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Wie nutzen Sie die Basler Innenstadt? Für den samstäglichen  
Einkaufsbummel im Grossbasel oder für einen gemütlichen Abend 
in einer der unzähligen Beizen im Kleinbasel? Aus welchen  
Gründen kommen Sie in die Innenstadt? Fahren Sie mit dem ÖV 
oder gehen Sie zu Fuss in die Innenstadt? Welche Erwartungen 
haben Sie an die künftige Entwicklung?

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser

All diese Fragen standen im Fokus einer Studie, die das Ziel 
verfolgte, mehr über die Nutzung unserer Innenstadt zu er-
fahren. Insgesamt haben die Forschenden über 2000 Per-
sonen befragt: Nutzerinnen und Nutzer, Bewohnerinnen 
und Bewohner sowie Gewerbetreibende der Innenstadt.  
 Dass kein Aufwand gescheut wurde, zeigt der weitrei-
chende Befragungsperimeter: Entsprechend dem Einzugs-
gebiet wurden auch Personen befragt, die im Umkreis von 
bis zu 40 km rund um die Innenstadt leben, z.B. im Kanton 
Basel-Landschaft, im Landkreis Lörrach oder im Arrondis-
sement Mulhouse.

Was uns freut: Die Ergebnisse der Studie sind deutlich aus-
gefallen und bestätigen drei Kernpunkte. Erstens zeigen 
sie, dass unsere Innenstadt attraktiv ist, auch für Menschen, 
die ausserhalb der Innenstadt leben. Zweitens kommt die 
Studie zum Schluss, dass die Vielfalt an Nutzungen in der 
Innenstadt zu stärken ist. Diese Erkenntnis deckt sich mit 
der Zielsetzung unseres Regierungsprogramms. Drittens 
ver deutlichen die Ergebnisse, dass die Erwartungen und 
Bedürfnisse der verschiedenen Nutzerinnen und Nutzer 
sehr unterschiedlich sind. Dieses Resultat bestätigt unser 
bisher dreijähriges Engagement im Rahmen des Projekts 
«Innenstadt – Qualität im Zentrum». Dieses Projekt setzt 
sich intensiv mit ebendiesen verschiedenen Erwartungen 
und Bedürfnissen auseinander und moderiert den Dialog 
mit den Beteiligten vor Ort.

Dank der aussagekräftigen Ergebnisse verfügen wir nun 
über die notwendigen objektiven Grundlagen. Zum Beispiel 
dienen uns die Ergebnisse als wertvoller Input für die wei-
terführende Diskussion mit den verschiedenen Interessen-
vertreterinnen und -vertretern zur künftigen Nutzung der 
Innenstadt. Die Erkenntnisse sind aber auch für die anste-
hende Arbeit bei den bereits laufenden Teilprojekten von 
Bedeutung: Sie fliessen direkt in das Gestaltungskonzept 
sowie in den Entwicklungsrichtplan Innenstadt ein.

Bei der Lektüre wünschen wir Ihnen viel Freude!

Dr. Guy Morin
Regierungspräsident
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Ausgangspunkt
Das Projekt «Innenstadt – Qualität im Zentrum» hat zum 
Ziel, im Dialog mit den Beteiligten ein Entwicklungskon-
zept für die Basler Innenstadt 2020+ zu erarbeiten und da-
mit die Innenstadt qualitativ hochwertig zu entwickeln. In 
ersten Mitwirkungsveranstaltungen und Arbeitsgruppen 
haben Vertreterinnen und Vertreter von 50 Interessens-
organisationen sowie der Verwaltung des Kantons Basel-
Stadt über die zukünftige Entwicklung der Innenstadt dis-
kutiert. Das Ergebnis liegt in Form von Wunschbildern, Zie-
len und Handlungsfeldern zu den drei Themen Nutzung des 
Raums, Einkaufen und Gastronomie sowie Mobilität vor. 1 
 Die Beteiligten wünschten, dass die Funktionsvielfalt 
der Innenstadt mit Angeboten für alle Alters- und Interes-
sengruppen sowie einem vielfältigen Einkaufs- und Gast-
ronomieangebot gestärkt werde, um sich gegen die Kon-
kurrenz im Umfeld behaupten zu können. Sie wünschten 
weiter, dass die Wohnqualität im Zentrum gesteigert wer-
de, indem die Aufenthaltsqualität verbessert und das An-
gebot an Erholungsräumen vergrössert wird. Ein Nutzungs-
management sei wichtig, um mögliche Konflikte zwischen 
den verschiedenen Interessen zu minimieren. Kulturelle An-
gebote und Veranstaltungen sollen zu einer Belebung der 
Plätze und Strassen beitragen. Eine für die Innenstadt ver-
trägliche Mobilität mit einem ausgebauten ÖV-System soll 
angestrebt, der Langsamverkehr bevorzugt und die Zufahrt 
für Autos beschränkt werden, ausserdem sollen die Regeln 
vereinheitlicht werden. 

