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Suchen Sie für Ihr Unternehmen einen neu-
en Standort in Basel-Stadt? Einen Standort, 
an dem es genügend Platz, eine optimale 
Verkehrsanbindung und keine Konflikte mit 
Anwohnern gibt? Dann dürfte Sie das Pro-
jekt Neudorfstrasse des Kantons Basel-Stadt 
und des Gewerbeverbandes Basel-Stadt in-
teressieren. Dort entsteht auf einer 4300 
Quadratmeter grossen Parzelle ein Gewer-
bepark. 

Der Regierungsrat hat eine entsprechen-
de Entwicklungsvereinbarung zwischen dem 
Kanton Basel-Stadt und der Steiner AG geneh-
migt, wie er kürzlich in einer gemeinsamen 
Medienmitteilung mit dem Gewerbeverband 
Basel-Stadt bekanntgab. Nun wird ein Kon-
zept erarbeitet, das im Laufe der weiteren 
Entwicklung flexibel auf die Bedürfnisse des 
Gewerbes und des Markts eingehen kann. 

Das Projekt «Werkarena» der Steiner AG 
sieht mehrere oberirdische und ein unterir-
disches Geschoss vor, die durch Rampen für 
Fahrzeuge oder durch Warenlifte erschlossen 

sind. Wie genau das Gebäude ausgestal-
tet sein wird, ist von den Bedürfnissen der 
zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer abhän-
gig. Die «Werkarena» wird schätzungsweise 
200 bis 400 Arbeitsplätze beherbergen kön-
nen. Die Steiner AG beginnt per sofort mit 
der Entwicklung des Projekts. Interessierte 
Unternehmen – also die künftigen Mieter – 
können sich in einer ersten Phase direkt mit 
dem Gewerbeverband Basel-Stadt in Verbin-
dung setzen (Kontaktdaten unten), er war von 
Anfang an in das Projekt involviert.

«In der Stadt werden hochwertige 
Gewerbeflächen immer rarer», sagt Ge-
werbedirektor Gabriel Barell. «Gerade für 
Unternehmen, die Lärm verursachen oder auf 
Transporte angewiesen sind, ist es schwierig, 
genügend grosse Unternehmensstandorte in 
Basel-Stadt zu finden.» Laut einer Studie 
haben in den letzten Jahren zahlreiche Unter-
nehmen im Stadtkanton vergeblich ein Areal 
gesucht oder konnten am bestehenden Stand-
ort nicht expandieren (siehe Text rechts). 

«Das Gewerbeareal Neudorfstrasse ist ein 
Lichtblick für Unternehmen und bietet grosse 
Chancen», ist Gewerbedirektor Barell über-
zeugt. Und Konflikte mit Anwohnerinnen und 
Anwohnern, die alteingesessenen Betrieben 
in der Stadt oft das Leben schwer machen, 
wird es dort sicher keine geben.

Gewerbliche Betriebe haben spezifische 
Ansprüche: Sie benötigen viel Raum, gute Ver-
kehrsanbindungen und eine kosteneffiziente 
Infrastruktur. All das kann das Projekt «Werka-
rena» bieten. Wie die konkreten Ansprüche 
der künftigen Nutzer am besten erfüllt werden 
können, wird eine detaillierte Befragung der 
interessierten Mieterinnen und Mieter zeigen. 

Kontakt: 
Haben Sie Interesse am Areal Neudorfstrasse? 
Möchten Sie mehr zum Projekt «Werkarena» 
erfahren? Dann melden Sie sich bei uns:
Gewerbeverband Basel-Stadt
Telefon 061 227 50 50
E-Mail werkarena@gewerbe-basel.ch

An verkehrstechnisch bester Lage entsteht an der Neudorfstrasse ein als 
Gewerbepark konzipiertes Gebäude. Den Zuschlag für die Entwicklung des 
Areals erhielt die Steiner AG mit dem Projekt «Werkarena». Interessierte 
Unternehmen können sich in einer ersten Phase direkt mit dem Gewerbe-
verband Basel-Stadt in Verbindung setzen.

Gewerbeareal Neudorfstrasse

Die «Werkarena» als 
idealer KMU-Standort
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INTERVIEW MIT THoMAS ScHNEEBERGER

«Auf die Bedürfnisse 
der Mieter zugeschnitten»

HINTERGRUND

Die Geschichte des Gewerbe-
areals Neudorfstrasse

GRoSSER BEDARF

Zu wenig geeignete Flächen 
für Unternehmen 

gesagt

info

optimale Lage: Ein gewerb-
lich-industrielles Umfeld und 
ein direkter Anschluss an die 
Nordtangente.

Die Firma smeyers Immobilien Management ist für die 
Vermarktung der «Werkarena» an der Neudorfstrasse 
zuständig. Thomas Schneeberger von smeyers erklärt 
das weitere Vorgehen.

