
 

 

 

 

 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt    Nr. 0495 
JD/016955 

 

an den Grossen Rat 
  

  

  

 

 

Regierungsratsbeschluss 

vom 13. Januar 2004 
 
 
Anzug Dr. Peter Schai und Konsorten betreffend Verbesserung der Wohn-

qualität für die in Basel-Stadt lebenden Familien 

 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 21. 
November 2001 den nachstehenden Anzug Dr. Peter Schai und Konsorten dem 
Regierungsrat zur Bereicherstattung überwiesen: 
 
Die Familie wird allmählich stärker zu einem politischen Thema. Die CVP, die hier schon immer 
ein besonderes Schwergewicht gesetzt hat, freut sich über diese Entwicklung. Sie hofft, dass sich 
mit Unterstützung aus anderen politischen Lagern in nächster Zeit spürbare Verbesserungen für 
die Familien in Basel-Stadt erzielen lassen. 
 
Der letztes Jahr in der Schriftenreihe des hiesigen Justizdepartementes herausgebrachte „Bericht 
über die Situation der Familie im Kanton Basel-Stadt“ hat die komplexe Thematik nach 
zahlreichen Aspekten gegliedert zur Darstellung gebracht. Das Schreiben Nr. 0068 vom 31. 
August 2001, mit dem der Regierungsrat dem Grossen Rat zu den Anzügen Dr. Carlo Conti 
(Familienbericht) und Beatrice Inglin (Familienverträglichkeit) berichtete, enthält u.a. eine 
Zusammenfassung der oben angeführten Publikation. 
 
Darin werden die Massnahmen zur Verbesserung der Situation der Familie im Kanton Basel-Stadt 
in fünf Themengruppen zusammengefasst. Deren erste trägt den Titel „Massnahmen zur Verbes-
serung der Wohnqualität“. Der vorliegende Anzug befasst sich ausschliesslich mit diesem – 
wichtigen – Teilaspekt der Situation der Familien in unserem Kanton. Es wird anerkannt, dass 
wichtige Erkenntnisse gewonnen und positive Ansätze aufgelistet werden. In der Praxis gelangt 
man aber nicht zum Eindruck, dass die bis jetzt ergriffenen Massnahmen ausreichen können, um 
entscheidende Verbesserungen zu bewirken.  
 
Es müssen aber rasch allseits spürbare Fortschritte erzielt werden in den Bereichen des Wohnan-
gebotes, des Wohnumfeldes, der Schulwege, der Einrichtung kleiner dezentraler Spielorte und 
zahlreicher ähnlicher Vorkehrungen. Die Aufgabenstellung darf umso weniger unterschätzt 
werden, als Massnahmen zugunsten der Familien teils gegen andere starke Interessen durchge-
setzt werden müssen. Der dringend nötige Erfolg wird sich nur erringen lassen, wenn alle 
anstehenden Aufgaben mit hoher Priorität, einem angemessenen Mitteleinsatz und unbeirrbarer 
Konsequenz verfolgt werden. 
 
Die unterzeichnenden Mitglieder des Grossen Rates ersuchen deshalb den Regierungsrat, zu 
prüfen und zu berichten, mit welchen insbesondere organisatorischen (z.B. Bildung einer interde-
partementalen Task Force, etc.) und finanziellen Mitteln er die im Familienbericht des Justizde-
partementes formulierten Massnahmen zur Steigerung der Wohnqualität für Familien voranzutrei-
ben und welchen Zeitplan er dafür den involvierten Verwaltungseinheiten vorzugeben gedenkt. 
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Wir gestatten uns diesen Anzug wie folgt zu beantworten: 
 
