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 Veranstaltungsbericht Ergebnispräsentation Prozess "Stadtteilsekretariat Basel-Ost" 
 
Am 28. Februar 2018 wurden im Zunftsaal des Schmiedenhofs vor rund 50 Personen die Ergeb-
nisse der Arbeitsgruppe sowie eine fachliche Einschätzung der Kantons- und Stadtentwicklung 
zum Prozess "Stadtteilsekretariat Basel-Ost" vorgestellt. Zu diesen konnten im Anschluss Ver-
ständnisfragen gestellt werden und es gab Raum für eine angeregte Diskussion. Im Folgenden 
sind die Inhalte der Präsentation kurz zusammengefasst: 
 
Kontext 
Stadtteilsekretariate, als private Vereine organisiert, sind Anlaufstellen für Quartierbewohnende, 
Vereine und Gewerbetreibende und vermitteln als Bindeglied zwischen Anliegen des Stadtteils 
und der Verwaltung. Sie fördern mit unterschiedlichen Gefässen den Austausch und die Vernet-
zung im Stadtteil. Zurzeit gibt es Stadtteilsekretariate in Kleinbasel 
und in Basel-West. In Basel-Ost  existiert mit der Quartierkoordina-
tion Gundeldingen eine vergleichbare Organisation für das Gundel-
dingerquartier. Quartierorganisationen und Quartierbewohnende 
aus den anderen Quartieren in Basel-Ost haben keine solche An-
laufstelle zur Verfügung. Im Rahmen des «Entwicklungsprozesses 
Quartierarbeit 2020» wurde in den letzten Jahren in  Quartieren aus 
Basel-Ost (insbesonders in der Breite) sowie in der Verwaltung 
mehrfach der Wunsch geäussert, dass auch Basel-Ost von einer 
solchen Anlaufstelle profitieren können sollte. Die Abklärungen zur 
Initiierung einer solchen Anlaufstelle werden daher von der Kan-
tons- und Stadtentwicklung begleitet. 
 
Auftrag und Ergebnisse der Arbeitsgruppe 
Der Auftrag an die Arbeitsgruppe lautete, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedürfnis-
se und auf der Grundlage des «Gesamtstädtischen Konzepts Quartiersekretariate Basel» ein oder 
mehrere Umsetzungsvorschläge für ein "Stadtteilsekretariat Basel-Ost" zu erarbeiten.  
 
Die Arbeitsgruppenzusammensetzung war in Bezug auf die Quartiere und Positionen durch-
mischt. Obwohl der Umgang mit den unterschiedlichen Haltungen und Vorstellungen anspruchs-
voll war, konnten weiterführende Beiträge zusammengetragen werden. Zu Beginn wurden ge-
meinsame Kriterien (u.a. gute Erreichbarkeit, Austauschplattform für alle, klarer Auftrag) 
herauskristallisiert sowie Befürchtungen (u.a. Bedeutungsverlust der einzelnen Organisationen, 
Verlust des direkten Zugangs zur Verwaltung) formuliert. Die Diskussionen haben gezeigt, dass 
im Anbetracht der Grösse des Stadtteils und der Unterschiedlichkeit der Quartiere der Aufbau 
einer Trägerschaft für den Stadtteil Basel-Ost, so wie es das «Gesamtstädtische Konzept Quar-
tiersekretariate Basel» vorsieht, teilweise kritisch beurteilt wird.  
 
In den drei Arbeitsgruppensitzungen wurden unterschiedliche Modelle angedacht: eine Anlaufstel-
le, die durch eine Person verkörpert wird («Das Wander-Modell») oder Anlaufstellen, hinter denen 
ein privater Verein («Das Standard-Modell») oder zwei private Vereine («Das Kombi-Modell» 
Variante 1 und 2) mit Mitgliederorganisationen stehen. Das «Kombi-Modell» wurde von einer 
Mehrheit der Arbeitsgruppe favorisiert.  
 
 
 
 

http://www.stadtteilsekretariatebasel.ch/ 

http://www.stadtteilsekretariatebasel.ch/
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Fachliche Einschätzung der Kantons- und Stadtentwicklung  
Die Diskussionen während den Arbeitsgruppensitzungen haben gezeigt, dass es neben den ge-
meinsamen Anliegen auch unterschiedliche Ideen und Vorstellungen gibt. Die Vorteile und Mög-
lichkeiten der einzelnen Modelle sollen in der weiteren Ausarbeitung eines zukünftigen Modells 
berücksichtigt werden. Der Zugang zur Verwaltung steht allen Organisationen und Einzelpersonen 
weiterhin offen.  
Die Kantons- und Stadtentwicklung anerkennt die mehrfach betonte Unterschiedlichkeit der Quar-
tiere. Sie  kann sich deshalb vorstellen, in einem ersten Schritt während einer zwei- oder dreijähri-
gen Pilotphase neben der Quartierkoordination Gundeldingen den Aufbau einer zweiten Träger-
schaft in Basel-Ost zu unterstützen. Aus Sicht der Kantons- und Stadtentwicklung ist dabei 
besonders wichtig, dass zukünftig alle Quartierbewohnende und Quartierorganisationen in Basel 
von den Dienstleistungen solcher Anlaufstellen profitieren können. Es wird dennoch empfohlen in 
einem nächsten Schritt Vor- und Nachteile gegenüber einer Trägerschaft abzuwägen, da insbe-
sondere der Ressourceneinsatz sowie der organisatorische und  administrative Aufwand bei zwei 
Organisationen grösser ist und das Potential für fachlichen Austausch über die Quartiere hinweg 
nicht voll ausgeschöpft werden kann.  
 
Weiteres Vorgehen 
Im Anschluss an die Ergebnispräsentation konnten sich Interessierte für die Mitarbeit bei der Kon-
kretisierung einer möglichen Umsetzung melden. Die Kantons- und Stadtentwicklung übernimmt 
weiterhin die Prozessbegleitung und wünscht bis zu den Sommerferien 2018 eine Klärung, ob und 
in welcher Form ein Stadtteilsekretariat Basel-Ost zukünftig aufgebaut werden könnte. Auf das in 
der Arbeitsgruppe formulierte Anliegen, die  Weiterentwicklung als dynamischen Prozess zu ge-
stalten, was ein schrittweises Vorgehen bedingt, soll dabei Rücksicht genommen werden.  
 
Ergebnispräsentation: http://www.entwicklung.bs.ch/dam/jcr:160ef958-b345-4699-84e8-
ee4853b2482e/Ergebnispräsentation_STS_BO.pdf 
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