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Im Rahmen des 12. Basler 
Investorengesprächs haben 
die Regierungsräte Chris-
toph Brutschin und Guy 
Morin auf die schrumpfen-
den Wirtschaftsflächen im 
kanton Basel-Stadt hinge-
wiesen. Die leerstehenden 
Gewerbeflächen nehmen 
seit ein paar Jahren kon-
tinuierlich ab und viele 
Gewerbler haben grosse 
Mühe, für ihre wachsenden 
Betriebe geeignete Lokali-
täten zu finden.

Die Zahlen sprechen für sich: 
Während 2011 noch 18 925 m2 
Gewerbefläche leer standen, wa-
ren es im Jahr 2014 lediglich noch 
6126 m2. Dass Betriebe ange-
sichts dieser Zahlen vor grossen 
Schwierigkeiten stehen, geeigne-
te Räumlichkeiten zu finden, ist 
nicht verwunderlich. 

Laut einer Befragung der 
Volkswirtschaftlichen Beratung 
BSS haben in Basel zurzeit rund 
35 Prozent der Gewerbetrei-
benden Probleme, Flächen im 
Kanton Basel-Stadt zu finden. 
Rund 70 Prozent davon geben 
als mögliche Gründe das feh-
lende Angebot sowie die damit 
verbundene Verteuerung der be-
stehenden Flächen an. 

Erfreulicherweise zeigt dies, 
dass das Basler Gewerbe grund-
sätzlich bleiben, wachsen und 

sich entwickeln will. Aus die-
sem Grund muss sichergestellt 
werden, dass Basel-Stadt ein at-
traktiver Wirtschaftsstandort 
bleibt, um eine weitere Abwan-
derung der Gewerbetreibenden 
in das Umland zu verhindern. 

Das vermeintliche Erfolgs-
rezept zur Behebung dieser 
Knappheit sieht die Regierung 
in der sogenannten Mischnut-
zung. Das Dreispitz-Areal wird 
hierfür gerne als besonders ge-
lungenes Beispiel aufgeführt. Der 
Gewerbeverband vertritt jedoch 
dezidiert die Ansicht, dass eine 
Mischnutzung Gewerbe/Wohnen 
langfristig nicht standhalten kann. 

Es ist zwar ein vermeintlich 
schöner Gedanken, wenn man 
morgens vom Geruch der frisch 
gebackenen Brötchen vom Bä-
cker im Innenhof geweckt wird, 
doch sobald die ersten Lastwagen 

um 5 Uhr ebendiese Brötchen 
in die Filialen der Stadt auslie-
fern, werden rasch die ersten 
Lärm- und Emissionsklagen der 
Anwohner laut. Darauf folgen 
mehr Auflagen und Einschrän-
kungen und schliesslich sogar die 
Verdrängung der Betriebe. «Das 
laute und emissionsstarke Gewer-
be und Wohnen gehören nicht 
zusammen!», sagt Gewerbedirek-
tor Gabriel Barell bestimmt und 
bezeichnet diese Mischgebiete 
als «Piranha-Zone». 
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Das Lysbüchel-Areal muss Gewerbegebiet bleiben.

«Das laute und emissionsstarke 
Gewerbe und Wohnen gehören 
nicht zusammen. Mischgebiete 

sind eine Piranha-Zone!»  
(Gewerbedirektor Gabriel Barell)


