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Regio Basiliensis sieht "ungesundes 
Ausmaß" des Einkaufstourismus 
Regio Basiliensis sieht "ungesundes Ausmaß" des 
Einkaufstourismus’ und fordert ein Gegensteuern. 

 

Der Schweizer Einkaufstourismus hierzulande setzt dem Handel der Nordwestschweiz spürbar 
zu. Foto: dpa 

BASEL. Der anhaltende Kaufkraftzufluss, den Schweizer Kunden dem Handel in 
Südbaden und dem Elsass bescheren, lässt auf Schweizer Seite zunehmend die 
Alarmglocken schrillen. Der Einkaufstourismus in den angrenzenden Euroraum habe 
ein "ungesundes Ausmaß" angenommen, hält nun auch die Regio Basiliensis als 
"außenpolitisches Sprachrohr" der Nordwestschweizer Kantone in einer Mitteilung 
fest. Zwar dürften die offenen Grenzen am südlichen Oberrhein nicht in Frage gestellt 
werden, befindet die Organisation weiter, indes brauche es eine Aufwertung von 
Basel als Erlebnisstadt. 
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Die Stadt am Rheinknie verzeichnet laut der am Mittwoch veröffentlichen jährlichen 
Einzelhandelsstudie der Großbank Credit Suisse (CS) einmal mehr deutliche Dellen 
infolge der Geiz-ist-geil-Mentalität mit der Schweizer und Schweizerinnen inzwischen 
das aus ihrer Sicht vergleichsweise günstige Einkaufsparadies Südbaden 
überschwemmen. Zwar kämpft der stationäre Einzelhandel laut der Studie in der 
gesamten Schweiz mit sinkenden Umsätzen infolge rückläufiger Nachfrage, einer 
fortschreitenden Verlagerung der Konsumströme ins Internet und fallender Preise. In 
den Grenzregionen zu Deutschland und Frankreich, sprich in weiten Teilen der 
Schweiz, offenbart diese Entwicklung laut CS indes noch eine besondere Dynamik; 
besondere Ausschläge zeigt das Pendel dabei wiederum in Basel und seinem 
unmittelbarem Schweizer Umland. So hat der Einzelhandel allein im Kanton Basel-
Stadt zwischen 2011 und 2013 (aktuellere Zahlen sind nicht greifbar) rund sechs 
Prozent der Stellen oder etwa 470 Arbeitsplätze abgebaut. 
 
Die Entwicklung zeitige inzwischen in allen "drei Teilregionen am südlichen 
Oberrhein negative Auswirkungen", befindet der Geschäftsführer der Regio 
Basiliensis, Manuel Friesecke, in der Mitteilung denn auch und kündigt an, dass sich 
die Organisation in den trinationalen Gremien und Netzwerken in diesem Sinn 
einsetzen werde. Zwar seien die Teilräume der trinationalen Wirtschaftsregion eng 
miteinander verbunden. Gleichwohl offenbarten sich in einzelnen Bereichen wie dem 
Einzelhandel zunehmend Ungleichgewichte infolge der national unterschiedlichen 
Rahmenbedingungen. 
 
Andererseits gelte es auch, die Attraktivität der Basler Innenstadt zu verbessern und 
die Wettbewerbsfähigkeit des dortigen Einzelhandels zu stärken. So müsse die 
Basler City als Erlebnisraum aufgewertet und Waren wie Dienstleistungen in einem 
attraktiven Umfeld angeboten werden. Die Innenstadt müsse als Kern des 
trinationalen Wirtschafts- und Lebensraumes weiterentwickelt werden, fordert die 
Organisation. Um Einkaufen in der Schweiz schmackhafter zu machen, müsse diese 
zudem die Regulierungen und Handelshindernisse, die mit der protektionistischen 
Agrarpolitik verknüpft sind und die die teils großen Preisdifferenzen begründen, 
konsequenter abbauen. Der Basler Handel brauche in dem Sinne last, but not least 
aber auch eine bessere Erreichbarkeit mit dem öffentlichen und dem 
Individualverkehr sowie Öffnungszeiten, die mit denen in Südbaden und im Elsass 
konkurrieren könnten. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Basel, 9. Januar 2017 

Innenstadt als Erlebnisraum 

 

Laut Regio Basiliensis hat der Einkaufstourismus ein ungesundes Maß angenommen. Der Basler 

Einzelhandel leidet. Foto: Weiss Foto: Die Oberbadische 

  

Basel. Der Einkaufstourismus in der Region Basel hat ein ungesundes Ausmaß für 
die Wirtschaft und den Einzelhandel in allen drei Teilregionen angenommen. Die 
offenen Grenzen am südlichen Oberrhein dürfen jedoch nicht in Frage gestellt 
werden. Vielmehr braucht es eine Aufwertung Basels als Erlebnisstadt, teilt der 
Verein Regio Basiliensis jetzt mit. 

Nötig sind Maßnahmen, welche die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Einzelhändler fördern. Der Verein Regio Basiliensis will sich in seinen Gremien und 
Netzwerken für diese Anliegen einsetzen, kündigen die Verantwortlichen an. Die 
Teilräume der trinationalen Wirtschaftsregion am Oberrhein sind eng miteinander 
verbunden, heißt es weiter. Die Folgen der national peripheren Lage der Grenzregion 
führen jedoch im Einzelhandel zu Ungleichgewichten und schwierigen 
Rahmenbedingungen. 

Mit dem Begriff Innenstadt-Erlebnis muss die Attraktivität der Innenstadt Basel als 
Erlebnisraum verbessert werden, indem die Waren und Dienstleistungen als 
„Erlebnis“ oder „Lifestyle“ in einem attraktiven städtischen Umfeld angeboten werden, 
fordert der Verein. Die Innenstadt müsse als Kern eines prosperierenden 



 

trinationalen Wirtschafts- und Lebensraum weiterentwickelt werden, als Ort des 
Handels, der Dienstleistung und der Arbeit, des Wohnens, der Lebensfreude, der 
Kultur, der Kreativität sowie der Mobilität. 

Damit der Einkauf im eigenen Land erfolgt, müssen laut Mitteilung zudem 
Regulierungen und Hindernisse, welche Preisdifferenzen begründen, konsequent 
abgebaut werden. Für den Handel braucht es in diesem Sinne eine verbesserte 
Erreichbarkeit mit dem öffentlichen und dem Individualverkehr sowie 
Ladenöffnungszeiten, welche mit dem grenznahen Ausland konkurrieren können. 
Zudem gilt es Handelshemmnisse abzubauen und Standortfaktoren zu verbessern, 
teilt der Verein mit. 
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