
 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Nr. 03.7671.02  

� an den Grossen Rat 

 
 
FD/ P037671 
Basel, 2. Dezember 2005 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 29. November 2005 
 
 
 
Anzug Daniel Goepfert und Konsorten zu einer Wohnbauoffensive 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 12. November 
2003 den nachstehenden Anzug Daniel Goepfert und Konsorten dem Regierungsrat 
überwiesen: 
 

„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 Genossen-
schaften beschränken sich auf die Pflege ihrer Immobilien. Es wäre an vielen Orten genü-
gend 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 Wohnge-
nossenschaften zu dieser Frage in einen Dialog treten muss. Es geht darum den Genossen-
schaften, die über die entsprechenden Möglichkeiten verfügen, den entscheidenden Motiva-
tionsschub zu geben. Konkret stellen wir uns round-table-Gespräche vor, zu denen Stadt-
präsident Elmar Ledergerber in Zürich kurz nach seiner Wahl unter dem Titel der Förderung 
des genossenschaftlichen Wohnungsbaus einlud. Ergebnis dieser „Wiederbelebung“ ist un-
ter 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 Män-
gel in der Koordination zwischen Baudepartement und ZLV sichtbar, etwa bei Bebauungs-
vorhaben 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 sechzi-
ger und siebziger Jahren, die eine falsche Wohnungsstruktur aufweisen (vornehmlich Ein- 
und Zweizimmerwohnungen), erwerben, abreissen und das Bauland Investoren zur Verfü-
gung stellen mit dem Ziel, familienfreundlichen Wohnraum zu schaffen. 
 
Aus diesen Erwägungen bitten wir den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten,  
1. wie der genossenschaftliche Wohnungsbau gefördert werden kann; 
2. ob in diesem Zusammenhang die Einrichtung eines round-table-Gesprächs angezeigt 

wäre; 
3. wie die Rolle der ZLV besser in das strategische Ziel des Baus von 5000 Wohnungen in 

unserem Kanton eingebettet werden kann; 
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4. ob aus einem „Fonds de roulement“ der Erwerb von Liegenschaften finanziert werden 
kann, die abgerissen und durch familienfreundlichere ersetzt werden, und 

5. welche weiteren Schritte nötig sind, um den Bau von günstigem Familienwohnraum in 
Basel-Stadt zu fördern. 

 
 
Wir gestatten uns, den Anzug Daniel Goepfert und Konsorten zu einer Wohnbauof-
fensive wie folgt zu beantworten: 
 
 
Allgemeines 

Das heutige Wohnungsangebot im Kanton Basel-Stadt entspricht nur teilweise den 
Bedürfnissen unseres Stadtkantons. Einerseits gibt es ein Überangebot von Klein-
wohnungen, während grosszügige Wohnungen insbesondere auch für Familien noch 
zu wenig vorhanden sind. Dies lässt sich auch dem Wohnungsbestand von 2004 
entnehmen, der für Basel-Stadt einen Anteil der Ein- bis Dreizimmerwohnungen von 
72% ausweist, gegenüber lediglich 41% in Basel-Landschaft. Andererseits ist die 
Bausubstanz in unserem Kanton veraltet und in der Vergangenheit nur ungenügend 
erneuert worden. So sind 63% des Wohnungsbestands in Basel-Stadt vor 1960 er-
baut worden. In Basel-Landschaft beträgt der entsprechende Anteil nur  34%. Es be-
steht in diesem Bereich also Handlungsbedarf, der die Aktivitäten von privaten Inves-
toren, Genossenschaften und auch des Staats erfordert.  

Das städtische Wohnungsangebot und dessen Verbesserung bildet deshalb bereits 
seit längerem ein zentrales Element der baselstädtischen Politik. Es gehört auch zu 
den zentralen Inhalten des Aktionsprogramms Stadtentwicklung und von Logis Bâle. 
Die Ziele von Logis Bâle umfassen die Verbesserung des Angebotes im Segment 
der grossen Wohnungen mit guter Qualität, die Modernisierung des gesamten 
Wohnliegenschaftsbestandes, die generelle Erhöhung des Standards der Wohnqua-
lität sowie die Erhöhung des Wohnraumbestandes im Kanton Basel-Stadt um 5000 
Wohneinheiten innert zehn Jahren. Die übergeordneten Ziele des Aktionsprogramms 
Stadtentwicklung bestehen in der Stabilisierung der Bevölkerungsentwicklung und –
zusammensetzung, dem Brechen des Abwanderungstrends von der Stadt in die Re-
gion und der Sicherung der Steuerertragskraft der natürlichen Personen. 