 
1. Vorbemerkung 
 
Seit dem Erscheinen des Familienberichts im Jahr 2000, auf den sich der Vor-
stoss bezieht, kommt familienpolitischen Themen eine erhöhte Aufmerksamkeit 
zu. Am 11. September 2002 tagte der Grosse Rat zu einer Sondersession 
„Familienpolitik“; auch dort waren Wohnen und Wohnumfeld ein prominentes 
Workshopthema. Aufgrund dieser Sondersession sind etliche Anzüge und Pla-
nungsaufträge zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Familien in 
unserem Kanton eingereicht worden und zurzeit in Bearbeitung. Im Mai 2002 
wurde im Justizdepartement unter dem Vorsitz des Vorstehers die Familienkom-
mission gebildet, die u.a. auch interdepartemental zusammengesetzt ist. Die 
Familienkommission wurde aufgrund der Massnahmenempfehlungen des im 
Jahr 2000 erschienenen Familienberichtes gegründet und hat zum Ziel, die 
Familienanliegen in der Öffentlichkeit zu verankern, Massnahmen zu koordinie-
ren und bestehende Lücken zu beurteilen. Zur Zeit befasst sie sich u.a. auch mit 
den verschiedenen familienpolitischen parlamentarischen Vorstössen.  
Die Beantwortung dieses Anzugs erhebt den Stand der Massnahmenumsetzun-
gen zur Verbesserung der Wohnqualität für Familien in Basel-Stadt.  
 
 
2. Stellungnahme 
 
Die Stellungnahme wird gemäss den Aufstellungen der Anzugsstellenden wie 
folgt strukturiert: 
 
Massnahmen zur Verbesserung 

a. der Wohnqualität  
b. der Wohnangebote 
c. des Wohnumfeldes 
d. der (Schul)wege 
e. und Einrichtung kleiner Spielorte 

 
 
a. Massnahmen zur Verbesserung der Wohnqualität für die in Basel-Stadt 

lebenden Familien 
 
Ein neu revidiertes Bau- und Planungsgesetz (seit 1.1.2001) enthält eine Reihe 
von Bestimmungen, die einen guten Mindeststandard bei Wohnungen garantie-
ren sollen (z.B.: Ausreichende Belichtung und Belüftung §63-65, Behindertenge-
rechtes Bauen §62, Raumhöhen §66). Mit diesem Mindeststandard wird auch für 
Familien eine Verbesserung der Wohnqualität in Basel-Stadt erzielt. 
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b. Massnahmen zur Verbesserung des Wohnungsangebots 

 
Das Impulsprogramm „5000 Wohnungen für Basel-Stadt innert 10 Jahren“. 
 
Einen Schwerpunkt des Aktionsprogrammes Stadtentwicklung Basel bildet die 
Verbesserung des Wohnungsangebots mit dem Programm „5000 Wohnungen 
innert 10 Jahren“. Hierbei wird insbesondere ein Augenmerk auf die Förderung 
des Baus von grossen Wohnungen gelegt, weisen doch heute drei Viertel der 
Wohnungen im Kanton Basel-Stadt weniger als vier Zimmer auf und sind somit 
nach heutigen Massstäben nur beschränkt oder gar nicht „familientauglich.“ Von 
einer Verbesserung des Angebots im Segment der grossen Wohnungen können 
somit auch Familien profitieren, seien dies bereits in Basel Ansässige oder 
interessierte Zuziehende. 
Für die Umsetzung des Programms ist Logis Bâle verantwortlich. Die 
Projektleitung umfasst die zuständigen Verwaltungsstellen ebenso wie 
Immobilienfachleute und eine Vertretung der Wohnbaugenossenschaften. 
Unterstützt und beraten wird die Projektleitung von einem zwanzigköpfigen Beirat. 
Mittel aus dem 1999 bewilligten Kredit von 1 Mio. Franken wurden 2001 erstmals 
beansprucht. Es ist vorgesehen, die Umsetzung des Programms „5000 
Wohnungen“ innert fünf Jahren soweit vorzubereiten, dass diese in der zweiten 
Hälfte des Jahrzehnts  im Rahmen der ordentlichen Verwaltungstätigkeit 
vollzogen werden kann. 
Der Kanton beabsichtigt nicht, die 5000 Wohnungen selbst zu bauen. Aufgabe 
von Logis Bâle ist es deshalb, mit geeigneten Mitteln dafür zu sorgen, dass die 
Wohnbauproduktion im Kanton Basel-Stadt wieder  auf durchschnittlich rund 500 
Wohnungen pro Jahr erhöht wird. Dieses Ziel wird angestrebt durch 
Verbesserung der Rahmenbedingungen, Bereitstellung geeigneter Areale, 
Realisierung von Pilotprojekten und Motivation privater Investoren. 
 
