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Basel als Chancen-Stadt bewahren und weiterentwickeln 
 
 
10 Leitsätze zur Stadtentwicklung 
 
 

1. Mit Post-Corona entsteht ein neues Epochenbewusstsein: Unsere Zeitrechnung 
wird eingeteilt in die Zeit vor Corona und in jene nach Corona. 

 
2. Die Krise setzt Veränderungen frei, die die bereits eingeleiteten Prozesse des 

Wandels ungemein beschleunigen. Es entstehen neue Möglichkeiten. Dieses – 
ich nenne das «Möglichkeitsfenster» – muss jetzt konsequent genutzt werden. 

 
3. Die Innovationsnetzwerke in unserer Stadt müssen als Public-Privat Part-

nership konsequent gestärkt und mit den erforderlichen Mitteln ausgestattet 
werden. 

 
4. Mit der Erfahrung in der Krise, wie wichtig und wertvoll unmittelbare lokale So-

lidarität ist, wird die Stadt der Zukunft die Quartierstrukturen als Wurzeln für die 
lebendige Stadt stärken.  

 
5. Die unmittelbare Umgebung vor der eigenen Wohnung hat eine ganz neue Be-

deutung gewonnen. 
 

6. Unsere Innenstadt muss zu einem Erholungs-, Erlebnis- und Aussenraum mit  
Aufenthaltsqualität werden, den die Menschen auch ausserhalb der Laden-Öff-
nungszeiten nutzen können. 

 
7. Die Unterstützungswellen für lokalen Handel und Gewerbe gilt es zu nutzen und 

die vor Ort verankerten Wirtschaftsstrukturen zu stärken. 
 

8. Die „Smart City“ der Zukunft muss sich insbesondere den Herausforderungen 
stellen, wie die digitale Stadt der Zukunft aussieht, um die Bereiche Handel, 
Schule, Homeoffice und Verwaltung krisenfest zu machen. 

 
9. Es braucht eine Transformationsstrategie, wie die aufgrund von Homeoffice 

freiwerdenden Büroflächen neu genutzt werden sollen. 
 

10. Um die Firmen und ihre Produkte für die eigene Bevölkerung zu sichern, wer-
den die Rahmenbedingungen am Standort Basel zum entscheidenden Faktor. 

 
 
Die Rolle der Kantons- und Stadtentwicklung 
 
Die Kantons- und Stadtentwicklung Basel-Stadt 
 

 gestaltet die Gesamtentwicklung des Kantons integral und zukunftsorientiert. 
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 ermöglicht die Mitwirkung der Bevölkerung und stärkt das zivilgesellschaftliche 
Engagement. 

 

 stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt und fördert Chancengerechtigkeit 
und Teilhabe. 

 

 steuert das bedarfsgerechte und vielfältige Wohnangebot. 
 

 setzt sich für die Lebens- und Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum ein. 
 

 fördert die geeigneten Rahmenbedingungen für Nachhaltigkeit und Innovation. 
 
 
Ich freue mich auf eine noch intensivere Diskussion über die Stadt der Zukunft. 
 
 
Lukas Ott / zuletzt aktualisiert im Juni 2020 
 