Als weiterer Schritt wurde der Politikschwerpunkt "Stadtwohnen" als einer von fünf 
Schwerpunkten im neuen Politikplan 2006 - 2009 aufgenommen. Auch hier bestehen 
die Ziele in der Steigerung der Wohnbautätigkeit, der Schaffung weiterer Wohnbau-
potentiale sowie der Förderung von Anreizen zu Bestandesveränderungen. Zudem 
soll das Finanzvermögen aktiv in die Umsetzung dieser Zielsetzungen einbezogen 
werden. Aufgrund der bestehenden Ausgangslage müssen die Anstrengungen dar-
auf ausgerichtet sein, mehr modernen und hochwertigen Wohnraum im mittleren und 
oberen Segment mit gutem und marktfähigem Preis-Leistungsverhältnis zu schaffen, 
um den Wohnungsmix in unserem Kanton zu verbessern. Der angestrebte Wohn-
raum kann in verschiedenen Eigentumsformen angeboten werden, eine Erhöhung 
des Eigentums- und Genossenschaftsanteils ist zu begrüssen. 

Der Regierungsrat hat zudem eine departementsübergreifende Arbeitsgruppe einge-
setzt, welche Vorschläge unterbreiten soll, wie die Zusammenlegung von Kleinwoh-
nungen intensiviert und gefördert werden kann. Die Arbeitsgruppe soll sowohl Anrei-
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ze als auch Vorgaben prüfen, damit durch Zusammenlegungen von Ein- und Zwei-
zimmerwohnungen neue moderne und grosszügige Wohnungen im mittleren und 
oberen Segment geschaffen werden können, die eine gute Qualität aufweisen. Wei-
ter soll geprüft werden, welche Hürden diesem Ziel entgegenstehen und wie diese 
allenfalls aus dem Weg zu schaffen wären. 

 
 
1. Förderung des genossenschaftlichen Wohnungsbaus 
 
Im Kanton Basel-Stadt gibt es rund 110 Wohngenossenschaften mit ca. 11'500 
Wohneinheiten. Damit ist der Marktanteil der Genossenschaftswohnungen in unse-
rem Stadtkanton im schweizerischen Vergleich überdurchschnittlich hoch. Auffallend 
ist, dass nur gerade zwei Wohngenossenschaften eine professionelle Geschäftsfüh-
rung aufweisen und es sich dabei nicht um typische Wohngenossenschaften han-
delt. Die Wohngenossenschaft Nordwestschweiz (wgn) ist ein Genossenschaftsver-
band, die Wohnstadt eine Verwaltungsgenossenschaft. Zudem ist die Bausubstanz 
der klein strukturierten Basler Wohngenossenschaften zum Grossteil älteren Datums 
(1950er Jahre und älter) und der Anteil der Ein- und Zweizimmerwohnungen über-
durchschnittlich hoch. Im Vergleich dazu gibt es im Kanton Zürich rund 220 Wohn-
genossenschaften mit ca. 57'000 Wohneinheiten. Im Gegensatz zu Basel hat es in 
Zürich viele grossstrukturierte Wohngenossenschaften mit mehreren 1000 Wohnun-
gen, die über ausgebaute Geschäftsleitungen und Dienstleistungseinheiten verfü-
gen. Die Zürcher Genossenschaften verfügen auch über einen grösseren Anteil an 
Wohnungen mit vier und mehr Zimmern. 
 
Im Rahmen des Impulsprojekts "5000 Wohnungen für Basel-Stadt innert zehn Jah-
ren" wurde im Juni 2005 beim Schweizerischen Verband für Wohnungswesen,  Sek-
tion Nordwestschweiz, eine Beratungsstelle zur Förderung von Wohngenossenschaf-
ten geschaffen. Logis Bâle unterstützt diese Förderstelle mit finanziellen Beiträgen. 
Die Förderstelle berät gemeinnützige Wohnbauträger, um Ihren Marktanteil zu ver-
grössern und unterstützt Mitglieder und Neuinteressenten, damit sie guten, preis-
günstigen und ressourcensparenden Wohnraum erhalten, erneuern, erwerben und 
neu bauen können. Weiter hat die Beratungsstelle zum Ziel, in der Bevölkerung und 
bei den Entscheidungsträgern eine positive Einstellung gegenüber den Wohnbauge-
nossenschaften zu schaffen. Schliesslich sollen Wohnbaugenossenschaften zu Zu-
sammenschlüssen bzw. Fusionen motiviert werden, um grössere und damit stärkere 
Einheiten zu schaffen. Grosse Einheiten haben erfahrungsgemäss die finanziellen 
und die personellen Ressourcen, welche für grosse Projekte notwendig sind.  
 
