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Das Lysbüchel-Areal im  
St. Johann ist eine der 
letzten verbliebenen Ge-
werbefläche im Kanton 
Basel-Stadt. Die IG Lysbü-
chel setzt sich zusammen 
mit dem Gewerbeverband 
Basel-Stadt seit mehre-
ren Jahren für den Erhalt 
dieses wichtigen Gebietes 
ein, denn der akute Woh-
nungsmangel in Basel 
setzt die Gewerbeflächen 
zunehmend unter Umnut-
zungsdruck.

Hinter dem Bahnhof St. Johann 
– dort wo für die meisten Be-

wohner von Basel ein grauer 
Fleck auf der Karte verzeichnet 
ist und eigentlich niemand ge-
nau weiss, was da ist – sollen 
Wohnungen entstehen. Dort, 
zwischen dem Beton-Silo der 
Brenntag, welches in die Hö-
he ragt und die Sonne verdeckt, 
und der Kehrichtverwertungsan-
lage Basel-Stadt sollen künftig 
Kinder spielen. Dort, wo heute 
viele Unternehmer ihre Firmen 
angesiedelt haben und Arbeits-
plätze zur Verfügung stellen, soll 
künftig eine Begegnungszone er-
richtet werden. 

Die Gewerbetreibenden auf 
dem Lysbüchel bangen um 

ihre Zukunft, denn gemäss ei-
ner Testplanung des Bau- und 
Vekehrsdepartements werden 
diese Betriebe künftig keinen 
Platz mehr haben. 

Dass die sukzessive Umnut-
zung der Gewerbeflächen und 
die Verdrängung des Gewerbes 
aus der Stadt an zweiter Stel-
le der Strategie der Stadtplaner 
zur Schaffung von neuem Wohn-
raum in Basel steht, verstärkt 
den Leidensdruck umso mehr. 

Der Gewerbeverband Basel-
Stadt setzt sich stark für mehr 
Wohnraum in Basel ein, was 
er bei der Unterstützung der 
Kampagne «2 x Ja zur Stadt-

randentwicklung Ost und Süd» 
bewiesen hat. Dies aber nicht auf 
Kosten von Wirtschaftsflächen, 
sondern mit der Erschliessung 
von neuen Arealen sowie mit in-
nerer Verdichtung. 

Leben, Wohnen und Arbeiten 
an einem Ort geht nur mit dem 
Gewerbe und nicht gegen das 
Gewerbe. Deswegen gilt es, die 
letzten verbliebenen Gewerbe-
gebiete langfristig zu schützen 
und zu sichern. Damit auch künf-
tige Gewerbetreibende in der 
Stadt ihrem Beruf nachgehen 
können und nicht in die umlie-
genden Gemeinden ausweichen 
müssen.
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