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INSERAT

Euro-Airport Kantone

äussern sich zum Ausbau
Die beiden Basler Regierungen
haben sich gemeinsam zum
Sachplan Infrastruktur der Luft-
fahrt für den Euro-Airport (SIL)
geäussert. Obwohl der Bahnan-
schluss entgegen der Forde-
rung vieler Fluglärmgegner
prinzipiell gutgeheissen wird,
wehren sich beide Regierungen
gegen zusätzlichen Verkehr aus
Zürich und Genf, wenn dort die
Kapazitäten nicht mehr ausrei-
chen. Der Bahnanschluss solle
in erster Linie den EAP ins regi-
onale Verkehrssystem einbin-
den. Weiter wollen die Regie-
rungen die zweite Nord-Süd-
Piste aus dem Objektblatt strei-
chen. (BZ/SDA)

Skuba Studenten gegen

Gebührenerhöhung
Die Studentische Körperschaft
der Universität Basel (Skuba)
geht gegen die geplante Ver-
doppelung der Studiengebüh-
ren an den Eidgenössischen
Technischen Hochschulen (ETH)
auf die Barrikaden. Sie beruft
sich auf eine Umfrage des Ver-
bands der ETH-Studenten, nach
der 37 Prozent der jetzt studie-
renden sich nicht für die ETH
entschieden hätten, wären die
Gebühren bereits jetzt doppelt
so hoch. Studiengebühren, die
Studenten abschrecken, seien
angesichts des Fachkräfteman-
gels in der Schweiz kontrapro-
duktiv, so die Skuba. (BZ)

Spitäler Jurassische

Klinik auf Basler Liste
Die Basler Regierung hat die
Spitalliste um zwei Kliniken er-
gänzt. Zum einen sei die Leis-
tungspflicht der Krankenversi-
cherer in der Reha Chrischona
präzisiert worden. Zum anderen
hat es nun auch das Rehabilita-
tionszentrum des Hôpital du Ju-
ra auf die baselstädtische Spi-
talliste geschafft. Diese Aufnah-
me ermögliche der Basler Be-
völkerung eine grössere Aus-
wahl bei der Rehabilitation, so
die Regierung. (BZ)

Fälschungen Am Zoll mit

Kreditkarten geschnappt
Bei einer Zollkontrolle am Badi-
schen Bahnhof hat die Grenz-
wache bei einem Mann aus Ru-
mänien gefälschte Ausweise
und über ein Dutzend falsche
Kreditkarten sichergestellt. Die
Kriminalpolizei der Staatsan-
waltschaft Basel-Stadt habe den
Mann in Haft genommen. Der
36-jährige wollte am Freitag-
nachmittag mit einer gefälsch-
ten italienischen ID in die
Schweiz einreisen. (BZ)

Nachrichten

■ Der Widerstand
erhält ein Gesicht:
Einwohner der
Quartiere Klybeck
und Kleinhüningen
wehren sich in ei-
ner Interessen-
gruppe gegen die
neuen Nachbarn.

Diesmal richtet sich der Protest
nicht gegen Asylsuchende, sondern
gegen wohlhabende Neuzuzüger –
beziehungsweise deren Wohnform.
Nur schon der Name des Projekts
weckt Ängste. Man spricht von
«Rheinhattan». Ein Manhattan am
Rhein – das passt auf den ersten
Blick überhaupt nicht zu Basel. Städ-
tebaulich hat sich der Kanton in letz-

ter Zeit kaum verändert. Auf den 37
Quadratkilometern fehlte bisher
schlicht der Platz für grosse Würfe.

AUF DEM HAFENAREAL beim ehe-
maligen Fischerdorf Kleinhüningen
bietet sich nun eine einmalige Chan-
ce. Durch den Wegzug der Hafenfir-
men entsteht eine Industriebrache,
die aus einem Guss neu bebaut wer-
den kann. Mit den Flächen auf deut-
scher und französischer Seite sind es
insgesamt 160 Hektaren. Hier sollen
Wohnungen für 10 000 Leute und Ar-
beitsplätze für ebenfalls 10 000 Per-
sonen entstehen. Würden diese in
günstige Genossenschaftswohnun-
gen einziehen, gäbe es wohl kaum
Widerstand. Stattdessen richtet Ba-
sel mit der grossen Kelle an: Ein
Hochhausquartier ist geplant. Der

vor knapp hundert Jahren zuge-
schüttete Altrhein soll freigelegt
werden. Dadurch wird aus der Kly-
beckinsel wieder eine echte Insel, ei-
ne Hochhausinsel. Die wenigen Tup-
fer in der Basler Skyline erhalten auf
einen Schlag wuchtige Gesellschaft.