«kmu news»: Wie gehen Sie bei der Realisierung des Projekts vor?
Thomas Schneeberger: Zu allererst befragen wir die interessierten Unternehmen 
detailliert nach ihren konkreten Bedürfnissen und den finanziellen Möglichkeiten. 
Die Ergebnisse daraus fliessen dann in die Konzeption des Gebäudes mit ein. 

Für wen eignet sich die «Werkarena»?
Das Areal eignet sich für alle Unternehmenstypen, insbesondere für das produzie-
rende und handwerkliche Gewerbe. Die Lage ist für transportintensive Unterneh-
men ideal. Mit einem Drive-in-Konzept können alle Etagen – wie in einem Parkhaus – 
auch mit Fahrzeugen erreicht werden. Nutzungskonflikte mit Anwohnern gibt es 
nicht. Daher ist der Standort auch für immissionsstarkes Gewerbe ideal. Der gros-
se Trumpf des Projekts: Das Gebäude wird auf die Bedürfnisse der zukünftigen 
Mieter zugeschnitten – das ist eine einmalige Chance.

Was sind die Vorteile der «Werkarena»?
Die «Werkarena» hat die Chance, zum begehrten Ansiedlungsplatz für Gewerbe- 
und Dienstleistungsbetriebe zu werden. Die Voraussetzungen sind da. Dazu ge-
hören sicher die erstklassige Lage mit einer direkten Autobahnanbindung an die 
Nordtangente, eigene Parkplätze und das erwähnte Drive-in-Konzept, eine opti-
mierte Betriebslogistik und keine schwer zugänglichen Flächen. Zudem profitieren 
die zukünftigen Mieter je nach Bedarf von gemeinsamen Serviceleistungen (zum 
Beispiel EDV-Support, Personaladministration etc.) sowie gemeinsamen Infra-
strukturlösungen (zum Beispiel gemeinsame Verpflegungseinrichtungen, Fahrzeu-
ge, Schulungsräume, Showräume etc.). Die Möglichkeiten sind vielfälltig und das 
Synergiepotential ist gross. Dadurch werden Betriebskosten gesenkt und die Wett-
bewerbsfähigkeit jedes einzelnen Unternehmens gestärkt. 

Mitte 2013 entschied der 
Basler Regierungsrat in 
Absprache mit dem Gewer-
beverband Basel-Stadt, dass 
das freigewordene Areal an 
der Neudorfstrasse künftig 
dem Gewerbe zur Verfügung 
stehen soll. Die ursprüngliche 
Idee war, dass mehrere Ge-
werbetreibende sich zusam-
menschliessen und gemein-
sam als Investoren auftreten, 
um das Gewerbehaus zu 
realisieren. Dies erwies sich 
nach Ablauf der Eingabefrist 
aus diversen Gründen als 

nicht realisierbar. Deshalb 
wurden in einer zweiten Pha-
se der Ausschreibung vom 
Juli 2014 Projektentwickler 
zur Realisierung des geplan-
ten Gewerbeparks angespro-
chen. Aus den eingereichten 
Projekten hat das interdis-
ziplinär zusammengesetzte 
Beurteilungsgremium, unter 
anderem mit Vertretern des 
Gewerbeverbandes Basel-
Stadt, das Projekt «Werka-
rena» der Steiner AG dem 
Regierungsrat zur Genehmi-
gung empfohlen.

Gewerbeflächen werden immer 
rarer. Zunehmend werden Betriebe 
aus attraktiven und zentralen Lagen 
vertrieben, um neuen Wohnzonen 
Platz zu machen. Der Mangel an 
geeigneten Gewerbeflächen wurde 
auch in der Studie «Wirtschaftsflä-
chen Basel-Stadt» belegt. Ein Drittel 
aller befragten Firmen sagte, es sei 
schwierig, geeignete Flächen in Basel-
Stadt zu finden. Rund zehn Prozent 
der befragten Firmen suchten in den 
vergangenen fünf Jahren gar erfolglos 
nach geeigneten Flächen im Kanton 
Basel-Stadt. Nicht darin enthalten 
sind jene Firmen, die aufgrund der 

Schwierigkeiten bei der räumlichen 
Entwicklung den Kanton in der Ver-
gangenheit bereits verlassen haben. 
Weitere zehn Prozent gaben bei der 
Befragung zudem an, die geplante Fir-
menentwicklung nicht an ihrem aktu-
ellen Standort realisieren zu können.
Das neue Gewerbeareal Neudorf-
strasse ist also ein Lichtblick. Am 
grundlegenden Problem ändert sich 
damit freilich wenig. Deshalb wird der 
Kampf für den Erhalt der bestehen-
den (Stichwort: Lysbüchel) und für 
neue Wirtschaftsflächen eines der 
wichtigsten Anliegen des Gewerbever-
bandes Basel-Stadt bleiben.