Bekanntermassen ist  freies Bauland im Kanton Basel-Stadt nur begrenzt vorhan-
den. Dementsprechend gibt es nicht viele Parzellen, auf denen der genossenschaft-
liche Wohnungsneubau gefördert werden könnte. Als aktuelles Beispiel kann das 
Areal des Landhofs genannt werden, bei dessen Gestaltung die Wohngenossen-
schaften berücksichtigt werden sollen. Angesichts der vorhandenen Anzahl an Ge-
nossenschaftswohnungen ist die Erneuerung der bestehenden Bausubstanz von 
Wohngenossenschaften für den Kanton von entscheidender Bedeutung. Der Kanton 
Basel-Stadt hat deshalb ein Interesse an der Zusammenarbeit mit Wohngenossen-
schaften. Derzeit haben in Basel wie erwähnt nur zwei Wohngenossenschaften eine 
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professionelle Geschäftsführung, welche Know-how und Risikofähigkeit für Neubau 
und grössere Sanierungs- und Umbauprojekte ermöglicht. Die Zusammenarbeit mit 
vielen kleinen Wohngenossenschaften ist zwar wünschenswert, jedoch mangels 
gemeinsamer Ansprechpartner für den Staat nicht praktikabel. Eine Konsolidierung 
der Basler Genossenschaftsstrukturen wäre deshalb im Interesse der notwendigen 
Erneuerungen der Bausubstanz von Genossenschaftsbauten zu begrüssen. Zumin-
dest bei konkret anstehenden Bauprojekten wäre die Zusammenarbeit von mehreren 
kleinen Wohngenossenschaften sinnvoll. Unabdingbar für den Einbezug der kleinen 
Wohngenossenschaften in die staatlichen Wohnbauziele ist die Bezeichnung von 
gemeinsamen Ansprechpartnern und Repräsentanten. 
 
 
2. Round-Table-Gespräch 
 
Gespräche am runden Tisch sind eine Möglichkeit für den Staat, verschiedene Inte-
ressenvertreter und Know-how-Träger für die Lösung von übergeordneten Proble-
men einzubeziehen und einzubinden. Mit Logis Bâle besteht in Basel-Stadt bereits 
ein Gefäss, in dem sowohl Vertreter von Wohngenossenschaften als auch des Kan-
tons Einsitz nehmen und aktuelle Anliegen der Wohnpolitik diskutieren. 
 
Das Finanzdepartement (ZLV) ist dabei, die Erfahrungen mit den angesprochenen 
Round-Table-Gesprächen bei den Verantwortlichen der Stadt Zürich abzuklären. 
Anschliessend soll entschieden werden, ob die Einrichtung eines speziellen Round-
Table-Gesprächs sinnvoll ist oder ob der Meinungs- und Erfahrungsaustausch und 
der Einbezug der Genossenschaften weiterhin in den bestehenden Gremien von Lo-
gis Bâle erfolgen und allenfalls verbessert werden soll. 
 
 
3. Rolle der ZLV 
 
Bisher sah die kantonale Liegenschaftspolitik keine aktive Bewirtschaftung des Port-
folios im Finanzvermögen vor. Die ZLV als kantonale Liegenschaftsverwaltung war 
vornehmlich für die Verwaltung der bestehenden Liegenschaften und für die selte-
nen Fälle von Käufen und Verkäufen zuständig. Die Ressourcen der ZLV waren bis-
her entsprechend auf Verwaltung und Halten des Liegenschaftsbestands ausgerich-
tet. Mit dem Projekt Zentrale Raumdienste hat der Regierungsrat eine Modernisie-
rung des Immobilienmanagements eingeleitet, welche für die ZLV neue Aufgaben 
mit sich bringt. Zusätzlich zu einer aktiven strategischen Raumbewirtschaftung im 
Verwaltungsvermögen soll ein professionelles Portfoliomanagement aufgebaut wer-
den und die finanzielle Führung verstärkt werden. Um die vorhandenen Synergien 
der staatlichen Immobilien auszuschöpfen, werden Portfoliomanagement und Cont-
rolling umfassend für das gesamte staatliche Immobilienportfolio wahrgenommen. 
Für die aktuelle Thematik des Wohnbaus ist aber nur das Finanzvermögen betroffen. 
 
