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Für das Wohnen im Alter
brauchts keine Stadtplaner

Nachrichten
Bundesamt kritisiert
Lotteriegeld-Vergabe

Die Marktanbieter sind auch ohne staatliche Konzepte in der Lage, auf den Bedarf einzugehen
Von Mischa Hauswirth
Basel. Gleich zwei Podien beschäftigen

sich diese Woche mit dem Thema Woh
nen im Alter und der Frage, wie weit hier
die staatliche Aufgabe geht und wo die
staatliche Bevormundung beginnt (siehe
auch Artikel unten). Einerseits ist da das
Thema Sterbehilfe. Andererseits die
Frage, welche Wohnform und Versor
gung ältere Menschen in Zukunft brau
chen. Mit der Sonderzeitung 50+ hat
das Gesundheitsdepartement dafür sen
sibilisieren wollen, dass auf die Gesell
schaft wegen des steigenden Rentner
anteils Herausforderungen zukommen.
Doch der Staat kümmert sich nicht
nur um die Pflegefrage. Eine fast hyper
aktive Haltung legt er auch an den Tag,
wenn es darum geht, sogenannt alters
gerechtes generationendurchmischtes
Wohnen zu fördern. Unter «Wohnen im
Alter» entwickelt das Präsidialdeparte
ment von Guy Morin (Grüne) und sei
nem Stadtentwickler Thomas Kessler
Vorschlag um Vorschlag, Modell um
Modell, wie künftig die Quartiere um
oder neugebaut werden müssen, um
den erwarteten Ansprüchen gerecht zu
werden. Ein Beispiel unter vielen: Mit
telfristig entstehe durch in Planung
befindliche Projekte ein zusätzliches
Angebot von rund 300 Wohnungen,
schreibt der Regierungsrat im Mai
2014. Auf dem FelixPlatterAreal wer
den ab 2018 Wohnungen realisiert, die
dem Bedarf entsprechend altersgerecht
ausgerüstet werden, beim Bethesda
Spital und beim Burgfelderhof sollen
ebenfalls Alterswohnungen entstehen,
beim Neubau Erlenmatt ebenso, und
auch der Ersatzbau Humanitas und die
Totalsanierung Dominikushaus stehen
ganz im Zeichen von Wohnen im Alter.
Nebst der Erhöhung der Pflegeheim
kapazität, die der Kanton mitfinanziert,
weibelt die Stadtentwicklung auch bei
Investoren und Besitzern von Privatlie

genschaften, um sich auf die alternde
Gesellschaft vorzubereiten. Sie sollen
Häuser, Wohnungen und Liegenschaften
für Senioren umbauen und anbieten,
damit generationenübergreifendes Woh
nen möglich wird. «Für uns von der
Stadtentwicklung ist die Durchmischung
in den Quartieren von Bedeutung. Denn
viele Menschen fühlen sich wohl, wenn
sie ein Leben lang im gleichen Quartier
verbringen können, dort, wo sie die Men
schen und das Umfeld gut kennen»,
umschreibt der baselstädtische Stadt
entwickler Thomas Kessler die Pläne.
Am Ende entscheiden Behörden
In Gesprächen rät Kessler Investoren,
diese Mischung in ihre Projekte mitein
zubeziehen. Als Beispiel fällt dann meist
die Überbauung Erlenmatt. Diese gilt als
Vorzeigeexemplar für den Städtebau der
Zukunft. Ein bestimmter Prozentsatz an
Wohnungen ist dort für junge Leute und
sozial Schwache eingeplant und eine
VierZimmerWohnung soll zwischen
1500 und 1900 Franken pro Monat kos
ten. Nebst Familien sollen dort auch

«Viele ältere Einwohner
möchten nie in einer
Alterssiedlung leben.»
Michael Landolt, HeV Schweiz