Um diese Ergebnisse weiterzuentwickeln und die nötigen 
objektiven Grundlagen für die Weiterbearbeitung im Rah-
men des Projekts «Innenstadt – Qualität im Zentrum» zu 
erhalten, haben die zuständigen Verwaltungsstellen im 
Planungsamt (Bau- und Verkehrsdepartement) und in der 
Kan tons- und Stadtentwicklung (Präsidialdepartment) ge-
meinsam eine Studie zur Struktur und zu den Bedürfnissen 
der Besucherinnen und Besucher, der Bewohnerinnen und 
Bewohner sowie des Gewerbes der Basler Innenstadt in 
Auftrag gegeben. Diese nun vorliegenden Ergebnisse lie-
fern die Grundlagen für die weitere Arbeit auf dem Weg 
hin zu einer langfristigen Sicherung der hohen Qualität der 
Innenstadt.

Die Studie
Die bei gfs-zürich in Auftrag gegebene Studie besteht aus 
zwei Modulen. 

Im Modul 1 wurden mittels mündlicher Befragung und Zäh-
lung von Passantinnen und Passanten Antworten auf fol-
gende drei Grundfragen gesucht:

Wer nutzt die Innenstadt? –
Was machen die Nutzerinnen und Nutzer in der Innen- –
stadt?
Wie kommen die Nutzenden in die Innenstadt und   –
mit welchen Verkehrsmitteln bewegen sie sich in der 
Innenstadt?

Die Erhebungen wurden an sechs verschiedenen Standor-
ten der Basler Innenstadt (siehe Karte) und zu unterschied-
lichen Tages- und Wochenzeiten durchgeführt. Es wurden 
insgesamt 1237 Personen befragt.2 
 
Im Modul 2 standen die konkreten Bedürfnisse an die In-
nenstadt im Vordergrund:

Wo sehen die Nutzenden die Stärken der Basler Innen- –
stadt und wo liegen die Schwächen? Welche Wünsche 
bestehen an die zukünftige Entwicklung?
Welche spezifischen Bedürfnisse haben die Innen- –
stadtbewohnerinnen und -bewohner sowie das Gewer-
be?
Warum kommen die sogenannten Nichtnutzer nicht   –
in die Innenstadt und was müsste anders sein, damit 
sie in die Innenstadt kommen?

Es wurden 1203 Personen telefonisch befragt, die in einem 
Umkreis von bis zu 40 km um die Innenstadt leben, aufge-
teilt nach den folgenden vier Regionen: Basel-Stadt und 
Umgebung, weitere Agglomeration aus der Schweiz, dem 
Landkreis Lörrach und dem Arrondissement Mulhouse. 
 Zusätzlich wurden 182 Bewohnerinnen und Bewohner 
aus den Quartieren Altstadt Gross- und Kleinbasel, Vor-
städte und Clara sowie 159 Gewerbebetriebe innerhalb der 
Innenstadt schriftlich nach ihren spezifischen Bedürfnis-
sen befragt.3 

 1    www.innenstadt.bs.ch
2    Siehe Anhang: Schlussbericht gfs-zürich, Juni 2011.  

Innenstadt – Qualität im Zentrum, Nutzerstudie Modul 1. 
3    Siehe Anhang: Schlussbericht gfs-zürich, Oktober 2011.  

Innenstadt – Qualität im Zentrum, Nutzerstudie Modul 2.