Die neue Abteilung Portfoliomanagement bei der ZLV befindet sich zurzeit im Auf-
bau. Sie wird einerseits für das strategische Portfoliomanagement auf Portfolioebene 
und andererseits für die Eigentümervertretung bei Bauprojekten, Projektentwicklun-
gen und Transaktionen zuständig sein. Es ist vorgesehen, im Verlauf des Jahres 
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2006 für die Immobilien des Finanzvermögens eine Portfoliostrategie zu erarbeiten. 
Anschliessend ist für das bestehende Portfolio eine umfassende Objektanalyse 
durchzuführen, um den Handlungsbedarf zur Umsetzung der Strategie abzuklären. 
Die Umsetzung wird zu einer Portfoliobereinigung führen, die Käufe von strategisch 
wichtigen und Verkäufe von untergeordneten Grundstücken sowie Entwicklung von 
Arealen beinhalten kann. Ein Schwerpunkt der Portfoliostrategie und ihrer Umset-
zung wird die Unterstützung des regierungsrätlichen Politikschwerpunkts "Stadtwoh-
nen" sein. Die Unterstützung einer aktiven Stadtentwicklung und Wohnpolitik durch 
die Liegenschaften des Finanzvermögens kann auf verschiedene Arten erfolgen. Der 
Kanton kann aus Sicht dieser übergeordneten Zielsetzungen wichtige Grundstücke 
erwerben und an Investoren zum Bau von hochwertigen und familienfreundlichen 
Wohnungen abgeben. Im weiteren können bestehende untergenutzte Grundstücke 
entwickelt und einer höherwertigen Wohnnutzung zugeführt werden. Dazu gehört 
auch die Zusammenlegung von Kleinwohnungen zu modernen und grosszügigen 
Wohnungen. In der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts sollen Wohnbauprojekte mit Pi-
lotcharakter realisiert werden. Der Einbezug des genossenschaftlichen Wohnungs-
baus zur Unterstützung der Zielsetzungen des "Stadtwohnens" ist zu begrüssen. Im 
Rahmen der vorgesehenen Objektanalyse sollen die entsprechenden Möglichkeiten 
geprüft werden. 
 
Bei der Umsetzung der Massnahmen des "Stadtwohnens" werden das Finanzdepar-
tement (ZLV) und das Baudepartement (Hochbau- und Planungsamt) eng zusam-
menarbeiten. Die Leitungen beider Dienststellen sind zudem in der Projektleitung 
von Logis Bâle vertreten, die ebenfalls die Steigerung der Wohnbauqualität zum Ziel 
hat. So kann sichergestellt werden, dass die verschiedenen Aktivitäten des Kantons 
in diesem Bereich aufeinander abgestimmt werden. 
 
 
4. Fonds de roulement 
 
Ein Fonds de roulement ist ein Instrument der Zwischenfinanzierung, das dem vorü-
bergehenden Erwerb von Liegenschaften dient. Ein solcher Fonds bestand im Kan-
ton Basel-Stadt in den 80er-Jahren mit dem Ziel, die Erhaltung des Stadtbilds und 
bestimmter Nutzungen (Wohnen, Kleingewerbe) zu unterstützen. Private Interessen-
ten konnten diesen Fonds nutzen, um eine Liegenschaft zu erwerben, deren Finan-
zierung noch nicht geklärt war. Mit dem Fonds kaufte der Kanton die Liegenschaft, 
um sie nach geklärter Finanzierung zum gleichen Preis an die privaten Interessenten 
weiterzuverkaufen. 
 
