
  

 
 
Anzug betreffend den Bau von Wohnungen und Eigenheimen in der elsässischen und 
badischen Nachbarschaft 
 
Die Bemühungen des Kantons, auf seinem Gebiet 5000 attraktive Wohnungen zu schaffen, 
um damit gute Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu gewinnen, sind unterstützenswert. 
Trotzdem wird es aber weiterhin einen hohen Anteil von Personen geben, die im Kanton 
Basel-Stadt arbeiten, aber hier nicht ihren Wohnsitz haben. Wohnen diese Personen in 
einem benachbarten Kanton in der Schweiz, hat Basel-Stadt keinerlei Ansprüche auf 
Steuereinnahmen. Wohnen sie hingegen in der elsässischen oder badischen Nachbarschaft, 
gelangt unser Kanton mit geringstem administrativem Aufwand in den Genuss einer 
Quellensteuer von im Normalfall 4,5%. Unter Berücksichtigung dieser Gegebenheiten 
ersuchen wir den Regierungsrat, nachstehende Vorschläge zu prüfen und darüber zu 
berichten. 
1. Der Kanton investiert über die Pensionskasse des Staatspersonals oder auf andere Art in 
den Bau von Wohnungen in der badischen und elsässischen Nachbarschaft, primär in 
Gegenden, welche durch den öffentlichen Verkehr bereits einigermassen erschlossen sind 
und deren Erschliessung in Zukunft - in Absprache und Übereinstimmung mit den 
zuständigen französischen und deutschen Behörden - mit grenzüberschreitenden Tramlinien 
gewährleistet werden könnte. Der Kanton bietet mit geeigneten Marketing-Massnahmen 
diese Wohnungen vornehmlich Personen mit Arbeitsplatz in Basel-Stadt an, insbesondere 
seinen eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
2. Der Kanton investiert über die Pensionskasse des Staatspersonals oder auf andere Art in 
den Erwerb von Bauland im benachbarten Ausland, welches für den Bau von Eigenheimen 
geeignet ist. Auch hier ist auf eine - mindestens mittelfristig realisierbare - gute Erschliessung 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu achten. Der Kanton schafft mit geeigneten Marketing-
Massnahmen einen Anreiz und bietet Unterstützung, dass auf dem erworbenen Bauland in 
erster Priorität Eigenheime für Personen errichtet werden, die in Basel-Stadt arbeiten, 
insbesondere für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons. 
3. Bei der Vergabe von Bauarbeiten in der elsässischen und badischen 
Nachbarschaft sorgt der Kanton dafür, dass das Basler Baugewerbe in den Wettbewerb 
einbezogen wird und dabei faire Chancen erhält. 
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