 
Tätigkeiten von Logis Bâle 2003: 
• Teilnahme an der Immofoire 2003 zusammen mit der Zentralstelle für 

staatlichen Liegenschaftsverkehr (ZLV) 
• Organisation der Sonderausstellung „Wohnen in Basel“, Immofoire 2003 
• Vorbereitung und Organisation des ersten „Basler Investorengesprächs“ 
• Teilzonenplanrevision, Vorbereitung und öffentliche Auflage 
• Diskussion der Themen „Freiraumkonzept als Grundlage der 

Teilzonenplanrevision“ und „zukünftige Wohnformen“ mit dem Beirat 
• Interviews zur Situation auf dem Basler Wohnungsmarkt mit gribi theurillat, 

Wohnstadt und ZLV 
• Diskussion möglicher Beiträge von Wohnbaugenossenschaften an das 

Programm 5000 Wohnungen anlässlich einer von der Basler Kantonalbank 
und dem SVW, Sektion Nordwestschweiz, organisierten Veranstaltung 

 
Folgende Projekte wurden realisiert oder sind in einer Projekt- resp. Bauphase: 
 
Wohnungszusammenlegungen (Klein- zu Grosswohnungen):  
Die Liegenschaften Roggenburgstrasse 2-6 (der PK Basel) wurden saniert. Im 
Zuge dieser Arbeiten wurde ein Teil der vorher überwiegend kleinen Wohnungen 
zusammengelegt, so dass aus ehemals 38 kleinen neu 26 qualitativ gute, 
familientaugliche Wohnungen entstanden sind. Dieses Projekt ist abgeschlossen.  
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Grosser Mangel an familientauglichen Wohnungen herrscht vor allem in den 
Stadtquartieren aus der Gründerzeit – etwa Gundeldingen, St. Johann oder 
Matthäus. Deshalb hat der Kanton in einer Art Schrittmacherrolle eine 
Liegenschaft im Matthäusquartier (Bläsiring 40) gekauft und saniert. Aus 58 
Kleinwohnungen sind 29 Gross- und Familienwohnungen entstanden.  
Dieses Pilotprojekt sollte Private animieren, im Kleinbasel wieder vermehrt in ihre 
Liegenschaften zu investieren und wenn möglich auch einem besseren Angebot 
an Grosswohnungen beizutragen. Erfreulicherweise sind im näheren Umfeld nun 
bereits mehrere private Projekte in Planung oder im Bau. Die Kreditsumme für 
diese beiden Zusammenlegungsprojekte beträgt rund 17.5 Mio. Franken. 
 
