bewohnerschaft und begünstigt die sozialen Erosionsprozesse. 
 
•Wir sind entschieden gegen eine weitere Ausdehnung der Eventnutzungen, 
dies würde den Bogen überspannen und unweigerlich zu Konflikten mit der 
Bewohnerschaft führen. Das wiederum würde zu einer noch grösseren 
Abwanderungsquote beitragen.  
 



•Die Stärkung der Bevölkerungszahl und die Förderung von Familienwohnungen 
sollte als eigenes Handlungsfeld in den Zielkatalog aufgenommen werden. 
 
 
 
Handlungsfeld Einkaufen und Gastronomie: 
 
•Wir sind für eine generelle Beibehaltung der bestehenden „Sonntags-
regelung“. Die Innerstadt braucht diese wöchentliche Verschnaufpause. Gegen eine 
massvolle Ausdehnung des Sonntag- und Abendverkaufs haben wir jedoch nichts 
einzuwenden. 
 
 
 
Handlungsfeld Mobilität: 
 
•Es ist für uns eine erschreckende Tatsache, dass eine Fussgängerzone mit 
einheitlichen Sperrzeiten und mechanischen Hilfsmitteln für den Vollzug immer noch 
nicht konsensfähig ist. 
 
 
Handlungsfeld MIV: 
 
•Die Sperrung der Mittleren Brücke für den MIV ist eine notwendige 
Voraussetzung für die Einführung einer echten Fussgängerzone. Deren Realisierung 
darf nicht mit der Erstellung eines neuen Parkhauses am Rand der Innerstadt 
verknüpft werden.  
 
 
 
Zum weiteren Vorgehen: 
 
•Obwohl wir uns mit dem „Wunschbild“ nicht identifizieren können, möchten 
wir in der Begleitgruppe mitarbeiten und unsere Erfahrungen als Bewohnerinnen und 
Bewohner der Innerstadt weiterhin einbringen. 
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