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Zusammenfassung Prozess «Stadtteilsekretariat Basel-Ost» 
2. Arbeitsgruppe «Konkretisierung» 

 
 
An der Ergebnispräsentation Prozess "Stadtteilsekretariat Basel-Ost" vom 28. Februar 2018 wurden 

verschiedene Vorschläge für die Umsetzung eines "Stadtteilsekretariats Basel-Ost" vorgestellt 

(http://www.entwicklung.bs.ch/stsbo). Im Anschluss an die Ergebnispräsentation konnten sich Inte-

ressierte für die Mitarbeit bei der Konkretisierung einer möglichen Umsetzung melden. Eine Arbeits-

gruppe bestehend aus elf Vertretenden von Quartierorganisationen aus Basel-Ost hat von April bis 

Juni 2018 während drei Sitzungen gemeinsam eine Umsetzung konkretisiert:  

 

- Die Umsetzung des favorisierten «Kombi-Modells» wurde bestätigt. Neben der Quartierkoordina-

tion Gundeldingen (QuKo) soll eine weitere Trägerschaft aufgebaut werden, die für die Breite, 

Gellert und die Innenstadt zuständig ist. Die Quartierkoordination Gundeldingen soll sich bei Be-

darf auch Anliegen aus dem Bruderholz annehmen, der Vorstand der QuKo Gundeldingen wird  

mögliche Zusammenarbeitsformen klären.  

- Das Bedürfnis nach einer Anlaufstelle mit den Dienstleistungen eines Stadtteilsekretariates wird 

in der Breite am stärksten formuliert. Daher soll eine Pilotphase in der Breite gestartet werden, 

jedoch auch für das Gellert sowie die Innenstadt offen stehen.  

- Eine Projektgruppe, die sich aus der Arbeitsgruppe heraus konstituiert hat und auch für weitere 

Interessierte offen steht, wird sich nach den Sommerferien 2018 ein erstes Mal treffen, um das 

weitere Vorgehen festzulegen.  

- Es sollen Vereine und Organisationen angeschrieben werden, damit eine breit abgestützte Trä-

gerschaft gebildet und die Pilotphase gestartet werden kann. Ein Infoabend für Interessierte ist 

zu einem späteren Zeitpunkt angedacht. 

- Es ist vorgesehen, dass der zukünftige Vereinsvorstand auch mit Einzelpersonen besetzt wer-

den kann, die ein grundsätzliches Interesse an Quartierentwicklung mitbringen, jedoch nicht in 

einer Quartierorganisation engagiert sind.   

- Die Quartierkoordination Gundeldingen steht bei Bedarf beratend zur Seite und ist bei gemein-

samen und quartierübergreifenden Themen an einer guten Zusammenarbeit mit der neuen Trä-

gerschaft interessiert.  

 

Mit Abschluss dieser zweiten Arbeitsgruppe beendet die Kantons- und Stadtentwicklung ihre Pro-

zessbegleitung und steht bei Bedarf der Projektgruppe beratend zur Verfügung.  

 

Kontaktperson für die Projektgruppe ist Frau Dominique König (dominique.koenig@dkoenig.ch).  

Interessierte, die sich beim Aufbau engagieren möchten, können sich direkt bei ihr melden.  

 

20.06.2018 

http://www.entwicklung.bs.ch/stsbo

