
Die Kontaktstelle für Quartierarbeit hat in einem Umsetzungs-
konzept Handlungsfelder und ausführliche Massnahmen 
definiert. Sie wird die ersten Massnahmen anstossen und die 
Aufgaben koordinieren. Es ist ausdrücklich erwünscht, dass  
viele verschiedene Organisationen sich an der Entwicklung 
beteiligen und ihren Teil dazu beitragen, dass die Vision Quar-
tierarbeit 2020 Realität wird.

Das vollständige Umsetzungskonzept Quartierarbeit 2020 mit 
allen Massnahmen finden Sie auf der Website der Kontaktstelle 
für Quartierarbeit: www.quartierarbeit.bs.ch 

Bei Fragen wenden Sie sich an:

Kantons- und Stadtentwicklung 
Kontaktstelle für Quartierarbeit  
Marktplatz 30a 
4001 Basel

Tel. 061 267 43 40 
E-Mail quartierarbeit@bs.ch

Wie geht’s weiter?



Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt

Fachstelle Stadtteilentwicklung
Kontaktstelle für Quartierarbeit

Kantons- und Stadtentwicklung

Hier sind sie, die Ergebnisse Ihres Engagements: Sie haben sich zusammen mit anderen  
Organisationen aus den Quartieren mit der Frage auseinandergesetzt, wie die Quartier- 
arbeit im Jahr 2020 in Ihrem Lebensraum aussehen soll. Sie haben diskutiert, Ideen ent- 
worfen und hinterfragt. Immer waren Sie mit Herzblut dabei. Dafür danken wir Ihnen.

In den Diskussionen ging es um wichtige Fragen: Was heisst Lebensqualität im Quartier?  
Wer engagiert sich in welcher Form? Wer übernimmt welche Aufgaben? Was läuft gut,  
und was lässt sich verbessern? Und wer soll eigentlich von der Quartierarbeit profitieren?  
Antworten gab es viele, auch ganz unterschiedliche. Am Ende ist eine gemeinsame  
Vision entstanden, an der wir uns künftig orientieren.

Die Kontaktstelle für Quartierarbeit hat alle Workshops und Gespräche dokumentiert.  
Sie hat die Ergebnisse gebündelt, die Vision ausformuliert und Vorschläge für die  
weitere Arbeit entwickelt. Das Wichtigste dazu finden Sie in dieser Zusammenfassung. 

Auf  dem Weg.

Die Entwicklung der Quartierarbeit bis 2020 



Quartierarbeit stärkt Netzwerke

Quartierarbeit spielt sich dort ab, wo Menschen 
leben und arbeiten. Gesellschaftliche Ent- 
wicklungen dienen ihr als Impulse für die eigene 

Weiterentwicklung. Die beteiligten Institutio- 
nen wie Quartiertreffpunkte, Stadtteilsekretariate, 

Quartierkoordination, Neutrale Quartiervereine oder 
andere Organisationen im Quartier nehmen ihre Rollen 

und Aufgaben wahr. Sie sind gut untereinander vernetzt und 
stehen in regelmässigem Austausch. 

Die Quartierarbeit hat immer die Entwicklung der gesamten 
Stadt im Blick. Sie richtet sich deshalb nicht nur an die 
Menschen und das Gewerbe im Quartier, sondern auch an 
verschiedene Bevölkerungsgruppen oder bestimmte 
soziokulturelle Milieus aus der Stadt. 

In den Quartieren wirken alle mit

Kinder, Jugendliche, Seniorinnen und Senioren, 
Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger,  

Migrantinnen und Migranten sowie Gewerbe- 
treibende: In den Quartieren wirken  
alle Bevölkerungsgruppen mit und sorgen 
für ein reichhaltiges Quartierleben.  
Die Formen der Partizipation sind vielfältig 

und werden laufend weiterentwickelt. 

Quartierarbeit schafft 

Lebensqualität für alle

Basel ist eine Stadt, in der man gerne lebt 
und arbeitet, die Freizeit verbringt und 
 am kulturellen Leben teilnimmt. Die ver- 

schiedenen Bevölkerungsgruppen haben  
 in allen Lebensbereichen unterschiedliche Be- 
dürfnisse. Die Angebote in den Quartieren sind auf dieses  
breite Spektrum ausgerichtet. Quartierarbeit trägt damit zur 
hohen Lebensqualität in der Stadt Basel bei. 

