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Die Bevölkerung in Basel wächst. Dies ist erfreulich, stellt den Kanton jedoch vor neue Heraus-
forderungen. Es ist unumstritten, dass in Basel mehr Wohnraum, wie auch neue Gewerbege-
biete geschaffen werden müssen. In Anbetracht dessen und der veröffentlichten Berichts „Für 
Basel" bitte ich die Regierung um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Bereits im Jahre 1950 entstand die Idee (in Form einer Initiative) die Elsässerbahn zu 
überdecken. Die Initiative kam erst 1993 vors Volk und wurde schliesslich mit grossem 
Mehr verworfen. 
In den letzten 20 Jahren hat sich jedoch einiges verändert: Dies hat auch die Regierung 
eingesehen und das Thema mit der Planung der neuen Regio-S-Bahn wieder aufgenom-
men. Auf dem Anzug von Emmanuel Ullmann (07.5146.03) basierend geht hervor, dass 
dieses Projekt nun weiterverfolgt wird. 

a) Wie sehen die Pläne für eine Überdeckung der Elsässerbahn aus? 

b) Wie sieht der zeitliche Planungshorizont aus? 

c) Wird die Möglichkeit in Betracht gezogen, eine Überdeckung mit dem Bau von neuem 
Wohnraum zu kombinieren? 

2. Die Entwicklung/Aufwertung der Umgebung des Voltaplatzes ist noch immer im Gange. 
Die Regierung hat sich bereits zu Plänen für ein Studentenwohnheim beim auf dem Bau-
feld West des Areals VoltaOst geäussert. 

a) Wie ist der aktuelle der Planungsstand? 

b) Was genau ist dort geplant? 

c) Wie sieht der konkrete Zeitplan aus? 

3. Die Entwicklung eines neuen Quartiers rund um den heutigen Güterbahnhof Wolf 
wird längerfristig eine wichtige städtebauliche Option. 

a) Gibt es bereits interne Studien zu einer möglichen Umnutzung des Gebiets? 

b) Soll das Areal als Wohngebiet oder Industriegebiet bzw. als Mischnutzung geplant 
werden? 

c) Zieht die Regierung in Erwägung, freiwerdende Parzellen aufzukaufen und im 
Baurecht an genossenschaftlichen Wohnungsbauträger abzugeben? 

4. Die Planung und die Gespräche rund um den Ausbau der Osttangente sind im 
Gange. Das Erstellen eines Tunnels wird diskutiert. 

a) Wie sieht der aktuelle Planungsstand aus? 

b) Wie sieht der Verhandlungsstand mit dem Bund und der Astra (bezgl. Finanzierung) 
aus? 

c) Hat die Regierung bereits in Erwägung gezogen auf einem möglichen Tunnel neuen 
Wohnraum zu schaffen? 
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