Warum diese Studie?
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Perimeter «Innenstadt – Qualität im Zentrum»
mit den sechs Standorten der Passantenbefragung
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Besucherstruktur
90% der befragten Bewohnerinnen und Bewohner aus Ba-
sel und Umgebung, 70% aus der weiteren Agglomeration 
in der Schweiz und 30–35% aus dem angrenzenden Aus-
land kommen mindestens einmal im Monat in die Innen-
stadt. Je näher der Wohnort einer Person an der Innenstadt 
liegt, desto häufiger nutzt sie die Innenstadt.
 
Die Frequenzzählung der Passantinnen und Passanten 
zeigt, dass die grösste Gruppe der Nutzenden die 35- bis 
64-Jährigen (41%) sind, gefolgt von den 21- bis 34-Jähri-
gen (36%). Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung kommen 
mehr Jugendliche und junge Erwachsene in die Innenstadt. 
Übervertreten sind auch Personen mit einem hohen Bil-
dungsabschluss. Kinder und Pensionierte sind hingegen un-
tervertreten. Es kommen mehr Frauen (52%) als Männer 
in die Innenstadt.

Aufenthalts- und Nutzungsdauer
Im Mittel beträgt die Aufenthaltsdauer in der Innenstadt 
rund vier Stunden, an den Ausgangsabenden Freitag und 
Samstag tendenziell mehr. Einen Einfluss auf die Aufent-
haltsdauer hat die Herkunft der Befragten: Personen aus 
Basel-Stadt halten sich im Mittel drei Stunden, Personen 
aus der Agglomeration vier Stunden in der Innenstadt auf. 
Wer von ausserhalb der Agglomeration anreist, bleibt fünf 
Stunden. Der Aufenthalt von Besucherinnen und Besuchern 
aus dem weiter entfernten Ausland dauert mit sechs Stun-
den am längsten. Je näher zur Innenstadt wohnend, desto 
kürzer ist der Aufenthalt zur Nutzung, dafür umso häufiger. 
 54% der Bewohnerinnen und Bewohner der Innenstadt 
nutzen Angebote in der Innenstadt täglich und mehrmals 
die Woche, aus dem nahen Frankreich sind dies 30%, aus 
der weiteren Agglomeration der Schweiz sind es 27% und 
aus der Region Lörrach 14%. 

Als Nutzerinnen und Nutzer der Innenstadt  
werden in der vorliegenden Studie jene Personen  
definiert, die mindestens einmal im Monat  
die Basler Innenstadt besuchen. 

Die wichtigsten Ergebnisse

Wer nutzt die Innenstadt  
und wie lange?
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Einkauf
Einkaufen ist der häufigste Grund für den Gang in die Bas-
ler Innenstadt. In der Passantenbefragung gab ein gutes 
Viertel, unter den Frauen ein Drittel an, der Einkaufsmög-
lichkeiten wegen in der Innenstadt zu sein. Diese Tendenz 
bestätigte sich bei der telefonischen Befragung (82%). 
Über 90% der Befragten aller vier Regionen kaufen Güter 
des periodischen Bedarfs wie Kleider, Haushaltsartikel oder 
Unterhaltungsmedien. Bei Einkäufen des täglichen Bedarfs 
gibt es regionale Unterschiede: 40% aus Basel und Umge-
bung, 41% aus der Region Lörrach und 51% aus dem Ar-
rondissement Mulhouse gaben an, auch Einkäufe des täg-
lichen Bedarfs in der Innenstadt zu tätigen. Aus der weite-
ren Agglomeration in der Schweiz sind es nur 22%.

Freizeit
An zweiter Stelle der Gründe für einen Innenstadtbesuch 
werden von 64% der telefonisch Befragten Freizeitaktivi-
täten angegeben. Sie kommen, um zu flanieren, um Freun-
de zu treffen oder die Kulturangebote zu nutzen. 61% ge-
hen in Restaurants oder Cafés, etwas, das gerne in Kombi-
nation mit anderen Tätigkeiten, beispielsweise einem Ein-
kauf, unternommen wird. Sightseeing machen drei Fünftel 
der aus dem entfernteren Ausland kommenden Besuche-
rinnen und Besucher, aber nur 5% der in der Schweiz Woh-
nenden. Diese besuchen dafür signifikant häufiger ein Mu-
seum. 