Senioren wohnen. Ein vergleichbares
Wohnprojekt entsteht auf dem Schoren
areal. Dass bei der Wohnungsvergabe
auch die ökologische (und damit politi
sche) Gesinnung eine Rolle spielt, wird
dabei von offizieller Seite selten erwähnt.
Für Daniel Seiler, FDPPolitiker
aus dem Kleinbasel, gebiert die Verwal
tung durch ihren Planungseifer ein
immer grösser werdendes Regelmons
ter. «Siedlungsentwicklung, Zonenplan
und Stadtentwicklung sollten die Rah
menbedingungen definieren und nicht

vorgeben, wie hoch ein Strauch sein soll
und welche Farbe er haben muss», sagt
Seiler. «Heute ersticken alle Projekte im
Dschungel von Jederkannundsoll
nochetwasdazusagenKönnen. Am
Ende des Tages entscheidet irgend
jemand in der Verwaltung darüber und
keiner weiss, warum der Entscheid
zustande gekommen ist.»
Oft bleiben die Kosten für diese Ana
lysen und Planungen nicht im Präsidial
departement, im Baudepartement oder
bei der Stadtentwicklung. Die Aufträge
fliessen auch in die Stadtteilsekretariate
oder zu teuren externen Planern. Ein
sehr anschauliches Beispiel ist der Land
hof und die aktuelle Petition gegen das
ausgewählte Projekt. Es wurden Gestal
tungswettbewerbe ausgeschrieben und
Begleitgruppen ins Leben gerufen, und
am Ende des Tages hatte dann das ausge
wählte Projekt einfach zu wenig Platz für
die Bedürfnisse der Anwohner und Nut
zer einberechnet. Dafür aber enthält es –
ganz im Sinne des Geistes der generatio
nenübergreifenden Wohnzukunft – eine
Gemeinschaftsküche. «Aus meiner Sicht
sollten diese Siedlungsentwicklungen
aufgrund eines klaren Auftrags entweder
durch die Bevölkerung oder den Grossen
Rat erfolgen», sagt Seiler. Er beobachtet,
dass die Siedlungs und Stadtentwick
lung in Basel zwar in Sachen Stadtrand
entwicklung neue Ideen lancierte, sonst
aber «wenig zukunftsgerichtet» ist. «Ver
dichtung und die Möglichkeit von mehr
Wohnraum etwa durch Aufstockungen
von vier auf fünf oder sechs Stockwerke
sind fast nicht vorgesehen, dafür wird die
Schon und Schutzzone laufend ausge
baut», sagt Seiler.
Nur für Menschen mit Toleranz
Nachdem die Behörden eine Propa
gandaoffensive in Sachen Wohnen im
Alter losgetreten haben, melden sich
Kritiker. Sie bezweifeln, dass die Planer
in den Amtsstuben überhaupt wissen,

was die Menschen tatsächlich für ein
Wohnungsangebot brauchen. «Die
Wohnungssuchenden treffen ihre Miet
und Kaufentscheide häufig nicht so, wie
sich dies die Stadtplaner in ihren Kon
zepten vorstellen», sagt Michael Lan
dolt vom Hauseigentümerverband
Schweiz (HEV). Vor allem, ob das Kon
zept der Alterssiedlungen richtig ist,
wird infrage gestellt. «Viele ältere Ein
wohner möchten beispielsweise nie in
einer Alterssiedlung leben. Sie möchten
ihren Wohnsitz und ihre Wohnform frei
bestimmen können und sind auch in der
Lage dazu», sagt Landolt.
Für den HEV sind private Anbieter
von Wohnraum besser und rascher in
der Lage, auf die Nachfrage zu reagie
ren, als staatliche Stellen. «Private
Anbieter sind näher am Markt und kön
nen so auf die sich ändernden Bedürf
nisse ein kleinteilig strukturiertes Ange
bot unterbreiten.»
Skepsis gegenüber dem vom Staat
propagierten generationenverbinden
den Wohnen kommt auch von Andreas
Zappalà vom HEV BaselStadt. «Das ist
eine Wohnform, die ihre Vorteile hat.
Allerdings ist sie nur für jene Menschen
geeignet, die das auch unbedingt wol
len und ein gewisses Mass an Toleranz
mitbringen», sagt Zappalà.
Und auch er macht die Erfahrung,
dass Menschen sich nicht immer so ver
halten, wie die Planer bei der Stadtent
wicklung das gerne hätten. «In unserer
Praxis zeigt sich leider, dass das genera
tionenübergreifende Wohnen doch sehr
konfliktträchtig ist, sowohl im Miets
haus wie auch unter Nachbarn in Ein
familienhäusern», sagt Zappalà.

