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Am 11. Juni 2018 hat die 
Basler Stimmbevölkerung 
die Wohnschutzinitiative 
angenommen. Deren Um-
setzung dürfte erhebliche 
Konsequenzen für das 
Gewerbe in der Region ha-
ben. Der Gewerbeverband 
Basel-Stadt spricht sich für 
ein investitionsfreundliches 
Gesetz aus. 

Letztes Jahr wurde die «Wohn-
schutzinitiative» des Mieterver-
bandes angenommen. Welche 
Auswirkungen diese auf den 
Wohnungsmarkt und auf das Ge-
werbe haben wird, kristallisiert 
sich nun langsam heraus. Der Re-
gierungsrat hat dem Grossen Rat 
seinen Vorschlag zur Umsetzung 
der Initiative präsentiert. 

Der Gewerbeverband Ba-
sel-Stadt begrüsst die Sicht 
des Regierungsrates, dass all-
zu starke Eingriffe in den 
Wohnungsmarkt investitions-
hemmend sind. Durch zu starke 
staatliche Regulierungen wird die 
positive Entwicklung, die in den 
letzten vier Jahren kontinuierlich 
zu mehr freien Wohnungen führ-
te, in Frage gestellt. Abrisse wie 
auch Neubauten sowie die Ent-
wicklung von geeigneten Arealen 
bescheren Basel-Stadt am meis-
ten Wohnungen. Wenn also die 
Erstellung von neuem Wohnraum 
und Investitionen in den Immobi-
lienmarkt erschwert werden, wird 
dies zu einer Abnahme der An-
zahl leer stehender Wohnungen 
und damit zu stärker steigenden 
Mietpreisen führen. 

Negativbeispiel Kanton Genf 
Negative Entwicklungen, wie es 
sie in den Kantonen Genf und 
Waadt gibt, müssen unbedingt 
verhindert werden. In diesen Kan-
tonen zeigt sich, dass staatliche 
Eingriffe verheerende Auswir-
kungen auf den Wohnungsmarkt 
aufweisen. Gemäss einer Erhe-
bung aus dem Jahr 2011 betrug 
der Anteil nicht-renovierter über 
vierzigjährige Wohnungen in 
Genf 83,5 Prozent; schweizweit 
der höchste Wert. Im Vergleich 
dazu steht Basel-Stadt mit 47,4 
Prozent (noch) um einiges besser 
da. In Genf ist zudem die Schere 
zwischen Bestandes- und Neu-
mieten sehr gross. Basel darf die 
Fehler des Kantons Genf nicht 
wiederholen und muss stattdes-
sen eine Lösung finden, die inves-
titionsfreundlich ist.

Gewerbe unter Druck
Es muss unbedingt sichergestellt 
werden, dass Unterhaltsmass-
nahmen weiterhin durchführbar 
bleiben und Neubauten auch zu-
künftig möglich sind. So müssen 
beispielsweise umfassende Bad- 
und Küchensanierungen weiter-
hin ohne Bewilligungsverfahren 
durchgeführt werden können. 
«Werden die Liegenschaften we-
gen allzu strenger gesetzlicher 
Vorgaben nicht mehr unterhalten, 
dann ist das Gewerbe im höchsten 
Masse davon betroffen», betont 
Gewebedirektor Gabriel Barell. 
Aufträge werden dann ausbleiben. 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt 
setzt sich daher für eine investi-
tionsfreundliche und praxisnahe 
Umsetzung der Initiative ein. 

Umsetzung Wohnschutzinitiative

Bauen in Basel-Stadt 
muss auch weiterhin 
möglich sein
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INITIATIVEN

