
Gundeldinger Zeitung in Grossauflage, 19./20. Dezember 2018 11Rollator City • Vereine

Als Mitbewohner dieser besonde-
ren Siedlung zu Füssen des Was-
serturms versuche ich, unsere 
Leserschaft mit einer der grösse-
ren «Altersstuben» in Basel-Süd 
vertraut zu machen, denn deren 
Bewohner stammen grossenteils 
aus Gundeldingen und dem Bru-
derholz. Der Übertritt in die «R-
C» vollzieht sich unter äusserst 
verschiedenen Umständen des 
Alterungs-prozesses zwischen 
70 bis etwa 90 Jahren. Ein auffal-
lendes Zeichen dafür ist die Ein-
schränkung der Mobilität und der 
zunehmende Einsatz des Rollators 
und weiterer Geräte wie Rollstühle 

mit und ohne Motor. Ich wage die 
Aussage: der Rollator verleiht dem 
alternden Menschen eine körper-
lich-psychische Verbesserung sei-
ner Lebensqualität!

Unser in einer späteren GZ-
Ausgabe folgende Text wird 
versuchen, anhand von ausge-
wählten Personen-Porträts das 
«Mitmenschliche» im Leben der 
«R-C» aufzuzeigen, d.h. zu bele-
gen, dass bei aller Krankheit, Ver-
lassenheit und Schwermut des 
Alterns sich auch hoffnungsvolle 
Gegenkräfte regen und entwi-
ckeln lassen.

 Werner Gallusser

Der Grosse Rat wird sich dem-
nächst mit der Forderung von fünf 
Basler Parteien befassen, die bei-
den Stadtteilsekretariate im Klein-
basel und die Quartierkoordinati-
on Gundeldingen abzuschaffen.

Der Neutrale Quartierverein 
Gundeldingen ist für die Fortfüh-
rung dieser Institutionen und ruft 
die Grossräte/innen dazu auf, sich 
gegen dieses Postulat zu wenden. 
Der Quartierverein war von An-
fang an ein Trägerverein der Quar-
tierkoordination Gundeldingen, 
hat Einsitz in deren Vorstand und 
ist auch ein kritischer Befürworter 

NQVG gegen Schliessung der Quartierkoordination Gundeldingen
des dahinterstehenden Konzepts 
der Stadtteilsekretariate. 

Der NQVG hat nie ein Blatt vor 
den Mund genommen, wenn es 
darum ging, ein faires Zusammen-
spiel einzufordern und Mängel an-
zuprangern. Kritik hat der NQVG 
auch engagiert in den Workshops 
2018 eingebracht, mit denen 
die Stadt ein Stadtteilsekretariat 
Gross-Basel Ost ohne Bedarfsnach-
weis, ohne jedes Pflichtenheft 
und ohne Definition der heiklen 
Schnittstelle zwischen Verwal-
tung und Quartierbevölkerung 
durchdrücken wollte.

Bei aller Kritik ist der NQVG aber 
der Meinung, dass die Stadtteilse-
kretariate und die Quartierkoor-
dination viel Gutes leisten und ihr 
Potential noch längst nicht ausge-
schöpft haben. Das Engagement 
des Kantons in der Quartierent-
wicklung bewerten wir grund-
sätzlich als positiv. Die zu Recht 
beanstandeten Mängel lassen sich 
überwinden, eine gute Streitkul-
tur lässt sich einüben, aber dazu 
braucht es Zeit. 

Der Forderung der fünf Partei-
en, die Quartiertreffpunkte wei-
ter und verstärkt zu unterstützen, 

kann der NQVG zustimmen. Im 
Gundeli gibt es viele Begegnungs-
möglichkeiten, aber keinen ei-
gentlichen Quartiertreffpunkt.

Der Kanton muss sparen, daher 
darf über die vielen Begehrlichkei-
ten diskutiert werden. Den Stadt-
teilsekretariaten und der Quar-
tierkoordination aber einfach 
den Geldhahn zudrehen, das geht 
nicht, da spricht sich der NQVG 
klar dagegen aus. 

Fausi Marti, Präsident Neutraler 
Quartierverein Gundeldingen

Per Budget 2020 sollen die Stadt-
teilsekretariate in Basel abge-
schafft werden. Auch das Gunde-
li wäre davon betroffen. Zuerst 
wird der Grosse Rat darüber be-
finden. Das Resultat dieser Ab-
stimmung ist absolut offen.