Freiheitspodium: «Bevormundung oder
Selbstbestimmung im alter», Teilnehmer:
gesundheitsdirektor Lukas engelberger,
Saskia Frei (Präsidentin exit), andreas Walker
(zukunftsforscher), Martin Conzelmann (Chefarzt Felix-Platter-Spital), 6. november 2014,
18.30 Uhr, Stellwerk, Bahnhof St. Johann,
Basel.

Senioren tasten sich an neue Wohnformen heran

Viele Betagte wollen möglichst lang zu Hause bleiben – 40 Prozent sind offen für neues Wohnen
Von Franziska Laur
Basel. «Wir sind die Neuen» ist ein Film
über die 68erGeneration, die in die
Jahre kommt: Eine Seniorin und zwei
Senioren beschliessen, eine Wohnge
meinschaft zu gründen. Bald haben sie
eine Wohnung gefunden und ziehen
lautstark ein. Das freut die Studen
tenWG im Stock drüber weniger, die drei
denken vor allem ans Büffeln und ihre
spätere Karriere. Da passen die munte
ren Alten nicht, die gerne Party machen.
Die Realität sieht für viele Senioren
anders aus. «Viele wollen in ihrer ange
stammten Umgebung wohnen bleiben»,
sagte Stadtplaner Thomas Kessler, der
vorgestern an einer gut besuchten Ver
anstaltung der Grauen Panther im Park
zum Grünen Umfrageergebnisse prä
sentierte. Nur 30 Prozent können sich
einen Umzug gut vorstellen. Über 70
Prozent möchten am liebsten bis ins
hohe Alter mit Unterstützung zu Hause
bleiben.
40 Prozent allerdings sind offen für
andere Wohnformen. Diese können
sich gar ein Generationenhaus oder

eine SeniorenWG vorstellen. «Wir
brauchen differenzierte Angebote»,
sagte Kessler. Er sprach auch von soge
nannten ClusterWohnungen, die neben
anderen Wohnformen für die ältere
Generation zum Thema werden. Dabei
beschränkt sich der Raum zum Allein
gebrauch auf ein Minimum. Dafür ste
hen jedoch grosszügig bemessene
Räume wie Gästezimmer, Küche und
Wohnstube allen Hausbewohnern zur
Nutzung zur Verfügung. Eine gute Vari
ante, um gemeinsam in einem Haus zu
leben, gleichzeitig jedoch den individu
ellen Privatraum zu pflegen.
Auf Umwegen zu einem Entscheid
Doch für den Entscheid zu neuen
Wohnformen braucht es manchmal
einen jahrelangen Prozess. Das erlebte
Brigitte Giesinger vom Verein Belétage,
der Hilfe zur Selbsthilfe bei speziellen
Wohnbedürfnissen leistet. Sie schil
derte ihre eigenen Erfahrungen: Wie sie
sich aufs Alter gerne ein Häuschen mit
Gärtchen gekauft hätte. Während der
mehrjährigen Suche, zeitweise mit ähn
lich Gesinnten, begannen sich ihre

Bedürfnisse zu ändern. Heute hat sie
sich einer Genossenschaft angeschlos
sen und wird künftig in Birsfelden
leben. «Werden Sie aktiv, schauen Sie
Projekte an, überlegen Sie, was Ihnen
wichtig ist», sagte sie. Sie habe während
ihrer Suche viel über Wohnen in der
zweiten Lebenshälfte sowie über sich
und ihre Bedürfnisse gelernt.
Einige Hinweise gab schliesslich
auch Andreas Herbster von der Wohn
stadt Basel, die aktuell die Realisierung
von rund 100 Genossenschaftswohnun
gen in zwei Projekten plant, darunter
im Wettsteinquartier einen Block mit 36
Wohnungen. Gegen das Projekt laufen
noch Einsprachen von Anwohnern, die
jedoch gemäss Herbster bis im kom
menden Jahr bereinigt sein sollten. Der
Genossenschaftsmarkt sei in Basel rela
tiv flau, zumindest im Vergleich zu
Zürich, sagte Herbster. Doch mittler
weile seien verschiedene Projekte am
Laufen.
Gerhard Schaffner schilderte die
seit acht Jahren dauernde Geschichte
eines genossenschaftlichen Alterswoh
nungsprojekts in Reinach – von der

