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Baslerinnen und Basler sind so zufrieden
wie noch nie
Die Bevölkerungs befragung von 2019 liefert viele positive Resultate. Negativ
fällt der Verkehr und das Wohnungs angebot aus.

Auf die Frage, wo in Basel Leistungen abgebaut werden sollten, lautete die häufigste Antwort unter den Befragten:
«Nirgends». Bild: Pixabay
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«95,7 der Basler leben sehr gerne oder eher gerne in Basel-Stadt»: So startete
Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann (Grüne) die heutige Pressekonferenz im
Rathaus. Gemeinsam mit Madeleine Imhof vom Statistischen Amt und Stadtentwickler
Lukas Ott präsentierte sie die Resultate der sechsten Bevölkerungsbefragung zur
Zufriedenheit der Baslerinnen und Basler.

«Die Lebensqualität wird auf einer 10er Skala mit 8,0 benotet», sagte Ackermann
hocherfreut. Das ist der höchste Stand seit 2003, seitdem das Statistische Amt die
Befragung durchführt.

Abgesehen von der allgemeinen Befindlichkeit, werden für die Statistik jeweils breite
Themenfelder abgefragt. Neu konnten die Teilnehmenden online und in Papierform ihre
Antworten abgeben. Dies hatte zur Folge, dass in der aktuellen Befragung mehr jüngere
Menschen und mehr Ausländer teilnahmen. Die umfangreichen Ergebnisse wurden von
Madeleine Imhof erläutert.

Die höchsten Zufriedenheitswerte erzielte der öffentliche Verkehr, die
Einkaufsmöglichkeiten im Kanton und die Abfallbeseitigung. Eher schlecht wurde
hingegen das Wohnungsangebot bewertet sowie die Lärmsituation und die Luftqualität.

von Anja Sciarra
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An der heutigen Presse konferenz: Madeleine Imhof, Leiterin Statistisches Amt, Elisabeth Ackermann,
Regierungs präsidentin und Lukas Ott, Leiter der Kantons- und Stadt entwicklung. Bild: Anja Sciarra

Grösste Probleme: Verkehr, Sicherheit und
Wohnungsangebot
Bei der Frage, welches die derzeitig grössten Probleme im Kanton sind, schaffte es die
Verkehrssituation ganz nach oben, gefolgt von der Sicherheit. Einen grossen Sprung in die
Top drei schaffte ausserdem das Wohnungsangebot.

Elisabeth Ackermann verwies diesbezüglich auf die zwei hängigen Wohninitiativen, welche
noch umgesetzt werden müssten. Ebenso sei der Kanton gefragt, um Einwohnern mit
tieferen Einkommen unter die Arme zu greifen.

In die Top Ten der positiven Aspekte des Kantons schafften es Kultur und Freizeit, sowie
der öffentliche Verkehr und «kurze Wege».

Was besonders überraschte, war der hohe Zuspruch zum Öffentlichen Verkehr. Machten
doch die Basler Verkehrs-Betriebe im 2019 besonders häufig negative Schlagzeilen,
insbesondere durch viele Gleissanierungen, welche lange und viele Umleitungen sowie
Verspätungen nach sich zogen.
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Imhof erklärte das erstaunlich gute Resultat wie folgt: «Die Befragung wurde von Februar
bis April 2019 durchgeführt. Schlechte Schlagzeilen folgten eher später im Jahr», sagte
sie. In der kommenden Umfrage dürften die Werte somit deutlich niedriger ausfallen.

2019 fühlten sich die Basler insgesamt sicherer als noch in Vorjahren. Dies überrascht,
landete sie doch auf Platz zwei der grössten Probleme. Hier fügte Imhof an: «Dieses Jahr
wurden durch den Online-Fragebogen mehr junge Leute erreicht, als noch in Vorjahren.
Jüngere Menschen fühlen sich grundsätzlich eher sicherer als die ältere Generation», so
Imhof.

Mehr bezahlbarer Wohnraum und Bildung
In welchen Bereichen soll der Kanton eher weniger oder eher mehr Leistungen erbringen?
Auch hier erwiesen sich die Resultate als hochinteressant.

Zur Frage, wo der Kanton Leistungen reduzieren solle, sagten die meisten «nirgends»,
gefolgt von «sozialer Sicherheit» und «Bauen». Auf Platz drei bei der Umkehrfrage, also wo
der Kanton mehr leisten sollte, landete ebenfalls die «soziale Sicherheit». Mehr Leistung
erwarten die Basler ausserdem bei «Bezahlbares Wohnen» und Bildung auf Platz eins und
zwei.

Obschon die Zufriendenheit im Stadtkanton äusserst hoch ausfällt, lassen sich auch
allgemein negative Tendenzen feststellen. So nimmt der Anteil Befragter, welche ihre
wirtschaftliche Situation innert Jahresfrist schlechter erwarten, seit 2007 stetig zu.

Besonders zu Herzen nahm sich Ackermann das Vertrauen in die Politik, das vergangenes
Jahr deutlich abgenommen hat: «Mir ist wichtig, das Vertrauen in die Politik wieder zu
stärken», sagte die Regierungsratspräsidentin. Ebenfalls betonte sie die Wichtigkeit einer
besseren Vereinbarung von Familie und Job. Die Zufriedenheit mit der Kinderbetreuung
nahm nämlich ab.

Lukas Ott, Leiter der Kantons- und Stadtentwicklung zeigte sich ebenfalls hochzufrieden
mit der Auswertung. «Die hohe Bewertung der Lebensqualität ist Ausdruck einer starken
wirtschaftlichen Entwicklung», sagte er. Basel sei ein attraktiver Wohn- und Arbeitsort.

Er strich noch einmal hervor, dass der Verkehr, die Verkehrssicherheit und die Luftqualität
der Bevölkerung Sorgen bereiten. Die Abstimmung vom 9. Februar über die kantonale
Initiative «Zämme fahre mir besser» und deren Gegenvorschlag habe somit einen «realen
gesellschaftlichen Hintergrund». 
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Noch keine Kommentare

Weitere Artikel
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  2 min

Black Lives Matter:
Tausende auf Basels
Strassen

2'000 Personen nahmen
an unbewilligter Demo
gegen rassistische Gewalt
teil. Auch Polizisten zeigten
sich solidarisch.
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«Wir setzen alles
daran, dass die
Herbst messe statt -
findet»

Oskar Herzig-Jonasch,
Sprecher der Stand -
betreiber, will nicht
aufgeben. Die Absage der
Olma sei falsch.

von Anja Sciarra
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Schlechte Aussichten
für Herbstmesse:
Olma abgesagt

Durchführung der
Herbstmesse 2020 scheint
nach der Absage der St.
Galler Traditionsmesse
äusserst fraglich.
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