Arbeit
Für 16% der Passantinnen und Passanten und für 14% der 
telefonisch und schriftlich Befragten ist die Innenstadt der 
Arbeitsort. Es fällt auf, dass vier Mal mehr Befragte aus 
Frankreich als aus Deutschland in der Basler Innenstadt ar-
beiten. Das heisst nicht, dass mehr Personen aus Frankreich 
in der Innenstadt arbeiten, aber deren Anteil unter den In-
nenstadtnutzern ist entsprechend höher.

Einkauf
Bei der Frage, warum jemand nicht in der Basler Innenstadt 
einkauft, gibt es je nach Region unterschiedliche Akzent-
setzungen. Die telefonisch Befragten geben mehrheitlich 
an, keinen Bedarf für entsprechende Einkaufsausflüge zu 
haben. Besonders häufig wird diese Begründung von jungen 
Menschen bis 35 Jahre angeführt. Ein Viertel der im nahen 
Umkreis um die Basler Innenstadt Lebenden findet das An-
gebot andernorts besser.
 Sehr viele Befragte aus Deutschland sowie 50% der Al-
leinerziehenden empfinden die Preise in Basel als zu teuer 
und verzichten darum darauf, hier einzukaufen. Bei den 
französischen Befragten wiederum ist die ungenügende 
Erreichbarkeit der Basler Innenstadt der Hauptgrund, nicht 
zum Einkaufen herzufahren.

Gastronomie
Deutlicher als beim Einkauf bewerten mehr Personen die 
Preise in der Basler Gastronomie als zu hoch; bei den Be-
fragten aus Deutschland sogar fast die Hälfte und aus 
Frankreich ein gutes Drittel. Die in der Schweiz lebenden 
Befragten, die nicht in Restaurants oder Cafés in der Bas-
ler Innenstadt gehen, geben ähnlich wie beim Einkauf an, 
keinen Bedarf dafür zu haben. Deutlich höher als beim Ein-
kauf sind die Werte für die Aussage, das Angebot sei an-
dernorts besser. Dies ist insbesondere bei den Befragten 
aus der weiteren Agglomeration und aus Frankreich der 
Fall.

Was tun die Menschen  
in der Innenstadt? Gründe für das Nichtkommen 

Die wichtigsten Ergebnisse
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Um die Erwartungen an eine zukünftige Entwicklung zu er-
fassen und möglichen Handlungsbedarf vor Ort abzuleiten, 
wurde einerseits nach Lieblingsorten gefragt, andererseits 
nach Orten, die gemieden werden.4

Beliebte Orte
Am besten an der Basler Innenstadt gefällt den Befragten 
durchwegs die Lage am Rhein, beziehungsweise das Rhein-
ufer. Im Weiteren werden die Altstadt und die Atmosphäre 
allgemein genannt, wobei die beste Atmosphäre dem Thea-
terplatz zugesprochen wird. Bei den Auswärtigen und spe-
ziell bei 54% der Befragten aus Frankreich hat der Markt-
platz die höchste Gunst, wobei dieser Ort von nur 13% der 
Bewohnerinnen und Bewohner der Innenstadt als Lieb-
lingsort genannt wird. Der Münsterplatz ist für ein Viertel 
bis ein Fünftel der Befragten ein besonders schöner Ort, 
wird jedoch nur von 5% der französischen Befragten ge-
nannt. Die Freie Strasse findet mehr Anhängerinnen und 
Anhänger bei Leuten aus der nahen Agglomeration (11%) 
als bei den Bewohnerinnen und Bewohnern der Innenstadt 
(4%) und wurde somit vergleichsweise selten als ein Lieb-
lingsort genannt. 
 Die Vorlieben sind je nach Alter und Herkunft unter-
schiedlich: Das Rheinufer wird von der jüngsten Gruppe der 
bis 20-Jährigen besonders geschätzt. Mit zunehmendem 
Alter der Befragten erhalten Altstadt, Plätze und Gassen 
einen grösseren Stellenwert. Ausländische Besucherinnen 
und Besucher schätzen das gepflegte Stadtbild und die 
Freundlichkeit der Einheimischen.