Wohnungsneubau mit grossen, familientauglichen Wohnungen:  
Im Gellert entstehen am Rande des Schwarzparks 31 grosszügige Wohnungen 
an schönster Lage. Weitere 16 grosse Wohnungen entstehen nebst 
Quartierinfrastruktur am Riehenring. Beide Projekte werden über das 
Finanzvermögen vom Kanton selbst realisiert und verfügen über einen Kredit von  
rund 25 Mio. Franken.  
Zusammen mit weiteren, privaten Projekten wie etwa „Stadtwohnen“ von Warteck 
Invest (ca. 80 Wohnungen), einer gemischten Überbauung der Winterthur an der 
Thiersteinerallee (70 Wohnungen) oder dem Falkensteinerpark im Gundeli mit 95 
neuen Wohnungen werden voraussichtlich in den kommenden Jahren mehrere 
hundert neue Wohnungen erstellt. Baubewilligt sind auch grössere 
Überbauungen mit über 100 Wohnungen auf dem sogenannten Hupfer-Areal in 
Riehen und an der  Horburgstrasse. Im Laufe dieses Jahres konnte zudem das 
sogenannte Plus-Areal mitsamt einem vom Kanton entwickelten Wohnbauprojekt 
mit rund 50 Eigentumswohnungen an einen privaten Investor verkauft werden. 
Für die Erreichung des Ziels von 5000 Wohnungen werden allerdings noch 
Umzonungen erforderlich sein. Am weitesten fortgeschritten ist diesbezüglich das 
Areal DB-Güterbahnhof. Das Projekt sieht neben der Schaffung von grosszügigen 
Grün- und Freiräumen ein Wohnbaupotential von rund 700 Wohnungen vor. Die 
erforderliche Umzonung des heutigen Bahnareals dürfte voraussichtlich 2004 
erfolgen. Im Rahmen der für 2004 vorgesehenen Teilzonenplanrevision werden 
überdies weitere Areale für Wohnnutzung zur Verfügung stehen, sofern die 
entsprechenden Umzonungen vom Parlament genehmigt werden. 
 
Wohnbauprojekte mit Wohnbaugenossenschaften:  
Es wird auch die Zusammenarbeit mit den Wohngenossenschaften gesucht. Auf 
dem rund 20’000 m2 grossen Landhofareal, soll nebst Frei- und Grünräumen 
auch Wohnungsbau realisiert werden. An der Gellertstrasse werden derzeit auf 
einer umgezonten Parzelle 32 weitere Wohnungen (Miet- und 
Eigentumswohnungen) durch die Wohnstadt Bau- und 
Verwaltungsgenossenschaft realisiert. 
 
 
c. Massnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes 
 
Spielplätze: 
In den letzten Jahren hat das Amt Stadtgärtnerei und Friedhöfe einige Spielplätze 
naturnah umgestaltet oder mit neuen Spielgeräten ausgestattet. Bisher wurde vor 
allem auf Begehren von Elterngruppen und der Anwohnerschaft reagiert. Mit dem 
Kredit „Förderung der Wohnlichkeit“ steht eine jährlich Summe von Fr. 150'000.- 
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für alle 69 öffentlichen Spielplätze zur Verfügung, mit der relativ unbürokratisch 
kleinere Umgestaltungen realisiert werden können. Weitere finanzielle Mittel kön-
nen über das Aktionsprogramm Stadtentwicklung (Spielplätze am Rhein) oder 
den Mehrwertabgabefonds (speziell zur Schaffung von neuen Grünanlagen, z. B. 
Theodorskirchplatz) gewährt werden. 
Die Wartung der Spielplätze erfolgt regelmässig. In der Schweiz gelten seit dem 
Jahr 2000 auch die EU-Normen 1176 und 1177, die Sicherheitsstandards bei den 
technischen Belangen der Geräte und vor allem beim so genannten Fallschutz 
festlegen. Es ist vorgesehen, im Zusammenhang mit der Umsetzung der Norm 
ein Konzept für die öffentlichen Basler Spielplätze zu erarbeiten. 
 
Verbesserung der Luftqualität  
Im Sinne der Verbesserung der Wohnqualität in Basel sind auf spezielle Bestre-
bungen zur Besserung der Luftqualität hinzuweisen.  
Durch technische Massnahmen sind die Emissionen an Schadstoffen wie Stick-
oxiden, flüchtigen organischen Verbindungen praktisch halbiert worden. Damit 
sind jedoch noch nicht alle Luftreinhalte-Ziele erreicht worden, weshalb der Luft-
reinhalteplan 2003 erarbeitet worden ist. Gegenwärtig befindet dieser sich in der 
Vernehmlassung. Mit diesen Massnahmen und der schrittweisen Verschärfung 
der Abgasnormen des Motorfahrzeugverkehrs wird eine weitere Entlastung 
erzielt.  
Das Lufthygieneamt informiert zudem auf verschiedensten Kanälen über den 
Stand und die Entwicklung der Luftbelastung. Dazu gehören Informationen im 
Internet oder die aktuelle Abfrage der Ozonwerte im Sommer via Handy als SMS-
Abfrage genauso wie amtliche Berichte, beispielsweise die erst kürzlich 
erschienene Broschüre Luftqualität 2002. 
 

