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In Basel-Stadt werden so 
viele Wohnungen gebaut 
wie seit Jahren nicht mehr. 
Die Wohnungsnot wurde 
definitiv überwunden. Nun 
liegt es am Grossen Rat, 
die Neubauproduktion 
nicht einbrechen zu las-
sen. Denn mehr staatliche 
Eingriffe in den Wohnungs-
markt würden zu mehr 
Wohnungsknappheit führen. 

Wie jedes Jahr präsentiert das 
Präsidialdepartement seine Zah-
len zum Wohnungsmarkt in Ba-
sel-Stadt. Im Jahr 2019 betrug 
die Anzahl der Neubauwohnun-
gen satte 865, was den höchs-
ten Wert seit 1981 darstellt. Die 
Anzahl übertrifft auch deutlich 
den Durchschnitt der letzten zehn 
Jahre (circa 450 Wohnungen pro 
Jahr). Dazu beigetragen hat vor 
allem die Grossüberbauung Baleo 
Erlenmatt wie auch neue Woh-
nungen auf dem Rosentalareal. 
Aber auch Abrisse und Umbau-
tätigkeiten führen dazu, dass vie-
le neue Logis entstehen. Zudem 
sind weitere 1500 Wohneinheiten 
im Bau und über 500 sind schon 
bewilligt. Die Bautätigkeit führt 

dazu, dass sich die Leerwoh-
nungsquote im vergangenen Jahr 
auf 1 Prozent steigerte. Das ist mit 
Abstand der höchste Wert aller 
Schweizer Grossstädte. 

Innere Verdichtung
Nicht nur Abrisse und Neubauten 
tragen zu einer hohen Wohnbau-
tätigkeit bei. Wichtig sind auch 
die Arealentwicklungen. Diese  
sollen, wo passend, eine innere 
Verdichtung vorantreiben. Denn 
für einen Kanton mit begrenzter 
Fläche ist die innere Verdich-
tung von grosser Bedeutung. Um 
das Potenzial vollumfassend aus-
schöpfen zu können, braucht es 
auch weiterhin Anreize für Lie-
genschaftsbesitzer. Dadurch kann 
auch der Druck auf die raren Wirt-
schaftsflächen gesenkt werden. 

Investitionen ermöglichen
Nun gilt es, diese positive Ent-
wicklung aufrechtzuerhalten. Als 
nächstes wird im Grossen Rat 
über die Umsetzung der Wohn-
schutzinitiativen debattiert. Ent-
wicklungen wie im Kanton Genf 
oder Kanton Waadt müssen un-
bedingt verhindert werden, denn 
allzu starke Eingriffe in den Woh-
nungsmarkt sind investitionshem-
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Erfreuliches Nein zur 
Mieterverbandsinitiative 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt 
nimmt mit grosser Befriedigung 
zur Kenntnis, dass die Mieter-
verbandsinitiative am 9. Februar 
durch den Souverän abgelehnt 
worden ist. Es ist ein Nein gegen 
starre Quotenregelungen für die 
Gemeinden und Kantone und noch 
mehr Bürokratie. Um die Wohn-
bautätigkeit zu fördern, müssen 
administrative Verfahren gelockert 
und vermehrt Anreize geschaffen 
werden. Zusätzliche regulatorische 
Eingriffe und staatlicher Woh-
nungsbau, wo ihn niemand benö-
tigt, sind der falsche Weg. 
 

Massvolle Umsetzung
Basel-Stadt war einer der wenigen 
Kantone, der die Mieterverbands-
initiative angenommen hat. Dies 
kann als Zeichen gesehen werden, 
dass der Wohnungsmarkt die 
baselstädtische Bevölkerung be-
schäftigt. Positiv ist jedoch, dass 
die Wohnbautätigkeit im Kanton 
seit Jahrzehnten nicht so hoch 
war wie jetzt (siehe Artikel auf 
dieser Seite). Um diese positive 
Entwicklung fortzusetzen, braucht 
es eine massvolle Umsetzung der 
Wohnschutzinitiative.  

mend. Zudem muss sichergestellt 
werden, dass Unterhaltsmass-
nahmen auch zukünftig möglich 
sind. Wenn Liegenschaften we-
gen allzu strenger gesetzlicher 
Vorgaben nicht mehr unterhalten 

werden, dann ist das Gewerbe im 
höchsten Masse davon betroffen. 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt 
setzt sich auch weiterhin für gute 
Rahmenbedingungen beim Woh-
nungsbau ein. 