Die vier Initiativen im Überblick
Im letzten Juni hat die Basler Stimmbevölkerung vier wohnpolitische 
Initiativen angenommen. Die Forderung der Initiative «Mieterschutz 
beim Einzug», eine Formularpflicht bei jeder Neuvermietung einzu-
führen, wurde per 1. November 2018 umgesetzt. Dasselbe gilt für die 
Initiative «Mieterschutz am Gericht». Dadurch wurde die Parteienent-
schädigung abgeschafft und neue Höchstgrenzen für Prozessgebühren 
eingeführt. 
Die beiden Verfassungsinitiativen «Wohnschutzinitiative» wie auch 
«Recht auf Wohnen» stecken hinsichtlich ihrer Umsetzung auf Geset-
zesstufe noch in der Beratungsphase. Über die «Wohnschutzinitiative» 
(siehe Artikel links) wird derzeit in der Umwelt-, Verkehrs- und Energie-
kommission des Grossen Rates beraten. Die Umsetzung der Verfas-
sungsinitiative «Recht auf Wohnen» gestaltet sich etwas schwieriger; 
der Ratschlag der Regierung soll jedoch noch dieses Jahr veröffentlicht 
werden. 
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Der Regierungsrat passt 
den Stadtteilrichtplan Gun-
deldingen an und möchte 
so eine Attraktivitätsstei-
gerung für das Quartier 
Gundeldingen erreichen. 
Der Teilrichtplan geht 
mehrheitlich in die richtige 
Richtung, jedoch nicht beim 
Thema Mobilität.

Der Gewerbeverband Basel-Stadt 
begrüsst die Stossrichtung, dass 
das Quartier attraktiver gestaltet 
werden soll. Nebst Verbesserungs-
vorschlägen für bestehende Bau-
ten sollen auch die Transformatio-
nen auf den Arealen im Norden des 
Dreispitz, Am Walkeweg und rund 
um den Bahnhof Basel SBB zügig 
vorangetrieben werden. 

Positive Aspekte
Der Stadtteilrichtplan ist in drei 
Teilbereiche eingeteilt, nämlich 
Nutzungen, Freiräume und Mo-
bilität. Anders als beim kanto-
nalen Richtplan wurde diesmal 
das Gewerbe von Anfang an in 
die Beratungen miteinbezogen. 
Damit ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass Konflikte beim Thema Nut-
zungen überhaupt aufkommen, 
um einiges geringer. Die gemein-
same Planung des Gewerbes und 
der Verwaltung dient letztendlich 
der Quartiersbevölkerung. Eine 

bessere Freiraumversorgung im 
Quartier ist zudem zu begrüssen. 
Das bestehende Gewerbe darf je-
doch nicht zu Gunsten der Schaf-
fung zusätzlicher Begegnungs-
orte im öffentlichen und privaten 
Raum verdrängt werden. Das Po-
tenzial im Quartier für zusätzliche 
Freiräume liegt vor allem in den 
flächigen Arealentwicklungen.

Diskussionspunkt Mobilität
Schon im Vorfeld der Anpas-
sung des Stadtteilrichtplans gab 
es vermehrt Diskussionen zum 
Thema Verkehr im Quartier. Da-
für wurde extra ein Runder Tisch 
einberufen, der die Anliegen der 
Quartiersbevölkerung aufgenom-
men hat. 

Die Beschlüsse des Runden 
Tisches wurden jedoch nicht 
in den Stadtteilrichtplan aufg- 
enommen. Der Plan ist gross-
mehrheitlich gegen die Anliegen 
des motorisierten Individualver-
kehrs (MIV) gerichtet. Nicht nur 
sollen Hauptsammelstrassen zu 
siedlungsorientierten Strassen 
reduziert werden – auch ein um-
fassender Abbau von Parkplätzen 
auf Allmend ist geplant. Zwar 
sollen Quartierparkings gefördert 
werden und die Erreichbarkeit für 
das Gewerbe sichergestellt wer-
den, zur gleichen Zeit soll jedoch 
der MIV zugunsten des Langsam-
verkehrs weiter eingeschränkt 

werden. Der Gewerbeverband 
Basel-Stadt lehnt diese Stoss-
richtung ab und setzt sich auch 

weiterhin für eine gute Erschlies-
sung des Quartiers mit allen 
Verkehrsträgern ein.

Mehr von Ihrer Weiterbildung. In Basel.
www.hkvbs.ch oder 061 295 63 63

Wirksam ein KMU entwickeln
Lernen Sie an drei kompakten Seminartagen (9./23. Mai und 
6. Juni, jeweils 8.30 bis 17 Uhr) das nötige Handwerkszeug 
zu den Kernthemen «Strategische Führung», «Finanzierung» 
und «Change Management».  Buchen Sie jetzt die Seminartage 
einzeln oder als Gesamtpaket.

Stadtentwicklung

Gundeli soll attraktiver werden


