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Interpellation Nr. 14 Patrizia Bernasconi betreffend Zweckentfremdung von 

günstigem Wohnraum in der Rosentalstrasse 9-13 

037484 
 

 

Mit Beschluss des Regierungsrates 03/06/25.3 vom 11. Februar 2003 wurden das 

Baudepartement ff/ Wirtschafts- und Sozialdepartement mit der mündlichen Be-

antwortung der Interpellation Nr. 14 beauftragt. In Absprache mit dem BD legt das 

WSD den Antwortentwurf vor.  

 

Wir beantragen Ihnen folgende Beschlussfassung: 

 

://: Der beiliegende Antwortentwurf wird genehmigt. 
 

 

 

WIRTSCHAFTS- UND SOZIALDEPARTEMENT 

Der Vorsteher: 

 

 

Dr. Ralph Lewin 

 

Beilage 

 

Geht an alle Departemente (11 Ex.) 
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Interpellation Nr. 14 – Mündliche Beantwortung   

(Es gilt das gesprochene Wort) 

1. Einleitung 

Wie die Interpellantin richtig feststellt, obliegt der Vollzug des Gesetzes über Ab-

bruch und Zweckentfremdung von Wohnhäusern (GAZW)  der Staatlichen 

Schlichtungsstelle für Mietstreitigkeiten. Diese hat mit Entscheid vom 12. Juli 2001 

zugunsten eines Baubüros für die Firma Batigroup AG eine Zweckänderung für 

zwei 4-Zimmerwohnungen im 4. und 5. Obergeschoss der Liegenschaft Rosen-

talstrasse 9 bewilligt. Diese Bewilligung wurde auf die Zeit des Baus des Messe-

turms vom 1. August 2001 bis längstens zum 30. September 2003 befristet. Nach 

diesem Zeitpunkt müssen die zwei Wohnungen wieder Wohnzwecken zugeführt 

werden. 

 

2. Zu den einzelnen Fragen der Interpellation 

.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 wiederherzustel-

len? 

Ob ausser diesen zwei Wohnungen vor oder nach der Abstimmung vom 22. Sep-

tember 2002 weiterer Wohnraum in den angesprochenen Häusern anderweitig 

genutzt worden ist, entzieht sich der Kenntnis des Regierungsrats. 

Sollte sich herausstellen, dass solche Umnutzungen ohne Bewilligung stattgefun-

den haben oder stattfinden, ist nach den entsprechenden Bestimmungen des Ge-

setzes über Abbruch und Zweckentfremdung von Wohnhäusern vorzugehen.  

 



- 3 - 

15a7c69daf5944aba5005fb0f36edea3  

.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, zwin-

gend führen muss, dass keinerlei Bewilligung zur Zweckentfremdung 

erteilt werden darf, insbesondere nicht nachträglich und rückwirkend? 

Bewilligungsgesuche zur Zweckentfremdung von Wohnungen sind unter Abwä-

gung der im GAZW (Gesetz über Zweckentfremdung und Abbruch von Wohnhäu-

sern) statuierten Bewilligungsgründe von der Staatlichen Schlichtungsstelle für 

Mietstreitigkeiten zu beurteilen. Bei Fragen um den Wohnflächenanteil ist eine 

Koordination mit dem Hochbau- und Planungsamt vorgesehen. Das öffentliche 

Interesse wie auch private Partikularinteressen werden nach Auffassung des Re-

gierungsrats durch den Einsitz der Verbände der Mieter- sowie der Eigentümer-

schaft in der Staatlichen Schlichtungsstelle in hinreichender Weise wahrgenom-

men und vertreten. 

 

.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? 

Der Mieterinnen- und Mieterverband, als dessen Geschäftsführerin die Interpellan-

tin beruflich tätig ist, hat nach eigenen Angaben in dieser Angelegenheit eine 

Strafanzeige eingereicht. Der Regierungsrat kann und will dem Ergebnis einer 

allfälligen Strafuntersuchung nicht vorgreifen. Im übrigen ist festzustellen, dass die 

Höhe einer Strafdrohung nicht ohne weiteres mit der Schwere und der Gewich-

tung einer Widerhandlung gegen gesetzliche Vorschriften korreliert. 

 

.4. Wie will der Regierungsrat gewährleisten, dass gegenwärtige (unbe-

kannte) und künftige Wohnungsmissbrauch (recte: Wohnungsmiss-

bräuche) zuverlässig eruiert und die als Büros genützten guten und 
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günstigen Wohnungen wieder ihrem ursprünglichen Zweck zugeführt 

werden? 

 

Der Regierungsrat verfolgt die Entwicklung im Bereich von Gebäudenutzungen 

konstant. Mit dem GAZW sind die Voraussetzungen gegeben, festgestellte 

„Schwarzentfremdungen“ rückgängig zu machen und die gesetzmässige Verwen-

dung von Wohnungen durchzusetzen.  

 

 

 

            
 
 


