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Ersatzneubauten

ERSATZNEUBAUTEN: NEU STATT RENOVIERT
Michael Tschofen, Leiter Bauwesen bei Graphis 
sowie Dolores Aguilar, Geschäftsführerin der EBG 
und Corinne Wenger, Teamleiterin Liegenschafts-
verwaltung, erzählen, was man bei einem Ersatz-
neubau berücksichtigen muss.

Wie kompliziert war es, einen Ersatzneubau zu er-
richten?
Michael Tschofen: So ein Projekt hat viel damit zu 
tun, wie man mit den GenossenschafterInnen umgeht. 
Viele Bauträger kündigen einen Ersatzneubau viel zu 
kurzfristig an. Wir haben uns sanft herangetastet. Zu-
erst haben wir eine Machbarkeitsstudie erstellt. Als 
klar wurde, dass es einen Ersatzneubau gibt, ging 
man mit dieser Information an die Mieter respekti-
ve die Genossenschafter, die dort wohnten. Das war 
etwa fünf Jahre vor dem Abbruch. Man erklärte den 
Leuten, weshalb man abbricht und weshalb man neu 
baut. Alle Mieter hatten genügend Zeit, eine Ersatz-
wohnung zu suchen. Das gibt viel Goodwill.

Der Ersatzneubau der Eisenbahner-Baugenossenschaft beider Basel EBG ist noch in Arbeit, das Bild zeigt 
eine Visualisierung des Innenhofs an der Birsstrasse im Basler Lehenmattquartier.

Dolores Aguilar: Wir haben auch sehr früh und trans-
parent informiert und konnten die Genossenschafter- 
Innen für die bauliche Entwicklung der Siedlung ge-
winnen. Von Anfang an haben wir den partizipativen 
Prozess geplant und definiert, zu welchen Themen wir 
die BewohnerInnen miteinbeziehen. Die Mitwirkung ist 
uns wichtig.
Corinne Wenger: Mit einer Baukommission, gelei-
tet durch unsere Bauherrenvertretung, haben wir uns 
professionell aufgestellt. Es war für uns wichtig, nicht 
einfach ein fertiges Produkt zu erwerben. So entwi-
ckelte das Gremium zusammen mit den Architekten 
den Wohnungsmix sowie Grundriss- und Mietzinsge-
staltung.

Eine Herausforderung ist ja, dass die Genossen-
schafterInnen das Recht auf eine Wohnung haben, 
auch wenn abgerissen wird. Wie konnten Sie all 
die MieterInnen unterbringen?
M. T.: Bei uns suchte der grösste Teil der MieterInnen 
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selber eine Wohnung. Fünf Jahre ist lange. Wir haben 
mit Empfehlungsschreiben geholfen oder Hand gebo-
ten, einen Mietvertrag vorzeitig aufzuheben. Andere 
Leute zogen altershalber ins Altersheim. Auch haben 
wir mit befreundeteten Genossenschaften zusammen-
gearbeitet. Diese schrieben eine freie Wohnung nicht 
aus, sondern boten sie zuerst unseren Mietern an. 

Waren das Wohnungen in Allschwil?
M. T.: In Allschwil und Basel. Da dort Wohnungsman-
gel herrscht, war es nicht einfach für alle, etwas Be-
zahlbares zu finden. Aber durch den langen Vorlauf 
klappte es bei allen. Wir mussten keine einzige Aus-
weisung machen und haben auch keine Rekurse er-
halten.
C. W.: Bei uns haben wir mit der Umsiedlung bereits 
drei Jahre vor Baubeginn angefangen, mit Angeboten 
von leeren Wohnungen in der selben Siedlung. Be-
wusst haben wir manche Wohnungen auch befristet 
zwischenvermietet. Der Generationenwechsel und 
Wegzüge aus anderen Gründen haben zum benötig-
ten Leerkontingent geführt.