Gründung der Genossenschaft, Befra
gung zu den Bedürfnissen, über die
anderthalbjährige Baulandsuche, har
ten Verhandlungen mit der Gemeinde
bis zum Quartierplan. Obwohl das Pro
jekt derzeit durch Einsprachen blo
ckiert ist, bleibt Schaffner optimistisch,
dass die 40 Alterswohnungen spätes
tens 2018 übergeben werden können.
Das Leben in die Hand nehmen
Dass es manchmal auch schneller
geht, erläuterte Andreas Herbster im
abschliessenden Podium. So ging es
beispielsweise in Bottmingen von der
Gründung einer Genossenschaft bis zur
Übergabe der fertigen Wohnungen
dreieinhalb Jahre. Er schloss seine Aus
führungen mit einem Wort von Karl
Kraus: «Wer selbstständig älter werden
will, muss rechtzeitig damit anfangen.»
In der Schlussrunde erläuterte
Gertrud Stiehle vom Verein Graue Pan
ther, dass von den anderen Mitgliedern
nicht zuletzt eine Informationsplatt
form zum Thema oder noch besser ein
Kompetenzzentrum für Altersfragen
gewünscht werde.

anzeige

Wer verwaltet Ihr Vermögen,
als wäre es sein eigenes?

Basel. nach der interkantonalen Lotteriekommission kritisiert nun auch das
Bundesamt für Justiz die Basler Vergabepraxis von Lotteriegeldern. Die Basler Regierung spricht Beiträge nicht nur
für gemeinnützige zwecke, sondern
auch für kommerzielle institutionen,
wenn sie ein Projekt im Dienst der allgemeinheit sieht. Dies ist nach der
Beurteilung des Bundesamtes für Justiz nicht mit dem Bundesrecht vereinbar, meldete das «Regionaljournal
Basel» von Radio SRF. nach der einschätzung des St. galler Rechtsprofessors Benjamin Schindler darf die
Regierung kein geld mehr für kommerzielle Veranstaltungen sprechen.

Liberale gegen die
Integrations-Initiative
Basel. Die LDP Basel-Stadt sagt klar
nein zur integrations-initiative der Basler SVP und auch einstimmig nein zum
gegenvorschlag des grossen Rates.
Das Begehren sei eine investition in die
zukunft, erklärte Pascal Messerli von
der Jungen SVP. es sei richtig, jenen
Personen, die sich in der Schweiz niederlassen wollen, mit integrationsvereinbarungen klare Vorgaben zu
machen. LDP-grossrat andré auderset
wandte sich an der Mitgliederversammlung vehement gegen den
gegenvorschlag, der die initiative verwässere und mit dem gratis-Deutschunterricht eine unnötige giesskannenlösung schaffe. Die LDP beschloss
ferner die nein-Parole zu allen drei eidgenössischen abstimmungsvorlagen.

Jungfreisinnige fassen
viermal die Nein-Parole
Basel. Die integrations-initiative der
SVP wird von den Jungfreisinnigen
abgelehnt, weil sie über das ziel hinaus
schiesse. Uneinig war man sich an der
Mitgliederversammlung hinsichtlich
des nutzens des gegenvorschlags:
Dazu wurde Stimmfreigabe beschlossen. Die drei eidgenössischen Vorlagen
(abschaffung Pauschalbesteuerung,
ecopop-initiative und gold-initiative)
werden allesamt abgelehnt – beschlossen wurde jeweils die nein-Parole.

SVP-Initiative hilft bei
der Deutschförderung
Basel. Die Basler SVP hat mit interesse Kenntnis genommen von der
Studie der Universität Basel zur Wirksamkeit der frühen Deutschförderung.
«Dass die frühe Deutschförderung bei
derart vielen Kindern notwendig ist, ist
eine Folge der vielen schlecht integrierten Migrantinnen und Migranten»,
schreibt die Partei. Die SVP-integrations-initiative schliesse die entsprechende Lücke und setze bei den eltern
an, was nachhaltiger sei. Diese Studie
zeige, dass in der integrationspolitik
zwingend ein Paradigmenwechsel
notwendig sei. ein Ja zur integrationsinitiative der SVP sei somit auch ein Ja
zur frühen Deutschförderung.

Quartierverein trauert
um die Todesopfer
Basel. Der Vorstand des neutralen
Quartiervereins Breite-Lehenmatt hat
von den Bluttaten, die sich am Montag
ereignet haben, tief betroffen Kenntnis
genommen. allen Betroffenen und Hinterbliebenen spricht der Quartierverein
seine tiefste anteilnahme aus.

