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INSERAT

VON JANINE MÜLLER

Wohnraumförderung Bis 2030 soll es
im Kanton Basel-Stadt 200 000 Ein-
wohner geben. Darum sind Massnah-
men nötig, die den Wohnraum för-
dern. Den Anfang machte der Mieter-
verband mit seinen beiden kantona-
len Mieterschutzinitiativen. Die Basler
Regierung arbeitete daraufhin das
Wohnraumfördergesetz (WRFG) aus,
welches der Mieterverband-Initiative
«Bezahlbares und sicheres Wohnen
für alle» als direkter Gegenvorschlag
gegenübergestellt wird.

Für diesen Gegenvorschlag spre-
chen sich auch die Wohnbaugenos-
senschaften Nordwestschweiz aus.
Der Gegenvorschlag sei sofort nach
der Annahme wirksam, sagte SP-
Grossrat René Brigger gestern an ei-
ner Medienkonferenz. Das WRFG
könnte folglich ab dem 1. Januar 2014
in Kraft treten. Das WRFG bediene zu-
dem den gesamten Mittelstand und
nicht nur die untersten Schichten und
sei auch raumplanerisch und ökolo-
gisch, erklärte Brigger weiter.

Die Stadt Zürich als Vorbild
Ein Fonds mit 20 Millionen Franken

soll den Kanton im Erwerb von Area-
len und Liegenschaften zugunsten von
gemeinnützigem Wohnungsbau un-
terstützen. Zudem beabsichtigt der Ge-
genvorschlag die Wiedereinführung
von Bürgschaften. Dabei soll der Kan-
ton für bis zu 94 Prozent der Anlage-
kosten bürgen. In naher Zukunft ist
der Bau von 300 Wohnungen geplant.
«Es ist klar, dass wir nicht von Beginn
an günstige Wohnungen zur Verfü-
gung stellen können», sagt Andi Herbs-
ter von Wohnstadt Bau- und Verwal-
tungsgenossenschaft. «Aber in 20 Jah-
ren sind sie günstiger Wohnraum.»

Günstigen Wohnraum sollen auch
weitere Genossenschaftswohnungen
bringen. Momentan liegt deren Anteil
in Basel bei 11 Prozent; Ziel der WBG:
30 Prozent. Als Vorbild gilt dabei Zü-
rich, wo der Anteil der Genossen-
schaftswohnungen 25 Prozent beträgt
– wobei aber 5 Prozent kommunaler
Wohnungsbau sind. Dass dies ein
Schritt in die richtige Richtung bedeu-
ten könnte, zeigt die neuste Mietzins-
statistik des Bundesamts für Statistik.
Diese zeigt auf, dass Genossenschafts-
wohnungen bis zu 40 Prozent günsti-
ger sind. Dies vor allem in grossen
Städten, die am meisten unter Woh-
nungsknappheit leiden.

«Es ist ein Meilenstein», betonte
gestern Jörg Vitelli, SP-Grossrat und
Präsident WBG Nordwestschweiz, die
Wichtigkeit der Abstimmung. Und
ganz im Gegensatz zum Mieterver-
band, für den zweimal Nein zur Initia-
tive das kleinere Übel bedeuten würde
als ein Ja zum Gegenvorschlag, spricht
Vitelli «vom Schlimmsten, das passie-
ren könnte, wenn beide Initiativen ab-
gelehnt werden».

Genossenschafter
sind für den
Gegenvorschlag

Die Bevölkerung wächst, der Platzbe-
darf für Wohnen und Verkehr wird
immer grösser. Eine Rechnung die
nicht aufgeht – und die es zu be-
kämpfen gilt. Das Rezept «verdichtet
bauen» ist in aller Munde und bewegt
die Schweiz. So auch die Zuhörer, die
gestern auf dem Schiff im Basler Ha-
fen den Referaten von Fachexperten
zu den Themen Baudichte und neues
Raumplanungsgesetz zuhörten. Die
Immobiliengruppe Priora hatte den
Basler Kantonsarchitekten Fritz
Schumacher, Hans-Georg Bächtold,
Geschäftsführer des Schweizerischen
Ingenieur- und Architektenvereins
(SIA) sowie Dietmar Eberle von
Baumschlager Eberle Architekten Zü-
rich geladen.