Wieviele Leute, die ausgezogen sind, kommen 
wohl zurück, wenn der Ersatzbau steht?
C. W.: Wir hoffen, so viele wie möglich. Unsere Inter-
essentenliste ist schon gut gefüllt.
D. A.: Die neuen Wohnungen sind für die Genossen-
schafterInnen, aber ganz klar wollen wir auch Externe 
dazugewinnen. Wir haben bereits eine Warteliste für 
Interne und Externe, ohne dass wir bislang Werbung 
gemacht haben.
M. T.: Bei uns ist erstaunlicherweise nur eine einzige 
Familie wieder zurückgezogen. Normalerweise kom-
men etwa fünf Prozent zurück. Doch die Errichtung 
eines Ersatzneubaus dauert zwei Jahre. Sehr viele ha-
ben zwischenzeitlich etwas Passendes gefunden, was 
ja auch ein gutes Zeichen ist, denn offensichtlich wur-
de etwas gefunden, was gefällt, obwohl sie bei uns ja 
Vorrang hatten, wieder einzuziehen.
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«Die Leute sollen 
bei uns ein neues 
Zuhause finden. 
Dazu trägt das 
Gemeinschaftliche 
viel bei.»

Dolores Aguilar

Offensichtlich hat Graphis schon mehrere Ersatz-
neubauten gemacht. Hat es nichts mit dem erhöh-
ten Mietzins zu tun, dass die Leute nicht wieder 
zurückkehren?
M. T.: Das kann natürlich sein. Wir hatten vorher sehr 
günstige Mieten. Mit den heutigen Zinsen liegen wir 
immer noch leicht unter dem Markt – doch im Ver-
gleich zu vorher sind die Mieten viel teurer geworden, 
so dass dies schon ein Grund fürs Wegbleiben sein 
kann. Ein Fall war lustig: Eine Ex-Mieterin, die wir über 
die neuen Wohnungen informierten, meinte, die neu-
en Mieten seien ihr viel zu hoch. Nachdem sie das 
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Baukommission 
haben wir uns 
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Corinne Wenger

Angebot genauer studiert hatte, schrieb sie uns, sie 
habe ihre Meinung geändert, für dieses Geld würde ja 
wahnsinnig viel geboten.

Im Gegensatz zur EBG konnten die Genossen-
schafterInnen bei Graphis nicht über das Projekt 
abstimmen. Vielleicht sind sie damit dann auch 
nicht so emotional verbunden.
M. T.: Von den Statuten her ist unser Verwaltungsrat 
beschlussfähig. Da wir in der ganzen Schweiz tätig 
sind, von Genf bis Chur, bringen wir einen Ersatzneu-
bau nicht vor eine Versammlung. Ein Genfer oder ein 
Churer interessiert sich nicht, über ein Projekt in Basel 
abzustimmen. Durch das sind wir anders strukturiert 
als andere Genossenschaften.

War es einfach, die neuen Wohnungen zu vermieten?
M. T.: Es war relativ einfach, weil der Mietmarkt doch 
eher ausgetrocknet ist. Wir fingen bereits in der Bau-
phase mit Vermieten an. Dazu dienten uns Vermie-
tungsdokumentationen und eine Musterwohnung. Als 
der Bau vollendet war, war alles vermietet.

Wie gewinnt man Mieter, die lange bleiben? Gra-
phis hat ja eine Mindestmietdauer von drei Jahren 
im Vertrag.
M. T.: Ja, wir wollen, dass die Mieter ein wenig bleiben 
und nicht nomadisieren. Wir sind eine Genossenschaft 
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und möchten unsere Siedlungen auch genossen-
schaftlich beleben. Das heisst, jetzt wo der Neubau 
steht, kann man Siedlungskomitees bilden, die sich 
um soziale Anlässe kümmern, denn das fördert das 
Zusammenleben.
C. W.: Wir nehmen uns viel Zeit bei der Vorauswahl. 
Zuerst wird man bei uns MieterIn. Nach ein bis zwei 
Jahren Probezeit kann man GenossenschafterIn wer-
den. Wir gehen davon aus, dass die Ausgewählten 
lange bleiben möchten. Dafür haben wir ein Senso-
rium.
D. A.: Die Leute sollen bei uns ein neues Zuhause fin-
den. Dazu trägt das Gemeinschaftliche viel bei.