 Allgemeines zur Verbesserung des Wohnumfeldes 
Grundsätzlich bildet die Verbesserung des Wohnumfeldes einen eigentlichen 
Schwerpunkt des Aktionsprogramms Stadtentwicklung Basel (APS). Bei Aufwer-
tungsmassnahmen im öffentlichen Raum gilt es eine Vielzahl von Anforderungen 
und Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, welche sich teilweise auch wider-
sprechen. So sind die Bedürfnisse von älteren Menschen, die Anforderungen der 
mobilitätsbehinderten Menschen, speziell der Rollstuhlfahrer, aber auch die 
Anliegen von sehbehinderten und blinden Menschen zu berücksichtigen. Im 
Bereich der Kinder gilt es, die Anliegen von kleinen Kindern genauso zu berück-
sichtigen wie die Wünsche von Jugendlichen. Bei knappen Platzverhältnissen 
müssen oftmals diese Anliegen gegeneinander abgewogen, und wo möglich 
koordiniert werden. 
 
 
d. Massnahmen zur Verbesserung der Schul-Wege 
 
Im Rahmen des Aktionsplanes Stadtentwicklung (APS) wurde in einer Arbeits-
gruppe, bestehend aus Vertretern des Hochbau- und Planungsamtes und des 
Tiefbauamtes des Baudepartements sowie der Verkehrsabteilung des Polizei- 
und Militärdepartements, das Projekt "Sichere Fussgängerquerungen und Fuss-
gängerverbindungen" in der Stadt Basel bearbeitet. Erstmals wurde hiermit die 
Situation für Fussgänger flächendeckend erfasst.  
Die Mitarbeit der Neutralen Quartiervereine, Schulen und Behindertenorganisa-
tionen ermöglichte es, eine Liste jener Fussgängerquerungen und Fussgänger-
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verbindungen zu erstellen, welche bisher nicht allen Sicherheitsaspekten ent-
sprachen.  
Für eine objektive Bewertung wurden in der Arbeitsgruppe Beurteilungskriterien 
festgelegt. Damit wurden über 200 Problemstellen erfasst. Schlechte Sichtver-
hältnisse wegen parkierten Autos und hohe Geschwindigkeit des motorisierten 
Verkehrs wurden vorwiegend als Problem ersichtlich. Anhand der vorhandenen 
Kriterien wurden in einem zweiten Schritt die erfassten Stellen in verschiedene 
Prioritäten eingeteilt.  
Die Arbeitsgruppe erarbeitete für jedes Quartier Massnahmenvorschläge für alle 
Problemstellen hoher Priorität. Andere Problemstellen werden während der 
Abwicklung von grössern Projekten geprüft, oder erübrigen sich mit der 
Einführung der Tempo-30-Zonen.  
Seit Frühjahr 2002 sind die Verbesserungen der Problemstellen erster Priorität in 
Ausführung. 
 
Verkehrssicherheit 
Tempo 30 in den entsprechenden Zonen 
Im vergangenen Jahr haben die Mitarbeitenden des Verkehrszuges insgesamt 
649 Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dabei wurden 3'880'779 Fahr-
zeuge gemessen. 268 (41.3 %) Kontrollen fanden in Tempo-30-Zonen statt. Die 
Übertretungsquote lag in diesen Tempo-Zonen bei 12.6 Prozent. Im Jahr 2001 
wurden 199 Geschwindigkeitskontrollen in Tempo-30-Zonen durchgeführt, 
damals lag die Übertretungsquote noch bei 17.0 Prozent.  
Die Geschwindigkeitskontrollen in den Tempo-30-Zonen haben wesentlich zu 
mehr Verkehrssicherheit beigetragen. Aus diesem Grund werden die Kontrollen, 
auch in diesem Jahr weitergeführt. 
Festzuhalten ist auch, dass die Motivationskampagne „Langsam aber sicher“ bei 
der Bevölkerung auf gute Resonanz gestossen ist. 
 
