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Eines der Kernprobleme unserer Stadt Basel besteht darin, dass der vorhandene Boden 
eng limitiert ist  und damit  einer geeigneten Wohnförderung nur wenig Spielraum lässt. 
Eine der unangenehmen Folgen sind die langfristig stark ansteigenden Boden- und Miet-
preise. Die kantonale Verwaltung beansprucht in der Stadt eine riesige Bürofläche. Zum 
Teil ist die Verwaltung in sehr schönen Häusern untergebracht. 

Im Rahmen  einer Attraktivitätssteigerung der Stadt Basel würde eine globale Verlegung 
der kantonalen Verwaltung auf die Geleise der SBB die Mehrung der Wohnfläche der 
Stadt günstig beeinflussen. Die Masterplanung könnte entsprechend erweitert werden. Es 
wäre denkbar, dass eine Zusammenfassung der wichtigsten Verwaltungszweige in einem 
Grosskomplex auch die Kommunikation unter den Verwaltungszweigen verbessern würde, 
dass Doppelspurigkeiten besser erkannt und abgebaut werden könnten und dass für den 
Bürger der Gang in die kantonale Verwaltung einheitlicher gestaltet werden kann. Zudem 
erleichtert die Verlegung der kantonalen Verwaltung an den Standort SBB die gute Er-
reichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 

Im Weiteren könnte dem Nachbarkanton vorgeschlagen werden, auch seine Verwaltung 
auf dem Bahnhof angrenzenden Gebiet zu konzentrieren, was die regionale Zusammenar-
beit wesentlich erleichtern würde und die Wege für die Baselbieter Bevölkerung stark ver-
kürzen würde. 

Wir bitten den Regierungsrat deshalb, folgende Fragen zu prüfen und zu berichten: 

1. Geht die Regierung einig mit dem Grundgedanken dieses Anzuges, dass alle mögli-
chen Massnahmen zur Schaffung von attraktivem Wohnraum geprüft werden müssen?

2. Ist der Regierungsrat bereit, die Möglichkeit einer gesamttaften Verlegung der kantona-
len Verwaltung auf die Geleise der SBB grundlegend zu studieren und eine entspre-
chende Projektskizze dem Grossen Rat vorzulegen?

Mit besten Grüssen
  

1 Diesen politischen Anzug habe ich für Gian-Reto Plattner, dem späteren Ständerat des Kantons Basel-
Stadt  geschrieben.  Er  wollte  ihn  in  den  grossen  Rat  einbringen,  blieb  damit  aber  bereits  in  der 
vorberatenden Kommission der Sozialdemokratischen Partei hängen.