Unbeliebte Orte
Sollen die Befragten Orte bezeichnen, an denen sie sich 
nicht gerne aufhalten, steht zum einen der Stadtteil Klein-
basel und dort im Speziellen der Claraplatz im Vordergrund 
und zum anderen die Steinenvorstadt. Während für die In-
nenstadtbewohnerinnen und -bewohner die Steinenvor-
stadt, für die Schweizer Befragten der Claraplatz und der 
Stadtteil Kleinbasel den unangenehmsten Ort darstellen, 
bezeichnen die Deutschen und Franzosen einerseits den 
Stadtteil Kleinbasel sowie andererseits den Centralbahn-
platz als den Ort, an dem sie sich am wenigsten gerne auf-
halten. 
 Als Gründe, weshalb jemand einen der genannten Orte 
meidet, werden der Lärm (Steinenvorstadt), die mangeln-
de Sicherheit (Steinenvorstadt, Stadtteil Kleinbasel, Clara-
platz) sowie die mangelnde Verkehrssicherheit (Central-
bahnplatz) genannt.

4    Siehe Anhang: Schlussbericht gfs-zürich, Oktober 2011.  
Innenstadt – Qualität im Zentrum, Nutzerstudie Modul 2.  
Seite 32: Übersicht der beliebten und ungeliebten Orte. 

Mobilität
Tram und Bus sind in beiden Befragungsmodulen das weit-
aus beliebteste Verkehrsmittel, um in die Basler Innenstadt 
zu gelangen. Häufig werden Tram und Bus mit dem Zug, 
dem Fahrrad oder dem Auto kombiniert. Überdurchschnitt-
lich werden Tram und Bus durch Personen im Pensionsal-
ter und von Frauen genutzt. 13% der telefonisch und 
schriftlich Befragten aus der näheren Umgebung und 36% 
bis 44% von weiter her Anreisenden kommen mit dem Auto 
– dabei signifikant mehr Männer als Frauen. Mehr Park-
plätze wünschen sich 12% aus Frankreich, 8% aus der Re-
gion Lörrach, 3% aus der weiteren Agglomeration und 2% 
aus Basel und Umgebung. Diese An gaben sprechen dafür, 
dass die nähere Umgebung gut, die weitere Umgebung, 
insbesondere Frankreich, schlecht durch den öffentlichen 
Verkehr erschlossen ist. Für das Gewerbe stellt die gute 
Erreichbarkeit mit dem ÖV, dem Fahrrad und zu Fuss ein 
wichtiger Standortvorteil dar.

Wie erreichen die Nutzerinnen 
und Nutzer die Innenstadt? Beliebte und unbeliebte Orte

Die wichtigsten Ergebnisse
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Interessant ist, dass fast ein Viertel der Passantinnen und 
Passanten keinen Verbesserungsbedarf sieht. Auch wird 
die Sicherheit fast überall als gut eingestuft, Verbesse-
rungsbedarf wird einzig am Barfüsserplatz und am Rhein-
ufer ausgemacht. Aus allen Regionen kommt der Wunsch 
nach grösseren Fussgängerzonen und grosszügigeren Grün-
flächen in der Innenstadt, wobei dies die Befragten aus der 
Schweiz deutlich häufiger äussern als Menschen aus dem 
nahen Ausland. Der Wunsch nach mehr Spielplätzen wird 
von allen geäussert, häufiger jedoch vom Gewerbe als von 
Besucherinnen und Besuchern und Bewohnerinnen und Be-
wohnern der Innenstadt. Die Verweil- und Sitzmöglichkei-
ten werden von allen vielerorts als ungenügend taxiert, ins-
besondere aber in der Freien Strasse, auf dem Marktplatz, 
am Spalenberg und auf dem Barfüsserplatz. Ebenso wird 
die Barrierefreiheit bemängelt.
 Weniger Abfall, weniger Baustellen und je nach Ort mehr 
Sicherheit wünschen sich zwischen 9% und 11%. Verein-
zelt, im Durchschnitt unter 5% wünschen sich mehr Poli-
zei, mehr Ausgehmöglichkeiten, bessere Verbindungen des 
öffentlichen Verkehrs, mehr Parkplätze und günstigere 
Preise. 

