
 
 
Anzug zu einer Wohnbauoffensive 
 
Der Regierungsrat nimmt sich als Hauptziel der Legislatur im Politikplan den Bau von neuen 
Wohnungen vor. Auf drei Gebieten bestehen noch Handlungsmöglichkeiten: 
Beim genossenschaftlichen Wohnungsbau liegen noch Kapazitäten brach. Viele 
Genossenschaften beschränken sich auf die Pflege ihrer Immobilien. Es wäre an vielen Orten 
genügend Kapital vorhanden, das in den genossenschaftlichen Wohnungsbau gesteckt werden 
könnte. Dieser Wohnungsbau käme dem strategischen Ziel der Regierung, erschwinglichen 
Wohnraum für Familien bereitzustellen, entgegen. Dabei muss in gegenseitigem Interesse dem 
Bau von grösseren Wohnungen mit vier, fünf und vereinzelt auch mehr Zimmern der Vorzug 
gegeben werden. Wir sind der Meinung, dass der Regierungsrat mit den 
Wohngenossenschaften zu dieser Frage in einen Dialog treten muss. Es geht darum, den 
Genossenschaften, die über die entsprechenden Möglichkeiten verfügen, den entscheidenden 
Motivationsschub zu geben. Konkret stellen wir uns round-table-Gespräche vor, zu denen 
Regierungsrat Elmar Ledergerber in Zürich kurz nach seiner Wahl unter dem Titel der Förderung 
des genossenschaftlichen Wohnungsbaus einlud. Ergebnis dieser "Wiederbelebung" ist unter 
anderem der "Regina-Kägi-Hof" in Zürich Nord, der mit seinen 126 Familienwohnungen als 
"Markstein im neuen genossenschaftlichen Wohnungsbau" gilt. 
Bei der Umsetzung des strategischen Ziels, das den Bau von 5000 neuen Wohnungen für Basel 
vorsieht, muss auch die Rolle der ZLV einer Prüfung unterzogen werden. Dabei muss abgeklärt 
werden, wie das Ziel des Regierungsrats mit der Bautätigkeit der ZLV zu einer grösstmöglichen 
Deckung gebracht werden kann. In der Vergangenheit wurden klare Mängel in der Koordination 
zwischen Baudepartement und ZLV sichtbar, etwa bei Bebauungsvorhaben auf dem Bruderholz. 
Die in Aussicht gestellte Unterstellung der ZLV unter das Baudepartement wäre sicher ein 
Schritt in die richtige Richtung. 
Schliesslich müsste der Staat Liegenschaften mit schlechter Bausubstanz aus den sechziger 
und siebziger Jahren, die eine falsche Wohnungsstruktur aufweisen (vornehmlich Ein- und 
Zweizimmerwohnungen), erwerben, abreissen und das Bauland Investoren zur Verfügung 
stellen mit dem Ziel, familienfreundlichen Wohnraum zu schaffen. 
Aus diesen Erwägungen bitten wir den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, 
- wie der genossenschaftliche Wohnungsbau gefördert werden kann; 
- ob in diesem Zusammenhang die Einrichtung eines round-table-Gesprächs angezeigt wäre; 
- wie die Rolle der ZLV besser in das strategische Ziel des Baus von 5000 Wohnungen in 
unserem Kanton eingebettet werden kann: 
- ob aus einem "Fonds de roulemenf der Erwerb von Liegenschaften finanziert werden kann, die 
abgerissen und durch familienfreundlichere ersetzt werden, und 
- welche weiteren Schritte nötig sind, um den Bau von günstigem Familienwohn-raum in Basel-
Stadt zu fördern. 
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