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Breite-Lehenmatt in Basel
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«Man will die Bevölkerung
verstummen lassen»
von L. Hüttenmoser - Im Juli stellen vier Leser ihr Quartier vor.
Stephan Fluri erzählt vom schwierigen Umgang mit Expats und
sagt, weshalb ihm die Breite in Basel am Herzen liegt.
Herr Fluri, was macht das Breitequartier für Sie aus?
Ich bin hier geboren und aufgewachsen, bin dann aber aus
beruflichen Gründen in einen zentraleren Kanton gezogen. Vor elf
Fehler gesehen?
Jahren bin ich zurückgekommen, weil ich Basel und die Breite
wahnsinnig vermisst habe. Hier kann man sich an irgendeinen
Fehler beheben!
Tisch setzen und kommt mit den Leuten ins Gespräch. Die Menschen hier sind
einfacher, unkomplizierter und weniger reserviert als an anderen Orten in der
Schweiz. Man merkt, dass man in einem ehemaligen Arbeiterquartier lebt.
ein aus i

Name: Stephan Fluri
Quartier: Breite-Lehenmatt, Basel
Alter: 52
Beruf: Selbständig im Grosshandel
Fashion
Mein Quartier in drei Worten:
freundlich, tolerant, baslerisch

Wie kostspielig ist es, in der Breite zu wohnen?
Etwa 60 Prozent der Wohnungen liegen im günstigen bis mittleren Preissegment.
Für eine 4-Zimmer-Wohnung zahlt man etwa 1800 Franken pro Monat. Teurer sind
die Wohnungen am Rhein-Ufer, dort kostet eine 4-Zimmer-Wohnung auch mal über
5000 Franken pro Monat. Vor allem Expats leben dort.
Wie ist das Verhältnis zu den Expats?
Schwierig, wie auch in anderen Städten der Schweiz. Manche sind so kurz hier, dass
sie nicht mal die Kartons auspacken. Man kommt kaum in Kontakt. Die meisten
Kinder besuchen internationale Schulen und haben darum gar keine Chance, sich zu
integrieren. Unser Quartierverein versucht dem einmal pro Jahr mit einem
Neuzuzüger-Apéro entgegenzuwirken.
Wie ist es mit anderen Einwanderern, zum Beispiel Deutschen?
Es ist schon heftig, man spricht den ganzen Tag fast ausschliesslich hochdeutsch.
Schweizer haben den Reflex, dass sie sich sofort anpassen, wenn jemand nicht
Schweizerdeutsch spricht. Wir müssen achtgeben, dass unsere Sprache, die schönen
Eigenheiten des Dialekts, dabei nicht verloren gehen.
Leben viele Junge hier?
Ja, das Quartier ist sehr durchmischt. Junge schätzen die Nähe zum Stadtzentrum
und friedliche Orte wie das Birsköpfli. Den Zuschlag für das neue Restaurant dort
haben wir darum drei jungen Männern aus dem Quartier gegeben. Früher gab es da
oft Probleme und Polizeieinsätze, jetzt ist es ruhig. Die drei Inhaber wollen Konzerte
organisieren, und bald gibt es einen öffentlichen Grill. Man muss jungen Menschen
eben Raum geben.
Sie engagieren sich ehrenamtlich als Präsident des neutralen
Quartiervereins Breite-Lehenmatt. Weshalb?
Ich durfte hier eine wunderbare Kindheit verbringen und will dem Quartier etwas
zurückgeben. Wenn niemand mitredet, macht die Stadt, was sie will. Wertvolle Orte
gehen verloren. Bestes Beispiel: Die Stadt hätte das Rhybadhysli abgerissen. Dank
dem Engagement eines ehrenamtlichen Vereins ist es jetzt einer der Lieblingsorte
der Basler.
Wie ist die Zusammenarbeit mit der Stadt?
Es wird komplizierter, je aufgeblähter der Staatsapparat ist. Man versucht uns an
den Rand zu drängen, die Stimme der Bevölkerung verstummen zu lassen. So sieht
zum Beispiel das Konzept Quartierarbeit 2020 die Quartiervereine nur noch als
Gastgeber für gesellschaftliche Abende vor. Die lokalen Angelegenheiten will man
über sogenannte Stadtteilssekretariate regeln. Nur – die können nicht unabhängig
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sein. Man beisst nicht die Hand, die einen füttert. Wir sind neutral und setzen uns
für jedes Anliegen ein – ob populär oder nicht. Die wollen, dass wir Grillfeste
organisieren, aber wir wollen uns auch politisch engagieren und mitreden.
Stephan Fluri ist der erste von vier Lesern, mit dem 20 Minuten im Rahmen der
Serie «Mein Quartier» spricht. Falls Sie uns ebenfalls Ihr Viertel zeigen wollen,
melden Sie sich hier an. >>

Mehr Videos

Pro Velo Basel

0 Kommentare

Mitfiebern.

Die Präsidenten
verurteilen die
Krawalle

Login

http://www.20min.ch/community/stories/story/-Man-will-die-Bevoelkerung-verstummen-lassen--20931678

Seite 2 von 2