Belebung
Sowohl für die befragten Nutzerinnen und Nutzer von aus-
serhalb als auch für die Bewohnerinnen und Bewohner der 
Innenstadt ist die Basler Innenstadt von Montag bis Don-
nerstag genügend belebt. Nachholbedarf hat in deren Au-
gen der Sonntag, an dem die Innenstadt als zu wenig belebt 
empfunden wird. Stark belebt – und für zwei Fünftel der 
Befragten sogar zu stark – ist die Innenstadt am Freitag- 
und am Samstagnachmittag und bis in die Nacht. Die Ge-
werbetreibenden bewerten die Lebendigkeit der Basler In-
nenstadt hingegen durchwegs geringer: Sie empfinden 
nicht nur die Sonntage als zu wenig belebt, sondern auch 
die Zeit von Montag bis Donnerstag, sowohl abends als 
auch in der Nacht. Die Bedürfnisse nach Belebung sind also 
je nach Interessengruppe unterschiedlich.

Angebote im öffentlichen Raum 
Bei den telefonisch und schriftlich Befragten wünschen 
sich 65% der von auswärts Kommenden, 30% der Bewoh-
nerinnen und Bewohner der Innenstadt sowie 40% des 
Gewerbes keine weiteren Angebote im öffentlichen Raum. 
Sie bewerten das Angebot im öffentlichen Raum grund-
sätzlich als genügend. An zweiter und dritter Stelle werden 
von 6% bis 16% mehr Restaurants und Strassencafés be-
ziehungsweise mehr Veranstaltungen gewünscht. Nur 4% 
meinen, es gäbe zu viele kommerzielle Veranstaltungen. 
 Unter den befragten Bewohnerinnen und Bewohnern 
der Innenstadt gehen die Meinungen bezüglich den Ange-
boten im öffentlichen Raum stärker auseinander als bei den 
Auswärtigen: 15% äussern den Wunsch nach mehr Veran-
staltungen, gleichzeitig finden jedoch 12% das bestehende 
Angebot zu gross. Bei den Angeboten an Boulevardrestau-
rants und Buvetten, Märkten und Aufenthalts- und Flanier-
möglichkeiten zeigt sich diese Aufteilung in die zwei Lager 
noch deutlicher, auch bei den Gewerbetreibenden: Die ei-
nen wollen mehr, für die andern gibt es bereits zu viel. Auch 
wenn die Mehrheit aller Befragten mit dem bestehenden 
Angebot zufrieden ist, überwiegt der Wunsch nach mehr 
Angeboten gegenüber dem Wunsch nach einer Verringe-
rung. 

Spezifische Wünsche der Bewohnerinnen und Bewohner
Bei den befragten Innenstadtbewohnerinnen und -bewoh-
nern steht der Wunsch nach Durchsetzung der Rechtslage 
(Lärmvorschriften, Ver kehrsregeln etc.) an der Spitze. Sie 
wünschen sich zudem mehr Fussgängerzonen und mehr 
Sauberkeit – dies in Übereinstimmung mit den Wünschen 
der Auswärtigen.
 Bei den Verbesserungswünschen für die verschiedenen 
Verkehrsmittel setzen die befragten Innenstadtbewohne-
rinnen und -bewohner andere Akzente als die von ausser-
halb in die Innenstadt kommenden Nutzerinnen und Nut-
zer: Zuoberst auf ihrer Wunschliste stehen der Ausbau des 
Velowegnetzes (18%), die Eindämmung des motorisierten 
Verkehrs (14%) sowie die Vergünstigung des öffentlichen 
Verkehrs (9%). 
 Deutlich häufiger als andere befragte Nutzerinnen und 
Nutzer der Basler Innenstadt frequentieren die Bewohne-
rinnen und Bewohner der Innenstadt Bars und Clubs (52% 
gegenüber 2–11%). Und der Anteil derer, die in der Innen-
stadt arbeiten, ist bei den Innenstadtbewohnerinnen und 
-bewohnern mit 42% im Vergleich zu den Menschen, die in 
der näheren Umgebung wohnen (14%), relativ hoch.
 