Rekrutiert ihr alle neuen Mieter selber?
D. A.: Bis anhin haben wir das so gemacht.
C. W.: Mit dem Neubau an der Redingstrasse haben 
wir 23 Wohnungen realisiert und selber vermietet. Wir 
bauen jetzt zwei Ersatzneubauten mit je 50 Wohnun-
gen. Für dieses Volumen werden wir uns professionel-
le Unterstützung holen.
D. A.: Ein internes Gremium wird die InteressentInnen 
abschliessend prüfen. Das hat sich sehr bewährt. Mit 
einer externen Person zusammenzuarbeiten ist auch 
eine Chance, sich auf dem Markt zu zeigen. Mit den 
Ersatzneubauten möchten wir uns als attraktive Ge-
nossenschaft im Raum Basel vorstellen.
M. T.: Wir haben aus Kapazitätsgründen das Erstver-
mietungsmandat Privera gegeben, die das sehr gut 
gemacht hat. 

Wie wichtig sind Werbemassnahmen wie ein Pros-
pekt oder eine Homepage?

M. T.: Wir hatten eine separate Homepage, die jetzt 
offline ist, aber auf unserer Homepage eingebunden 
immer noch angeschaut werden kann. Man gelangte 
mit einem Klick direkt zum entsprechenden Grundriss, 
das war sehr illustrativ. Auch ist eine Musterwohnung 
sehr wichtig.
C. W.: Wir wissen noch nicht, welche Werbemittel wir 
einsetzen werden. Wir sind überzeugt, dass unsere 
Wohnungen gut vom Markt aufgenommen werden. 
Dafür setzen wir auf digitale Hilfsmittel.

Der Ersatzneubau 
der Bau- und Wohn-
genossenschaft 
Graphis in Allschwil 
besticht durch seine 
Photovoltaik-Fas-
sade. Auch sonst 
bietet der Neubau 
erheblichen Mehr-
wert gegenüber dem 
alten Gebäude.

«Es ist kein Kraftakt, 
sondern eher ein Gesin-
nungswandel. Man schaut 
über den Tellerrand hin-
aus und ist bereit, auch 
mal grösser zu denken.»

Michael Tschofen

D. A.: Dass wir Ende 2017 für die Vermietung des 
Neubaus an der Redingstrasse noch einen Leporello 
gedruckt haben, kommt mir heute schon fast veral-
tet vor. Nebst digitalem Auftritt werden wir auch eine 
Musterwohnung anbieten.

Dabei ist die EBG doch schon virtuell durch die 
Räume der neuen Wohnungen spaziert – anläss-
lich eines Workshops mit den Architekten.
D. A.: Wir haben die Möglichkeit der Virtual Reality 
wahrgenommen, richtig. Danach wollten wir den Ge-
nossenschafterInnen dies auch ermöglichen. Jedoch 
hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung ge-
macht. Die Musterwohnung, die wir für den ersten 
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ABZ: Bei Ersatzneubauten ist der Mitwirkungspro-
zess wichtig (Interview SRF 12.1.2021)
https://www.srf.ch/audio/kontext/bei-ersatzneu-
bauten-ist-der-mitwirkungsprozess-wichtig?par-
tId=11901680

WG Riburg: Die neuen GenossenschafterInnen 
sind im August 2021 eingezogen.
https://www.wg-riburg.ch/neubauprojekt/projekt

BBB: Bilder vom Baufortschritt Ersatzneubau Eid-
genossenweg
https://www.bbb-basel.ch/?page_id=881