DASS EINE DERART grosse Verände-
rung auch Unbehagen weckt, ist ver-
ständlich. Die meisten neuen Woh-
nungen wird sich der Durchschnitts-
Basler nicht leisten können. Trotz-
dem übertreiben die Aktivisten, die
mit dem Slogan «Rheinhattan ver-
senken» den Kampf lancieren und
davor warnen, dass sie aus dem
Quartier verdrängt werden. Die Er-
schliessung der Industriebrache fe-
dert den Investitionsdruck auf das
bestehende Wohngebiet ab. Nicht

vergessen darf man: Für den Bau der
prestigeträchtigen Hochhäuser wird
keine einzige Wohnung abgerissen.
Die – aus Sicht vieler Quartierbe-
wohner – vernachlässigte Ecke der
Stadt wird endlich zum Hauptent-
wicklungsgebiet. Was auch wieder
nicht recht ist. Dabei hat Basel end-
lich eine städtebauliche Vision.
Rheinhattan wird dem ganzen Mini-
Kanton Schwung verleihen – und
den heutigen Einwohnern im Nor-
den Basels eine attraktive neue Um-
gebung bieten. Sich egoistisch für
die Versenkung des Grossprojekts
einzusetzen, bringt wenig. Die bis-
her sehr kreativen Aktionen lassen
aber hoffen, dass zumindest ein Teil
der Quartierbewohner das Projekt
mit konstruktiver Kritik bereichert.

VON ANDREAS MAURER

Rheinhattan bietet Basel eine einmalige Chance
Analyse zum Widerstand gegen das ambitiöse Hochhausprojekt im Norden Basels

andreas.maurer@azmedien.ch

Wer in Basel eine Wohnung sucht,
braucht viel Geduld: 500 Wohnun-
gen waren am Stichtag 1.  Juni der
Leerstandserhebung 2012 auf dem
Basler Wohnungsmarkt frei, das sind
22 weniger als im Vorjahr und ent-
spricht 0,5 Prozent. Wie bereits 2011
steht also nur eine von 200 Wohnun-
gen leer. Im Kanton Baselland stan-
den zum gleichen Zeitpunkt 589
Wohnungen leer. Das sind 17 mehr
als im Vorjahr. Auch hier bleibt die
Leerwohnungsquote unverändert bei
0,4 Prozent. Bei einer Quote von un-
ter einem Prozent spricht der schwei-
zerische Mieterverband von einer
Wohnungsnot.

Neubauten federn ab
Die beunruhigend tiefe, aber stabi-

le Leerwohnungsziffer hätten die sta-
tistischen Ämter Basel-Stadt und Ba-
sel-Landschaft nicht erwartet: «Wir
haben mit einem weiteren Rückgang
gerechnet», sagte Madeleine Imhof,
Leiterin des Statistischen Amtes des
Kantons Basel-Stadt gestern bei der
Präsentation der Leerstandserhebung
2012. Diese wird jährlich gemeinsam
von beiden Basel erhoben. Im Ver-
gleich mit Zürich (0,1 Prozent), Lau-
sanne (0,1 Prozent) und Genf (0,3 Pro-
zent) sei die Lage deutlich entspann-
ter, befindet sich aber etwa auf dem
Niveau von Bern (0,44 Prozent).

Der Grund für den unveränderten
Leerwohnungsbestand in Basel ist,
dass zwischen den beiden Erhe-
bungszeitpunkten überdurchschnitt-
lich viele neue Wohnungen auf den
Markt kamen und die wachsende Be-
völkerung aufnehmen konnten. Ins-
gesamt 500 Wohnungen wurden im
zweiten Halbjahr 2011 und im ersten

Halbjahr 2012 fertiggestellt. Im lang-
jährigen Durchschnitt seien es jähr-
lich etwa 200, erklärte Imhof. Im
gleichen Zeitraum wuchs die Stadt
um rund 1000 Einwohner. «Eigent-
lich reichen die Wohnungen im
Schnitt nicht, um die Zuwanderung
aufzufangen.» Für das kommende
Jahr geht Imhof davon aus, dass die
Leerstandsquote sinken wird.

Null Prozent auf dem Bruderholz
Nach der Anzahl Zimmer aufge-

schlüsselt zeigt sich: Im Vergleich
zum Vorjahr sind mehr Einzimmer-
wohnungen auf dem Markt und die
Quote liegt mit einem Prozent deut-
lich über dem Durchschnitt, wäh-

rend es bei allen anderen Wohnungs-
grössen weniger sind (vgl. Grafik).
Die Verteilung auf die Quartiere
zeigt, dass auch in den sogenannten
Problemquartieren im Norden, zum
Beispiel Klybeck und Kleinhüningen,
nur 0,4 Prozent der Wohnungen leer
stehen. Gar gänzlich unmöglich ist
es, auf dem Bruderholz eine Woh-
nung zu finden: Dort waren am
Stichtag gerade mal zwei leere Woh-
nungen registriert.