Verdichtetes Bauen ruft Ängste
hervor, Unsicherheiten und zum
Teil gar Ablehnung. Kantonsarchi-
tekt Schumacher betonte gestern,
verdichtetes Bauen dürfe nicht heis-
sen, den Leuten ihre Stadt fremd zu
machen. Zudem gelten Hochhäuser
noch immer als Schreckgespenst,
die Schatten werfen und Winkelpro-
bleme hervorrufen. «Sie sind sowie-

so nicht die Lösung für jeden Ort,
sondern nur an spezifisch städte-
baulichen Gebieten wie zum Bei-
spiel an Bahnlinien.» Abneigung ge-
genüber Hochhäusern entsteht, weil
diese häufig nicht
in ihre Umgebung
eingebettet seien.
Zudem gibt es Leu-
te, für die ein
Hochhaus sogleich
bedeutet, dass de-
ren Bewohner aus
sozial unteren
Schichten stam-
men.

Höchster Verdichtungsgrad
Laut Schumacher gilt Basel in Sa-

chen verdichtetes Bauen als Vorzei-
gestadt, denn Basel ist zusammen
mit Genf schweizweit die Stadt mit
dem höchsten Verdichtungsgrad.
Was aber zu Vorsicht mahnt, wie er
sogleich anfügt, denn «man muss
sich fragen, wieweit man noch ver-
dichten kann. Man muss Optionen
zeigen.» In Basel gehört das Erlen-
matt-Areal zu einem der Schlüssel-
projekte. Dort entstehen bis 2020
rund 1000 Wohnungen. Es werde

dort nicht die ganze Fläche verbaut,
sondern viel Freiraum erhalten blei-
ben.

Andererseits steht Basel in Sachen
verdichtetes Bauen speziell unter

Druck, weil der
Kanton mit einem
Leerwohnungsbe-
stand von 0,3 Pro-
zent kämpft. «Basel
bietet derzeit nicht
den entsprechen-
den Wohnraum für
die Leute, die hier
leben und arbei-
ten.»

Wer schuld an dem knappen
Wohnraum ist, sind sich Schuma-
cher, Bächtold und Eberle einig. «Wir
bekämpfen die Fehlentwicklung un-
serer Generation», ist Letzterer über-
zeugt. Zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts habe man angefangen, am Ran-
de der Städte zu bauen. «Wir haben
keine Städte mehr entwickelt, son-
dern Siedlungen.» Vorbild sollte ei-
gentlich das Mittelalter sein, damals
seien die städtebaulich dichtesten
Gebiete entstanden.

Bächtold, der einst als Baselbieter
Kantonsplaner tätig war, wirft einen

weiteren Ansatz in die Runde, denn
«heute benötigen die meisten Men-
schen die enorme Fläche von 50 Qua-
dratmetern Wohnraum. Wir verursa-
chen das Problem selber.» Schuma-
cher hat ein einfaches Gegenmittel:
«Macht die grossen Flächen teurer!
Denn solange die Leute diese bezah-
len können, wird sich nichts än-
dern.» Verdichtetes Bauen soll nicht
nur im hochpreisigen Segment ge-
schehen. Der Anspruch sei: dicht,
ökologisch und preisgünstig.

Erlenmatt, Volta und Dreispitz
In Basel gibt es derzeit an verschie-

denen Orten in der Stadt Schlüssel-
projekte, die das Konzept vom ver-
dichteten Bauen umsetzen. Neben
dem Areal Erlenmatt, ist auch die Flä-
che um Volta West und beim Bahn-
hof St. Johann im Umbruch. Hinzu
kommen das Dreispitzareal sowie die
Entwicklung im Hafen. «Natürlich
laufen eine Vielzahl an Kleinprojek-
ten unter Aufsicht der Stadtbildkom-
mission. Damit die Veränderungen in
der Summe erträglich sind und eben
nicht für Entfremdung bei den Bas-
lern sorgen», fasst Kantonsarchitekt
Schumacher zusammen.

Wohnraum Der Basler Kantonsarchitekt warnt davor, die Stadt den Baslern fremd zu machen

Die Angst vor dem verdichteten Bauen
VON MURIEL MERCIER

«Macht die grossen Flä-
chen teurer! Solange die
Leute es bezahlen kön-
nen, ändert sich nichts.»
Fritz Schumacher,
Kantonsarchitekt Basel

Im Gellert sollen 112 Wohnungen entstehen.

Magnolienpark

Aus dem Lagerhaus «Chillespitz» werden Loftwohnungen und Büros.

Dreispitz

Bis 2016 baut Losinger Marazzi AG 550 Wohnungen und ein Alterszentrum.

Erlenmatt

Darüber, ob der Claraturm einst realisiert wird, entscheidet das Volk.

Claraturm


