
20kmu news Nr. 9 | 16

Planauflage VoltaNord

Kanton und SBB wollen das Gewerbe 
vom Lysbüchel verdrängen

Während den Sommerferien hat der 
Kanton die Planauflage zur Umnut-
zung des Lysbüchel-Areals vorgelegt. 
Trotz vorläufiger Versprechungen, 
dem Gewerbe entgegenzukommen, 
sollen weite Teile des Areals in die 
Wohnzone überführt werden. Der 
Gewerbeverband Basel-Stadt lehnt 
diese Pläne dezidiert ab.

Der Kanton und die SBB beabsichtigen, die 
grössten Teile des Gewerbe- und Industrie-
areals in die lukrativere Wohnzone zu über-
führen und radieren auf diese Weise eines 
der letzten verbliebenen Gewerbeareale der 
Stadt aus. Immer wieder führt der Kanton 
die vermeintlich akute Wohnungsknappheit 
als Grund für den Transformationsprozess 
an, obschon unlängst kommuniziert wurde, 
dass sich diese aufgrund der regen Bautä-
tigkeit am Erholen ist.

Die Planauflage, in der Auflagen wie bei-
spielsweise die konsequente Bevorzugung 
von Fussgängern und Velofahrern und die 
Einführung von flächendeckendem Tempo 
30 gemacht werden, ist nicht akzeptabel. 

Das Gebiet befindet sich grossräumig in der 
Nachbarschaft von Betrieben, welche der 
Störfallverordnung unterstehen; in Deutsch-
land dürften im Umkreis von 200 Metern 
keine Wohnungen gebaut werden. «Hier ein 
Primarschulhaus hinzubauen ist grobfahrläs-
sig», so Barell. 

Verdichten statt verdrängen
Die Planauflage bestätigt die von Beginn an 
gehegten Befürchtungen, dass der Kanton 
und die SBB aus dem Gewerbegebiet ein 
Wohngebiet machen wollen. Es ist unbestrit-
ten, dass der Boden in Basel-Stadt ein rares 
und knappes Gut ist. Aus diesem Grund setzt 
sich der Gewerbeverband Basel bereits seit 
Jahren für die Verdichtung von Gewerbe- 
arealen ein. «Verdichten ist nicht verdrän-
gen. Es ist wichtig, dass vor lauter Wohnen 
auch künftig in der Stadt noch gearbeitet 
werden kann», sagt Gewerbedirektor Gabri-
el Barell. Der Gewerbeverband Basel-Stadt 
hat seine Vision von einem verdichteten, rein 
gewerblich genutzten Lysbüchel anhand 
umfangreicher Pläne und Visualisierungen 
aufgezeigt und fordert die Umsetzung ent-
sprechend ein. 
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REVISION MEHRWERTABGABE

Reduktion des Satzes 
statt Zweckerweiterung
Die vorgesehene Revision der baselstädti-
schen Mehrwertabgabe schiesst weit übers 
Ziel hinaus. Anstatt den Verwendungszweck 
der Mehrwertabgabe massiv zu erweitern, wä-
re eine Reduktion des Abgabesatzes auf das 
national vorgeschriebene Minimum von 20 
Prozent weit sinnvoller. Dies würde den Stand-
ortnachteil gegenüber anderen Kantonen mit 
deutlich tieferen Abgabesätzen verringern. 
In keinem anderen Kanton ist die Mehrwert-
abgabe mit 50 Prozent so hoch wie in Basel-
Stadt. Das wirkt investitionshemmend. 
Eine moderate Zweckerweiterung für die 
Mittelverwendung wäre aus Sicht des 
Gewerbeverbandes Basel-Stadt zu vertreten. 
Dass aber eine Quersubventionierung des  
Öffentlichen Verkehrs möglich sein soll, 
schiesst weit übers Ziel hinaus.


