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Wirtschaftsflächen  

Klares Bekenntnis 
gegen die 
«Piranha-Zone»
Die schwindenden 
Wirtschaftsflächen in 
Basel-Stadt bleiben auch 
weiterhin ein brisantes The-
ma. Die Gefahr der von der 
Regierung hochgelobten 
Mischzonen, wo Arbeiten 
und Wohnen auf engstem 
Raum stattfinden, ist end-
lich auch ins Bewusstsein 
des Grossen Rates vorge-
stossen. 

Dass Wirtschaftsflächen in Ba-
sel-Stadt eine Rarität geworden 
sind, wird wohl von niemandem 
bestritten. Auch dass der Druck 
auf die letzten verbliebenen 
Flächen aufgrund der Woh-
nungsknappheit zugenommen 
hat, ist in den Köpfen ange-
kommen. Umso erstaunlicher 
scheint es, dass die Regierung 
weiterhin an ihrem Konzept der 
unbrauchbaren Mischzonen – 
oder wie es Gewerbedirektor 
Gabriel Barell treffend formu-
liert: «Piranha-Zone» – festhält. 

Denn gerade diese bergen 
die grösste Gefahr der Ver-
drängung. «Wenn einmal die 
Zone 7, die Industrie- und Ge-
werbezone, verschwunden ist 
und Wohnungen zusammen 
mit Gewerbe auf einem Gebiet 
beschlossen sind, beginnt der 
Streit, und der Verlierer ist das 
Gewerbe», so Barell.  

Unschöne 
Rahmenbedingungen
In der letzten Grossratssitzung 
wurde der Anzug von Erich 
Bucher (FDP) betreffend spezi-

ellem Regime für Industrie- und 
Gewerbezone stillschweigend 
überwiesen. Dies spricht für 
ein klares Bekenntnis des Parla-
ments für die Basler Wirtschaft 
und der damit verbundenen Flä-
chenproblematik. Der Anzug 
an sich spricht die unschö-
nen Rahmenbedingungen an 
und moniert die überflüssigen 
Regulierungen und Vorlagen, 
mit welchen das Gewerbe zu 
kämpfen hat, wie beispielswei-
se der zwingende Anteil an 
Grünflächen (Rabatten) oder 
die Limitierung der Anzahl 
Parkplätze pro Quadratmeter 
Gewerbefläche.

Bisherige Nutzung  
schützen
Die Hauptforderung des 
Vor-stosses ist, dass in Indus-
trie- und Gewerbezonen, die 
zu Mischzonen werden, die 
bisherige gewerbliche und 
industrielle Nutzung im bisheri-
gen Rahmen weiterhin möglich 
sein muss. Und dass Neunutzer 
nicht in der Lage sein dürfen, 
bisherige Nutzungen zu ver-
hindern oder zu erschweren, 
insbesondere im Zusammen-
hang mit der Begrenzung von 
Lärm und sonstigen Emissio-
nen sowie eine Neuregelung 
der Verkehrs- und Parkierre-
gimes. 

Den Gewerbeverband Basel-
Stadt freut dieses Bekenntnis 
des Grossen Rats zur Basler 
Wirtschaft, er wird weiterhin 
alles daran setzen, dass solche 
«Piranha-Zonen» gar nicht erst 
realisiert werden. 
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Lysbüchel: Die geplanten Mischzonen bergen viel Konfliktpotenzial.
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