Im Baselbiet verzeichnet der Be-
zirk Liestal mit 0,8 Prozent die höchs-
te und der Bezirk Sissach mit 0,1 Pro-
zent die niedrigste Leerwohnungszif-
fer.

Kleinere Wohnungen gefragt
Die Entwicklung seit 2003 zeige ei-

ne markante Abnahme der Leerstän-
de insbesondere bei den kleinen
Wohnungen, sagte Thomas Kessler,

Leiter der Basler Kantons- und Stadt-
entwicklung, der die Zahlen kom-
mentierte. Die steigende Nachfrage
führte er auf junge Leute und Studen-
ten in der Region zurück, dies sei
ausdrücklich erwünscht. In den aktu-
ellen Zahlen sieht Kessler auch seine
Aussage bestätigt, dass die Nachfrage
nach Drei-Zimmer-Wohnungen zu-
nehme. Insgesamt funktioniere der
Wohnungsmarkt gut und es müsse
das Ziel bleiben, attraktiven und er-
schwinglichen Wohnraum anbieten
zu können.

Rekord bei leeren Büroräumen
Dem Wohnungsmangel stehen re-

kordverdächtig viel ungenutzte Büro-
und Gewerbeflächen gegenüber: Die-
se sind seit letztem Jahr um 32 000
Quadratmeter auf 356 380 Quadrat-
meter angewachsen. Das hat die zeit-
gleich durchgeführte Erhebung des

Schweizerischen Verbandes der Im-
mobilienwirtschaft beider Basel
(SVIT) ergeben. Es ist das dritte Jahr
in Folge, dass die ungenutzte Gewer-
befläche in der Region zugenommen
hat. «Es ist absolut gesehen die
höchste Leerstandsquote seit 2007»,
sagte Patrick Gutmann, Erhebungs-
leiter der SVIT. Allerdings gibt es Un-
terschiede zwischen der Stadt und
dem Land: Während die leere Fläche
in der Stadt um 12 Prozent abgenom-
men hat, ist sie im Landkanton um
33,7 Prozent angestiegen.

In beiden Halbkantonen leicht ge-
stiegen ist das Angebot an Büroflä-
chen. In Basel sei dies auf Bauprojek-
te im Bereich Kleinhüningen zurück-
zuführen, sagte Gutmann. Einen
markanten Sprung machten die La-
gerflächen in Baselland, was unter
anderem auf die Entwicklung im
Birsfelder Hafen zurückzuführen sei.

Wohnraum Nur dank Neubauten sinkt die Leerwohnungsquote in beiden Basel nicht weiter

Alarmierend tief, aber stabil
VON PASCALE HOFMEIER

«Wir haben mit einem
weiteren Rückgang
gerechnet.»
Madeleine Imhof, Leiterin
Statistisches Amt Basel 

Leerstandserhebung 2012

Quelle: Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt Grafik: az/Barbara Adank

Leerwohnungen nach Zimmerzahl in Basel-Stadt und Basel-Landschaft
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Ganz anders als das Präsidial-
departement interpretiert der
Mieterverband Basel (MV)
die aktuelle Leerstandserhe-
bung. Er kritisiert in einer
Mitteilung die «schönfärbe-

rischen» Worte des Statisti-
schen Amtes und die Zusam-
menarbeit der Kantone mit
der Interessensvertretung

des schweizerischen Immo-
bilienverbandes beider Basel
bei der Erhebung. Die Quote
sei entgegen der offiziellen
Darstellung von gerundet

0,5 Prozent weiter gesun-

ken – auf 0,47 Prozent. Die-
ser Wert unter fünf Prozent
entspreche einer grossen
Wohnungsnot. Und er bestä-

tige, was die Mieter in Basel
und Riehen seit Jahren erleb-
ten: «Man findet keine be-

zahlbare Mietwohnung

mehr.» Darum müsse der
Regierungsrat mit seiner
Wohnbaustrategie – diese
soll laut dem obersten Basler
Stadtentwickler Thomas
Kessler nächste Woche prä-

sentiert werden – unbedingt
bezahlbaren Wohnraum för-
dern. Dazu gehöre, den Mit-
telstand sowie die Schwä-

chergestellten zu unter-

stützen, statt «überteuerte
Neubauten» zu projektieren
wie zum Beispiel die Erlen-
matt oder den Neubau des
alten Kinderspitals. (HPA)

■ MIETERVERBAND: KRITIK AN «SCHÖNFÄRBERISCHER» QUOTE