Wünsche, Bedürfnisse  
und Verbesserungspotenzial

Die wichtigsten Ergebnisse
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Rund ein Drittel der Befragten wünscht sich mehr Märkte, 
mehr Aufenthalts- und Flaniermöglichkeiten und mehr 
Spiel plätze, ein Viertel möchte mehr Boulevardrestaurants 
und Buvetten. Vor allem bei den über 65-jährigen Bewoh-
nerinnen und Bewohnern gibt es aber auch solche, denen 
es zu viele kommerzielle Veranstaltungen und Boulevard-
gastronomie in der Innenstadt gibt.
 Ein Viertel der bis 45-jährigen Bewohnerinnen und Be-
wohner wünscht sich mehr Restaurationsangebote. 

Spezifische Wünsche des Gewerbes
Wie bereits erwähnt, empfinden die befragten Gewerbetrei-
benden die Innenstadt als zu wenig belebt. Jedoch nur ein 
Fünftel der Gewerbetreibenden wünscht sich mehr kom-
merzielle Veranstaltungen und mehr Boulevardgastronomie 
im öffentlichen Raum. Dafür sähen mehr Gewerbeleute ei-
nen Vorteil, wenn es mehr Märkte, Aufenthalts- und Flanier-
möglichkeiten und Spielplätze in der Innenstadt gäbe. 
 
Der eindeutig am besten bewertete Standortfaktor der In-
nenstadt aus Sicht des befragten Gewerbes ist die Erreich-
barkeit mit dem öffentlichen Verkehr, zu Fuss und mit dem 
Velo. Dazu im Kontrast stehen in der Bewertung die Er-
reichbarkeit und die Anlieferungsmöglichkeiten mit dem 
Auto: Beide Aspekte werden als schlecht taxiert, beson-
ders in der Grossbasler Altstadt. Als eindeutig ungenügend 
bewerten die Gewerbetreibenden das Parkplatzangebot 
für die Kundinnen und Kunden. Ebenfalls verbesserungs-
würdig sind für das Gewerbe die Sicherheit und die Sau-
berkeit, wobei die Sicherheit vor allem im Kleinbasel als 
schlecht bewertet wird. Als schlecht beurteilt das Gewer-
be zudem die Verweilmöglichkeiten, die Verkehrssituation, 
die Verkehrssicherheit und die Lärmsituation.

Wie geht es weiter?

Im Rahmen des Projekts «Innenstadt – Qualität im Zent-
rum» wurden neben der vorliegenden Untersuchung be-
reits mehrere Studien durchgeführt zu den Themen Nut-
zung und Gestaltung (Atmosphären der Innenstadt, Kunst 
im öffentlichen Raum), Einkaufen und Gastronomie (Erd-
geschossnutzungen) sowie Mobilität (Auswirkungen des 
Herzstücks der Regio-S-Bahn).5  
 
Die Ergebnisse über die Struktur und die Bedürfnisse der 
Nutzerinnen und Nutzer ergänzen auf sinnvolle Weise die-
se Studienergebnisse sowie die Erkenntnisse, welche im  
Mitwirkungsprozess des Projekts «Innenstadt – Qualität im 
Zentrum» deutlich geworden sind. Es werden die Standort-
vorteile und Vorzüge, aber auch die Defizite der Angebote, 
der verkehrlichen Erschliessung und der Qualität der öf-
fentlichen Räume sichtbar. Die Ergebnisse bestätigen zu-
dem den hohen Nutzungsdruck in der Basler Innenstadt.

Die gewonnenen Erkenntnisse werden in die laufenden Teil-
projekte des Projekts «Innenstadt – Qualität im Zentrum» 
einbezogen, im Besondern in das Gestaltungskonzept und 
den Entwicklungsrichtplan Innenstadt. Das Gestaltungs-
konzept erarbeitet Prinzipien, nach denen Plätze, Strassen 
und Gassen der Innenstadt zukünftig umgestaltet werden. 
Der Entwicklungsrichtplan koordiniert die Nutzung des 
Raumes und zeigt die räumliche Entwicklung der Basler In-
nenstadt in den nächsten 10 bis 15 Jahren auf.
 
Die vorliegende Nutzerstudie dient somit als wichtige 
Grund lage bei der konkreten Umsetzung von Projekten, 
die die Innenstadt betreffen, sei dies beispielsweise bei der 
Umgestaltung der Freien Strasse oder bei den Diskussionen 
über die Nutzung des Münsterplatzes. 

5   Verfügbar unter www.innenstadt.bs.ch
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