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Mehr Lebensqualität und 
Sicherheit im öffentlichen Raum
Im Auftrag der Basler Regierung hat die Kantons- und Stadtentwicklung ein neues Konzept für 
mehr Lebensqualität und Sicherheit im öffentlichen Raum entwickelt. 

Standort
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Die Bevölkerung hat heute grössere An-
sprüche an den öffentlichen Raum: Sie 
nutzt ihn vielseitiger und intensiver. 

Dabei gilt es, den gegensätzlichen Ansprüchen 
gerecht zu werden. Die Regierung will mit dem 
Konzept eine breite Diskussion anregen und der 
Verwaltung Leitplanken für Projekte im öffentli-
chen Raum geben. Im Mittelpunkt stehen dabei 
vier wegweisende Leitsätze. Ziel ist es, die stei-
genden Ansprüche an den öffentlichen Raum und 
den Umgang mit Nutzungskonflikten zu thema-
tisieren und verbindliche Lösungen zu finden.

«Geschäftsführer»: Sprechen wir über die vier 
Leitsätze, die das Konzept «Sicherheit und Le-
bensqualität im öffentlichen Raum» charakte-
risieren. Was bealtet der Leitsatz «Der öffent-
liche Raum gehört allen»?

Thomas Kessler: Öffentliche Räume müssen 
so gestaltet sein und gepflegt werden, dass sie 
für die ganze Bevölkerung unabhängig ihres 
Geschlechts, ihres Alters und ihrer Herkunft 
hindernisfrei als Lebensraum genutzt werden 
können. Zudem braucht es jetzt die öffent-
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Interview mit Thomas Kessler 
von Niggi Freundlieb
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novatives Basel, 1991–98 als Drogendelegierter, 1999–2008 als Leiter 
der Integrationsstelle. 

Thomas Kessler (*1959) 

liche Debatte über Rücksichtnahme und Tole-
ranz: Alle Bevölkerungsgruppen sollen sich in 
den öffentlichen Räumen wohl fühlen.

Der zweite Leitsatz lautet «Der öffentliche 
Raum ist vielfältig nutzbar» – sind da nicht 
schon Konflikte der verschiedenen Nutzung-
bedürfnisse vorprogrammiert?

Genau darum geht es: dass sich verändernde und 
individuelle Nutzungen unterschiedlicher Be-
völkerungsgruppen möglich sind. Dazu braucht 
es vielfältig nutzbare Räume und auch Parzel-
len, die von den Nutzern mitgestaltet werden 
können. Dabei kommt dem Staat die Rolle des 
Moderators dort zu, wo verschiedene Interessen 
aufeinander prallen. Gleichzeitig liegt es in der 
Verantwortung jedes Einzelnen, dass seine Art 
der Nutzung andere Bedürfnisse an den öffent-
lichen Raum nicht auf unzumutbare Weise stört. 

«Der öffentliche Raum ist sicher und gepflegt» 
lautet der dritte Leitsatz – sind das nicht teil-
weise subjektive Kriterien, die je nachdem un-
terschiedlich wahrgenommen werden?

Sicherheit in den öffentlichen Räumen umfasst 
einerseits die objektive Sicherheit und anderer-
seits das subjektive, durch zahlreiche Faktoren 
geprägte Sicherheitsgefühl. Sicherheit und Pfle-

ge sind die Voraussetzung dafür, dass sich 

wirklich alle, also auch körperlich Benachteiligte, 
Ältere oder Kinder, jederzeit in diesen Räumen 
wohl fühlen. Mit der öffentlichen Debatte zur 
Sicherheit sollen auch Hilfsbereitschaft und Zi-
vilcourage gestärkt werden. Insbesondere Frauen 
sollen sich im öffentlichen Raum sicher fühlen. 
Behördliche Präsenz und soziale Kontrolle spielen 
dabei eine wichtige Rolle.

Bedeutet der vierte Leitsatz «Der öffentliche 
Raum macht die Stadt grün», dass nun in Basel 
Parks und grosse Grünflächen entstehen?

Nein, aber die bestehenden Grünflächen sollen 
vielfältiger werden. Neue Grünräume können 
zum Beispiel auf Dachflächen entstehen. Grün-
räume sind ein wichtiger Beitrag zu einem gesun-
den Stadtklima. Die Forschung zeigt, dass sie die 
städtische Hektik beruhigen und bei den Men-
schen gute Gefühle und eine positive Grundstim-
mung auslösen. 