Der Fonds de roulement war früher notwendig gewesen, weil die Kompetenz zum 
Erwerb von Liegenschaften für das Finanzvermögen damals beim Grossen Rat lag. 
Er gab dem Regierungsrat ein Instrument in die Hand, für das Finanzvermögen oder 
Dritte Liegenschaften zu erwerben. Er wurde nur für wenige Projekte herangezogen. 
Mit dem neuen Finanzhaushaltgesetz von 1997, welches dem Regierungsrat die 
Kompetenz über das Finanzvermögen gab, wurde der Fonds de roulement aufgeho-
ben, da nun das Finanzvermögen  für die gleichen Zielsetzungen eingesetzt werden 
kann. Wie oben (Ziffer 3) ausgeführt, soll der Politikschwerpunkt "Stadtwohnen" mit 
dem Finanzvermögen unterstützt werden.  
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Die Vorfinanzierung von Liegenschaftskäufen privater Interessenten durch den Staat 
ist heute kaum mehr notwendig. Mit den aktuell tiefen Zinsen und der Verfügbarkeit 
von Pensionskassengeldern zum Erwerb von Wohneigentum ist die Finanzierung 
von Liegenschaften einfacher geworden. Zudem besteht seitens der Finanzinstitute 
ein grosser Wettbewerb im Hypothekargeschäft, der dazu führt, dass Hypotheken 
innert kurzer Zeit erhältlich sind. 
 
Aus diesen Gründen erachtet der Regierungsrat die Wiedereinführung eines Fonds 
de roulement als nicht notwendig. Die beabsichtigte aktive Stadtentwicklungs- und 
Wohnpolitik soll im Rahmen der ordentlichen Kompetenzen über das Finanzvermö-
gen finanziert werden.  
 
 
5. Weitere Schritte und Massnahmen 
 
In einer ersten Phase ist eine Portfoliostrategie für das Finanzvermögen zu erarbei-
ten und anschliessend eine Objektanalyse durchzuführen. Dabei sind auch die Mög-
lichkeiten für den Einbezug der genossenschaftlichen Wohnbautätigkeit zu berück-
sichtigen. 
 
In einer zweiten Phase soll die Umsetzung der Ziele des Politikschwerpunkts "Stadt-
wohnen" durch das Finanzvermögen unterstützt werden. Dabei können je nach kon-
kreter Situation folgende Instrumente eingesetzt werden: 

- Erwerb von strategisch wichtigen Grundstücken im Finanzvermögen zur Wohn-
baunutzung. Die Projektentwicklung muss durch den Staat erfolgen. Anschlies-
send soll eine Abgabe an private Investoren zur Wohnbaunutzung erfolgen. 

- Wohnungsneubau durch private Investoren oder Wohngenossenschaften. Diese 
Projekte sind aufgrund der vorhandenen Landreserven beschränkt, das Landhof-
areal ist ein Beispiel dafür. 

-  Wohnungszusammenlegungen und –sanierungen durch private Investoren, 
Wohngenossenschaften oder den Staat. Für die Förderung solcher Projekte sind 
Anreize und Vorgaben zu prüfen. Der Staat wird sich auf Projekte mit Pilotcharak-
ter im Finanzvermögen und die Schaffung der entsprechenden Anreize für private 
Eigentümer konzentrieren.  

- Entwicklung von unternutzten Arealen zur Erzielung von höherwertigen Wohnnut-
zungen. 

- Förderung von Anreizen für Wohnungszusammenlegungen und Sanierungen im 
Rahmen der partnerschaftlichen Baurechtsverträge. Diese Massnahmen können 
bei periodischen Anpassungen und beim Auslaufen von Baurechtsverträgen mit 
Wohngenossenschaften und anderen Baurechtsnehmern geprüft werden. 

 
Bei allen Massnahmen muss die Wirtschaftlichkeit für den Staat als Grundstückei-
gentümer und allenfalls Bauherr geprüft werden. Zudem sind die gesamtstaatlichen 
finanziellen Auswirkungen zu prüfen. Anhand dieser Wirtschaftlichkeitsrechnungen  
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ist im Einzelfall zu prüfen, welche Massnahmen vertretbar und sinnvoll sind. Der Re-
gierungsrat ist überzeugt, dass die Liegenschaften des Finanzvermögens mit den 
aufgezeigten Massnahmen einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung der baselstäd-
tischen Wohnpolitik leisten können. 
 
Für die Umsetzung dieser Aktivitäten sind zusätzliche personelle und finanzielle Mit-
tel bei der ZLV notwendig. Da der Regierungsrat diesen Massnahmen eine grosse 
Bedeutung beimisst, wird er versuchen, auf das Budget 2007 die entsprechenden 
Mittel bereitzustellen. 
 
Gestützt auf die obigen Ausführungen beantragt der Regierungsrat dem Grossen 
Rat den Anzug Daniel Goepfert und Konsorten abzuschreiben. 
 
 
  
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident Der Staatsschreiber 

 

 
Dr. Ralph Lewin Dr. Robert Heuss 
 
 


