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In Basel scheint sich die 
angespannte Wohnungs-
situation etwas zu erholen. 
2015 war die Neubauproduk-
tion so hoch wie seit 1981 
nicht mehr. Rund 788 neue 
Logis kamen auf den Markt; 
mehr als doppelt so viele wie 
im Vorjahr. «Vor lauter Woh-
nen darf aber das Arbeiten 
nicht vergessen werden», 
fordert Gewerbedirektor  
Gabriel Barell.

Die Wohnungsknappheit in Basel-
Stadt entspannt sich ein wenig. In 
den letzten Jahren wurden wich-
tige Voraussetzungen geschaffen, 
um zusätzlichen Wohnraum zu 
realisieren. Diese Bemühungen 
scheinen erste Früchte zu tra-
gen. Das Statistische Amt hat 
in seinem Dossier «Raum und 
Umwelt» erfreuliche Zahlen pub-
liziert. Obschon sich 574 der 788 
(also rund 70 Prozent) der ent-
standenen Wohnungen auf dem 
Erlenmatt-Areal befinden, lassen 
diese regen Bauaktivitäten aufat-
men. Zudem befanden sich Ende 
2015 noch gut 950 Logis in der 
Bauphase und werden erst in 
nächster Zeit nach und nach auf 
den Markt kommen.

Vor allem Neubauten
Erstaunlicherweise entstehen 
trotz der stark begrenzen Fläche in 
der Stadt Basel die meisten neuen 
Logis durch Neubauten und we-

niger durch Umbauten. Rund 40 
Prozent der gebauten Wohnun-
gen sind Dreizimmerwohnungen, 
aber auch Ein- und Zweizim-
merwohnungen geniessen eine 
immer grössere Beliebtheit. Dies 
ist unter anderem darauf zurück-
zuführen, dass der Platzbedarf der 
Bevölkerung grösser wird. So ist 
auch die durchschnittliche Quad-
ratmeterzahl an Wohnungsfläche 
gestiegen. Es ist also nicht nur die 
Zunahme der Anzahl Zimmer pro 
Wohnung, die zu einer grösseren 
Wohnungsfläche führte, sondern 
die Wohnungen gleicher Zim-
meranzahl sind in jüngster Zeit 
immer grösser geworden. 

Wirtschaftsflächen 
nicht vernachlässigen
Einen etwas bitteren Beige-
schmack hat diese Entwicklung  
allerdings schon. So handelt es 
sich bei den neuen Wohnungen, 
welche teilweise bereits realisiert 
wurden und teilweise noch in 
der Bauphase befinden, zu wenig 
um klassische Ersatzbauten. Viel-
mehr entstehen sie hauptsächlich 
auf ehemaligen Firmenarealen. 
Festzuhalten sei an dieser Stel-
le, dass es nun umso wichtiger 
wird, bestehende Wirtschaftsflä-
chen zu erhalten. In den letzten 
Jahren hat die Regierung stark 
auf den Ausbau des Wohnungs-
markts hingearbeitet, was sich 
nun offensichtlich in der regen 
Wohnbautätigkeit widerspiegelt. 
Dabei wurde die oft sehr prekäre 

Situation um die raren Wirtschafts-
flächen vernachlässigt. Nun gilt 
es, dieses Versäumnis aufzu-
holen. In Basel darf vor lauter 
Wohnen das Arbeiten nicht zu 
kurz kommen. «Wirtschaftsflä-

chen und Wohnräume dürfen 
nicht gegeneinander ausgespielt 
werden. Es gilt, das Eine zu tun 
und das Andere aber nicht zu 
lassen», sagt Gewerbedirektor 
Gabriel Barell.
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