Gerne beraten wir Sie:

wohnbaugenossenschaften nordwestschweiz
regionalverband von wohnbaugenossenschaften 
schweiz
Viaduktstrasse 12 | 4051 Basel 
Tel. 061 321 71 07
info@wbg-nordwestschweiz.ch
www.wbg-nordwestschweiz.ch

Tipps zum Thema

Ersatzneubau einrichten werden, können wir auch für 
den zweiten Ersatzneubau nutzen, denn die Wohnun-
gen werden in beiden Bauten identisch sein.
C. W.: Eine Musterwohnung ist für viele Leute ein 
wichtiges Erlebnis. Wahrscheinlich würde es auch 
ohne das gehen, aber das Haptische ist nicht zu un-
terschätzen. Auf dem Platz Basel wird nach wie vor 
mit Musterwohnungen gearbeitet. 

Gab es Hilfe beim Umzug, eine Kostenbeteiligung?
M. T.: In der Regel haben wir nichts gemacht. Doch 
wenn jemand ein Problem gehabt hätte, wären wir ein-
gesprungen. Geld für einen Umzug haben wir jedoch 
nicht bezahlt, weil der Vorlauf ja lang genug war. Für 
schwierige Fälle haben wir jedoch einen Sozialfonds.

Gab es bei der EBG Unsicherheiten, habt ihr Ängs-
te der BewohnerInnen gespürt?
D. A.: Wir haben uns viel Zeit für die Umsiedlungen 
genommen. Vor allem ältere Personen fürchteten die 
Zügelei, hier halfen wir organisatorisch mit. Aber Be-
schwerden, dass gebaut wird, gab es nie, auch wenn 
der Abriss für Manche mit Emotionen verbunden war. 
Unsicherheiten gab es anfangs, dass die Mieten höher 
ausfallen könnten als geplant. Hier konnten wir ent-
warnen und garantieren, dass die Mieten so bleiben, 
wie von Anfang an kommuniziert.
C. W.: Unsicherheiten gab es bei der Vorstellung, wie 
die Siedung Birs wohl einst sein wird, wenn dann die 
100 neuen Wohnungen stehen. Welche Identität wird 
die Genossenschaft haben? Welche Leute werden 

kommen? Wird es dann noch unsere Siedlung sein? 
Solche Fragen bewegen die Menschen. Doch schon 
beim Neubau an der Redingstrasse sind einige Exter-
ne dazugekommen. Es hat sich gezeigt, dass sich das 
Alte mit dem Neuen gut verbindet.

Ist ein Ersatzneubau ein Kraftakt?
M. T.: Das würde ich so nicht sagen. Es ist eine Frage 
der Einstellung. Für eine Genossenschaft ist ein Er-
satzneubau ein Paradigmenwechsel. Kleinere Genos-
senschaften kommen erst gar nicht auf die Idee, weil 
sie gewohnt sind, zu renovieren oder allenfalls eine 
Aufstockung zu machen. Doch die baupyhsikalische 
Eigenschaft wird durch eine Sanierung nicht verän-
dert: Das Gebäude bleibt ringhörig, die Keller bleiben 
feucht. Dass man etwas abbrechen und neu bauen 
könnte, ist in vielen Köpfen noch nicht passiert. Ein 
Ersatzneubau ist ein Schritt, den der Vorstand und 
die Genossenschafter aber mal machen müssen. Es 
ist kein Kraftakt, sondern eher ein Gesinnungswandel. 
Man schaut über den Tellerrand hinaus und ist bereit, 
auch mal grösser zu denken.
D. A.: In unseren Statuten ist verankert, dass ein Er-
satzneubau von der Generalversammlung genehmigt 
werden muss. Das heisst, ein Kraftakt könnte sein, 
nicht nur die Betroffenen aus der Siedlung zu über-
zeugen, sondern die gesamte Genossenschaft für 
das Projekt zu gewinnen. Wenn man es früh genug 
anpackt und das Vorgehen klar und transparent kom-
muniziert, ist es zwar aufwändig, aber es lohnt sich. 
Die Fragen stellte Claudia Kocher.


