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Auf Einladung des SP-Quartier-
vereins Gundeldingen-Bruder-
holz stellten sich Vertreter von 
CMS, Migros und Kanton kriti-
schen Fragen aus dem Quartier. 
Zur Sprache kam auch die um-
strittene Initiative «Basel baut 
Zukunft».

GZ. Auf der Dreispitz-Nordspitze 
soll in den nächsten Jahren ein 
neues Quartier mit 800 Woh-
nungen und Gewerbe entstehen. 
Die Pläne von CMS, Migros und 
Kanton werden zwar allgemein 
begrüsst – aber auch kontrovers 
diskutiert, Stichwort: zu wenig 
günstige Wohnungen, zu wenig 
Grünfl ächen, zu schlechte öV-An-
bindung ans Gundeli. Zusätzliche 
Brisanz hat das Bauvorhaben mit 
der hängigen Initiative «Basel baut 
Zukunft» erhalten, welche auf 
solchen Transformationsarealen 
mindestens 50 Prozent für güns-
tige Wohnungen (Kostenmiete) 
respektive in gemeinnütziger Nut-
zung vorschreibt. Worauf die CMS 
durchblicken liess, dass sie sich 
unter diesen Umständen zu einem 
Rückzug gezwungen sähe, weil 
diese Aufl agen dem Stifter-Testa-

Zukunft Dreispitz Nord: 
Ein Kompromiss scheint möglich

ment zuwiderliefen und sie zwin-
gend zu einer minimalen Rendite 
für ihre Fördertätigkeit verpfl ich-
tet sei.

Umso gespannter waren die 
vielen Interessierten an der 
öffentlichen Veranstaltung des 
SP-Quartiervereins Gundeldin-
gen-Bruderholz am 9. Juni in der 
Markthalle, was die anwesenden 
Verantwortlichen (CMS-Direktor 
Beat von Wartburg, Kantonsver-

treter Marc Février und Ignaz Wal-
de von der Migros) auf Kritik und 
Initiative erwidern würden. In der 
von SP-Grossrätin Melanie Eber-
hard moderierten Veranstaltung 
wurde nach den Eingangsrefera-
ten in drei Gruppen lebhaft disku-
tiert, kritisch nachgefragt, wur-
den Quartier-Anliegen dezidiert 
deponiert.

Stichwort öV-Anbindung ans 
Gundeli: Problem erkannt, Anlie-

Debatte, Austausch, kritische Fragen aus dem Quartier in den Gruppendis-
kussionen.

SP-Grossrat René Brigger (links) im Gespräch mit CMS-Direktor Beat von 
Wartburg (zgl. Grossrat LDP).  Fotos: zVg

gen gehört, das werde verbessert, 
versicherte Marc Février. Grün-
fl ächen: mit 12'000 m2 geplanter 
Grünfl äche ein Quantensprung 
zur jetzigen Asphaltwüste. Leuch-
tete den meisten ein.

Und schliesslich die Initiative. 
SP-Grossrat und Initiativ-Komitee-
Mitglied René Brigger und CMS-
Direktor Beat von Wartburg wa-
ren sich über die Auslegung der 
50%-Vorgabe für gemeinnützige 
preisgünstige Wohnungen an der 
Veranstaltung nicht einig. Die Aus-
legung der Initiative ist ganz offen-
sichtlich unklar. Welche Flächen 
sind damit gemeint? Ganze Fläche 
inkl. Gewerbe oder nur Wohnun-
gen? Und da wurde es an diesem 
Abend kompliziert. Die GZ hat in 
Hintergrundgesprächen nachge-
fragt. Ein Drittel gemeinnützig 
vermietete Wohnungen in Kosten-
miete könnte sich Brigger, der zur-
zeit auch an der Ausarbeitung ei-
nes Gegenvorschlags zur Initiative 
beteiligt ist, durchaus vorstellen. 
Und CMS-Direktor von Wartburg?: 
«Ja, das ist prüfenswert.» Wenn es 
auf dieser Grundlage zu einer Eini-
gung kommt, ist ein Rückzug der 
Initiative denkbar.

Kantonsvertreter Marc Février von der Abteilung Städtebau des BVD vor dem 
zahlreich erschienenen Publikum.
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