
  

Interpellation Nr. 14 (Februar 2003) 
betreffend Zweckentfremdung von günstigem Wohnraum in der Rosentalstrasse 9-13 
 
Die Umnutzung von Wohnungen zu Büros ist auf Grund eines in den 70er Jahren erlassenen 
Gesetzes (Gesetz über Abbruch und Zweckentfremdung von Wohnhäusern, GAZW) 
bewilligungspflichtig. 
Vor längerer Zeit, noch vor dem Refererendum gegen den Abbruch der Rosentalhäuser, hat 
die Staatliche Schlichtungsstelle für Mietstreitigkeiten als Bewilligungsbehörde, in der der MV 
Basel ständig vertreten ist, die Bewilligung erteilt, für die Bauleitung zum Messeturm zwei 
Wohnungen der Rosentalhäuser zu Büros umzunutzen. 
Seit einigen Monaten bemerkt die Anwohnerschaft, dass immer mehr Glockenschilder statt 
die Namen von Mieterinnen und Mietern solche von Büros tragen, so von deutschen 
Ingenieurgesellschaften, Gebäudekontroll- und technischen Büros, aber auch von den Sorat-
Hotels oder gar von Kürzeln wie «FRL+GH» oder «EPM/IKR». Derzeit zählt man unter den 
39 Wohnungen nicht weniger als 9 Büros. 
Im Gegensatz zu den zwei bewilligten Büronutzungen hat die Eigentümerin gemäss unserem 
Kenntnisstand bisher keine neuen Gesuche um Zweckänderung von Wohnungen bei der 
Staatlichen Schlichtungsstelle prüfen lassen. Dies wurde auch vom Leiter der 
Schlichtungsstelle ad interim Ernst Jost in der BaZ von Samstag, 8.2.2003 bestätigt. Das 
Gesetz sieht bei Widerhandlungen Haft oder Busse bis 100'000 Franken vor für den, der 
«eine Zweckentfremdung veranlasst, vornimmt oder duldet». 
Die langjährigen Bewohnerinnen und Bewohner der Rosentalhäuser 9, 11 und 13 sind sehr 
verunsichert. So bleiben die Haustüren trotz Abmahnung ständig und ganztags 
unverschlossen; der Anwohnerschaft fremde Menschen gehen ständig ein und aus, was das 
subjektive Sicherheitsgefühl der vorwiegend älteren Menschen in den Rosentalhäusern 
permanent verletzt. Hinzu kommen Belästigungen und Einschränkungen durch Lärm und 
durch Fremdmaterialien (etwa ganze Bahnpaletten), die die Bauherrschaft im Hausgang 
ablagern lässt. Auch Wohnungsfenster in den neuen Büros, die Tag und Nacht offen stehen, 
weil die betreffenden Zimmer offensichtlich gar nicht genutzt und überwacht werden, 
beunruhigen die Mieterinnen und Mieter und sind ausserdem geeignet, die Substanz der gut 
erhaltenen Wohnhäuser anzugreifen. 
 
In diesem Zusammenhang bitte ich die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Hat der Regierungsrat bei den verschiedenen Verhandlungen vor und nach der 

Referendumsabstimmung vom 22. September 2002 mit der "Zürich" betreffend 
Planung des Neubaus an der Rosentalstrasse über die Zweckentfremdungen 
Kenntnis gehabt? Wenn ja, warum duldet die Regierung eine krasse Widerhandlung 
des Gesetzes über Abbruch und Zweckentfremdung von Wohnhäusern? Wenn nein, 
wie gedenkt die Regierung den ursprünglichen Zweck der Wohnungen 
wiederherzustellen? 

2. Ist der Regierungsrat nicht auch der Meinung, dass eine Abwägung sämtlicher 
öffentlicher und privater Interessen insbesondere im Licht der Volksabstimmung vom 
22. September 2002, die den Erhalt des günstigen Wohnraums in den 
Rosentalhäusern zum Ziel hatte, zwingend führen muss, dass keinerlei Bewilligung 
zur Zweckentfremdung erteilt werden darf, insbesondere nicht nachträglich und 
rückwirkend? 

3. Ist der Regierungsrat nicht auch der Ansicht, dass es sich bei solchen 
Zweckentfremdungen angesichts der im Gesetz vorgesehenen hohen 
Strafdrohungen um schwere Vorstösse gegen das öffentliche Interesse handelt, und 
dass deshalb insbesondere der Fall der "Zürich" und der "PSP Management" als 
vordringlich behandelt werden muss? 

4. Wie will der Regierungsrat gewährleisten, dass gegenwärtige (unbekannte) und 
künftige Wohnungsmissbrauch zuverlässig eruiert und die als Büros genützten guten 
und günstigen Wohnungen wieder ihrem ursprünglichen Zweck zugeführt werden? 
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