Anzug betreffend mehr Wohnraum und Wohnqualität durch verdichtetes Bauen
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Basel-Stadt hatte in den letzten Jahren eine Zunahme an Einwohnern. Ziel der Regierung ist es, durch geeignete
Massnahmen mehr Wohnraum in der Stadt zu schaffen. Um der Zersiedelung entgegen zu wirken, muss das
verdichtete Bauen gefördert werden. Damit verbunden ist auch eine Eindämmung des Pendlerverkehrs.
Basel-Stadt versucht am Stadtrand verschiedene neue Wohngebiete zu entwickeln, was grundsätzlich zu
unterstützen ist. In diesem Sinne muss Basel prüfen, wie in den bereits überbauten und der baulichen Nutzung
zugewiesenen Flächen mehr Nutzung für Wohnzwecke zu erreichen ist.
Bei der erst kürzlich vorgenommenen Zonenplanrevision wurde das verdichtete Bauen nicht in genügendem
Masse berücksichtigt. Es wurden nur neue, noch nicht bebaute Bebauungsgebiete festgelegt. Weiter
konzentrierte sich die Revision auf neu zu schaffende Schon- und Schutzzonen sowie Änderungen von Schon- in
Schutzzonen. Basel-Stadt hat einen sehr hohen Anteil von Flächen in Schon- und Schutzzonen. Es wird immer
schwieriger, dass sich die Stadt in baulicher Weise weiterentwickeln kann.
Völlig vernachlässigt wurde bei der Zonenplanrevision, dass eine Verdichtung auch durch eine Erhöhung der
Bauzonen erzielt werden kann. Eine sog. Aufzonung hätte selbstverständlich nicht unmittelbar einen Effekt, aber
langfristig kann so mehr Wohnraum auf gleicher Fläche geschaffen werden.
In diesem Zusammenhang bitte ich die Regierung folgendes zu prüfen und zu berichten:
−

Der Zonenplan soll nochmals dahingehend geprüft werden, Quartier, Teile von Quartieren, einzelne
Strassenzüge, etc. zu bestimmen, bei denen eine Erhöhung der Bauzone zugunsten von mehr Wohnraum
möglich ist

−

Zu prüfen sind auch einzelne Orte, wo eine höhere Zoneneinteilung vorgesehen werden kann

−

Durch eine massvolle Veränderung der Baugesetzgebung soll erreicht werden, dass in bestimmten
Gebieten zusätzliche Wohnflächen erstellt werden können (anstelle von nicht mehr benötigten
Bürogebäuden, soll es möglich sein, Wohnraum zu schaffen).
Remo Gallacchi, Pasqualine Gallacchi, Helen Schai-Zigerlig, Oswald Inglin, Christian Griss, Felix
Meier, Andrea Elisabeth Knellwolf, Beatrice Isler