 
e. Massnahmen zur Einrichtung kleinerer Spielorte 
 
Im Rahmen des APS wurde gesamtstädtisch die Eignung der Strassen als 
Begegnungszone (nicht Begegnungsstrasse!) geprüft. In einem ersten Schritt 
sollen zwischen 2002 und 2005 pro Quartier ca. 2-3 geeignete Strassen in 
Begegnungszonen umgewandelt werden, sofern eine deutliche Mehrheit der 
Anwohnerschaft dieser Strassen zustimmt. Es ist vorgesehen, die Begegnungs-
zonen mit Torelementen deutlich zu kennzeichnen, aber auf weitere bauliche 
Massnahmen wenn möglich zu verzichten. Allenfalls werden auf Wunsch der 
Anwohnerschaft Möblierungselemente zur Ausstattung geprüft. Aufgrund der 
geplanten Erfolgskontrolle der eingeführten Begegnungszonen wird über das 
weitere Vorgehen zur Umsetzung von Begegnungszonen entschieden. 
 

Sichere Wege zwischen den verschiedenen Spielorten 

Im Rahmen des APS wurden gesamtstädtisch problematische Fussgänger-
querungen erhoben. Die wichtigsten Problemstellen sollen zur Erhöhung der Ver-
kehrssicherheit in der ganzen Stadt im Rahmen des APS verbessert werden. 
Diese Untersuchung, die schon unter „Massnahmen zur Verbesserung der 
(Schul)wege“ aufgeführt wurde, ist nicht vorwiegend auf die Verbindung zwischen 
Spielorten ausgerichtet, hat diese aber aufgrund der flächendeckenden Erhebung 
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miteinbezogen. Die Untersuchung der speziellen Anforderungen und Verbesse-
rung von solchen Verbindungen wird ein langfristiges Thema der Fachstelle 
Langsamverkehr sein. 
 
 

Fazit: 
Aus Sicht des Regierungsrates wurden zur Verbesserung der Wohnqualität und 
des Wohnangebots für die in Basel-Stadt lebenden Familien bereits beachtliche 
Massnahmen durchgeführt oder geplant. Im Familienbericht 2000 wurden für ver-
schiedene familienpolitische Bereiche Ideal- oder Zielkriterien formuliert. Ähnlich 
lassen sich für das Wohnen Ideal- oder Zielkriterien formulieren, die es anzustre-
ben gilt und welche die Richtung der familienpolitischen Arbeit im Bereich 
Wohnen bestimmen sollen. In diesem Sinne ist die Arbeit an der Optimierung der 
Wohnsituation von Familien in Basel-Stadt ein Dauerauftrag. Die Sensibilisierung 
für die Bedürfnisse und Anliegen der Familien sowie die Umsetzung familienpoli-
tischer Massnahmen werden eine interdepartementale Querschnittsaufgabe 
bleiben, wobei der Abteilung Jugend, Familie und Prävention des 
Justizdepartements sowie der Familienkommission hinsichtlich der Koordination 
zur Umsetzung familienpolitischer Anliegen eine wichtige Rolle zukommt. Zudem 
sind zurzeit Vorbereitungsarbeiten für eine aktualisierte Ausgabe des 
Familienberichts im Gange, die dem Themenfeld des familiengerechten Wohnens 
spezielle Beachtung schenken. 
 
 
3. Antrag 
 
Gestützt auf die obigen Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, den 
Anzug Dr. Peter Schai und Konsorten abzuschreiben. 
 
 
 
Basel, 16. Januar 2004 Im Namen des Regierungsrates 
  Der Präsident 
 
 
 
 
  Dr. Christoph Eymann 
 
  Der Staatsschreiber 
 
 
 
 
  Dr. Robert Heuss 
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