Bis anhin sassen in unserer Stadt 
bei politischen Entscheidungs-
prozessen je nach Traktandum 
entweder eines der beiden Stadt-
teilsekretariate (für Kleinbasel re-
spektive für Grossbasel West) oder 
die Quartierkoordination Gun-
deldingen mit am Tisch. Sie über-
nahmen dort eine wichtige Funk-
tion als Puffer zwischen Behörden 
beziehungsweise Verwaltung 
und Bevölkerung. Dies, weil sie in 
grundsätzlichen Quartierfragen 
alle Beteiligten anhörten und al-
len – auch den nicht organisierten 
und nicht vernetzten Menschen - 
eine Stimme gaben. 

In Basel-Süd ist seit Jahren die 
Quartierkoordination Gundel-
dingen am Werk, mit beachtli-
chem Erfolg. Die von einer zu 50 
Prozent Teilzeitangestellten und 
einer weiteren Mitarbeiterin im 
Stundenlohn betreute Institution 

Drohende Streichung der Quartierkoordination 
Gundeli – mit geringem Sparpotential

bringt bei politischen Traktanden 
regelmässig Ideen von Seiten der 
Bevölkerung und von verschiede-
nen Vereinen mit ein, die dann in 
der Folge den einen oder anderen 
politischen Prozess günstig und 
quartierverträglich beeinflussen 
können. Diese intermediäre An-

laufstelle zwischen Bevölkerung 
und Verwaltung soll nun – geht 
es nach dem Willen der Parteien 
CVP, FDP, LDP, SVP und GLP – abge-
schafft werden. Die bürgerlichen 
Parteien haben zu diesem Zweck 
ein vorgezogenes Budgetpostu-
lat eingereicht. Am 9. Januar oder 
am 16. Januar 2019 wird im Gro-
ssen Rat des Kantons Basel-Stadt 
darüber abgestimmt. Das Ein-
sparungspotential beim Verzicht 
auf diese Quartierkoordination 
ist allerdings gering. Man würde 
gesamthaft rund 260’000 Fran-
ken einsparen – und dieses Geld 
dann anderswo wieder hinaus-
pumpen. Wenn man das Gundeli 
für sich gesehen betrachtet, geht 
es dort um 70’000 Franken, die 
eingespart würden. Bei der kom-
menden Abstimmung geht es aber 
nicht einzig und allein nur ums 
Gundeli. Auch das Kleinbasel und 
das Grossbasel West würden ihre 
Stadtteilsekretariate verlieren. 
Für den Grossteil der Stadtbasler 
Bevölkerung wäre diese Abschaf-
fung sehr bedauerlich, weil diesen 
Menschen ein wichtiges Mittel zur 
aktiven politischen Mitsprache in 
den Quartieren weggenommen 

würde. Nach den Worten von Sil-
van Piccolo, Präsident der Quar-
tierkoordination Gundeldingen, 
sind Quartierkoordination und 
Stadtteilsekretariate Dachvereine 
von Quartierorganisationen. Ihre 
Hauptaufgaben lassen sich wie 
folgt subsummieren: Sie initiieren 
und begleiten Mitwirkungsver-
fahren, koordinieren Projekte im 
jeweiligen Stadtteil und stärken 
Vernetzungen zwischen Quartier-
bevölkerung, Vereinen, Fachstel-
len, Behörden, Politikern und In-
teressensvertretern. Auch sind sie 
eine Schnittstelle zwischen Quar-
tier und Verwaltung und bearbei-
ten jährlich Schwerpunktthemen. 
Auf diese Weise fördern sie Mitwir-
kung und Partizipation, tragen zur 
Integration bei und verbessern die 
Lebensqualität und die Behand-
lung von spezifischen Quartieran-
liegen. Der Ausgang der Abstim-
mung über dieses Budgetpostulat 
im Grossen Rat ist absolut offen. Zu 
erwarten ist ein knappes Ergebnis. 
Wir werden in dieser Sache nahe 
am Puck bleiben und in der Gun-
deldinger Zeitung über den Stand 
der Entwicklung berichten. 

 Lukas Müller

Silvan Piccolo, Präsident der Quar-
tierkoordination Gundeldingen, 
setzt sich im Sinn der Quartierbe-
wohner des Gundeli für eine Weiter-
führung der Quartierkoordination 
Gundeldingen ein. Foto: Archiv GZ