Quartierleben baut 

auf  Freiwilligenarbeit

Die Quartierbevölkerung gestaltet mit 
ihrem freiwilligen und ehrenamtlichen 

Einsatz ein abwechslungsreiches Quartier-
leben. Die Quartierarbeit ermöglicht, unter- 

stützt und anerkennt die Arbeit der freiwillig Engagierten. 

Quartierarbeit vertritt alle

Die Quartierarbeit widerspiegelt die 
Vielfalt von Menschen, die in Basel 
leben und die Fülle dieser Stadt  

ausmachen. Sie haben ganz unter-
schiedliche oder widersprüchliche  

Bedürfnisse und unterschiedliche Lebensrhythmen. 
Toleranz und Rücksichtnahme sind deshalb un- 
abdingbar. Die Quartierarbeit fördert den Prozess, in 
dem gegenseitiges Verständnis, gesellschaft- 
licher Zusammenhalt und ein gutes Zusammenleben 
entstehen. 

Begegnungsorte fördern 

Zusammenhalt und Identität

In jedem Quartier gibt es einen Ort, an dem  
sich Menschen aller Bevölkerungsgruppen 
begegnen. Sinnbild dafür ist die «Piazza» mit 

Dorfbrunnen. Solche Begegnungsorte schaf- 
fen Zusammenhalt und Identität für die Menschen  

im Quartier.   

Vielfältig, lebendig, gestaltet.

Vision für die Quartierarbeit 2020



Weiterentwicklung Stadtteilsekretariate 

und Quartierkoordination

Alle Stadtteile sollen ein Stadtteil- 
sekretariat erhalten, das die Quartier-
arbeit unterstützt und wichtige 
Koordinationsaufgaben wahrnimmt. 
Das bisherige Konzept wird über- 

prüft und gegebenenfalls angepasst.

Übergeordnete Entwicklung

der Quartierarbeit Basel

Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
der verschiedenen Organisationen in 
der Quartierarbeit werden geklärt. 

Mehr Menschen sollen wissen, was in 
den Quartieren geboten wird.

Weiterentwicklung 

Quartiertreffpunkte

Die Quartiertreffpunkte überprüfen ihre 
Angebote: Entsprechen sie den Be- 
dürfnissen der Menschen im Quartier 

oder braucht es etwas Neues? Wenn  
nötig, richten sie ihre Angebote neu aus.

Förderung der Partizipation

Mitwirkung ist zentral, aber nur erfolg- 
reich, wenn sie gut funktioniert.  
Es braucht Verbesserungen bei den 
Verfahren und im Kontakt mit der 

Verwaltung. Zu diesem Zweck sollen 
bereits abgeschlossene Mitwirkungs- 

verfahren genau analysiert werden.

Ausbau der Vernetzung 

und Zusammenarbeit

Neu  findet eine «Quartierkonferenz» 
statt, an der sich alle Akteure und  

Akteurinnen der Quartierarbeit treffen und 
austauschen. So entstehen mehr Zusammen- 
arbeit und neue Gelegenheiten, Ressourcen 
gemeinsam zu nutzen.

Förderung von 

freiwilligem Engagement

Ohne die vielen freiwillig und ehrenamtlich  
engagierten Menschen gibt es kein lebendiges  
Quartier. Sie sorgen für Zusammenhalt und 
rege Kontakte unter den Bewohnerinnen und 

Bewohnern. Die Leitungen der Quartiertreff- 
punkte koordinieren und begleiten die Einsätze 

der Freiwilligen in ihren Organisationen. Diese 
erhalten so mehr Unterstützung und Wertschätzung. 

Aus den Ergebnissen der Workshops und Diskussionen haben sich sechs Handlungsfelder 
herauskristallisiert. In diesen Bereichen soll die Quartierarbeit weiterentwickelt werden.  
Für jedes Handlungsfeld sind klare Ziele formuliert:

Packen wirs an.

Handlungsfelder und Ziele


