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Am 3. Juli haben der Kanton und die 
SBB den Ratschlag des Regierungs-
rates zum Bebauungsplan VoltaNord 
vorgestellt. Aus Sicht des Gewerbes 
enttäuscht die Vorlage auf ganzer 
Linie. Sämtliche Stellungnahmen 
und damit die Anliegen seitens der 
Gewerbebetriebe und der Wirtschafts-
verbände sind übergangen worden. 

Der Gewerbeverband Basel-Stadt ist ent-
täuscht, dass der Regierungsrat in seinem 
Ratschlag zur Entwicklung des Lysbüchel-
Areals die Anliegen des Basler Gewerbes 
nicht berücksichtigt. Die Pläne des Bau- und 
Verkehrsdepartements und der SBB wurden 
gutgeheissen und gegenüber dem ursprüng-
lichen Bebauungsplan VoltaNord kaum verän-
dert. Zudem wurden die Einsprachen der be-
troffenen Firmen abgewiesen. Aufgrund der 
auslaufenden Baurechtsverträge hätten sie in 
dieser Frage kein Einspracherecht.

Unsicherheit bei Gewerblern
Das Lysbüchel-Areal liegt mitten in einem Werk-
gürtel, der sich vom Schlachthof zum Novartis-
Campus bis über den Rhein erstreckt. Als Stand-
ort für Unternehmen ist das Lysbüchel-Areal 
äusserst attraktiv und gilt als eine der bestge-
eigneten Wirtschaftsflächen im Kanton. Der 
Gewerbeverband Basel-Stadt lehnt die Planun-
gen des Kantons und der SBB deswegen wei-
terhin klar ab. Ein umfassender Wohnungsbau 
würde den Industrieriegel aufbrechen, was mit-
telfristig die Verdrängung der Unternehmen in 
diesem Werkgürtel zur Folge hätte. Diese un-
sichere Situation hat dazu geführt, dass jetzt 
schon mehrere Firmen und Gewerbebetriebe 
das Lysbüchel verlassen und in die angrenzen-
den Kantone umgezogen sind. Gewerbedirektor 
Gabriel Barell betont: «Die Vertreibung des Ge-
werbes aus der Stadt findet schon längst statt.» 

«Vogelperspektive» benötigt
Der Gewerbeverband Basel-Stadt wehrt sich 
dezidiert gegen die Stossrichtung der kan-

tonalen Planungsstellen, die auf jedem heu-
te wirtschaftlich genutzten Areal, welches 
umgestaltet werden soll, einen signifikanten 
Wohnanteil von mindestens 50 Prozent fest-
legen wollen. Es braucht eine differenzierte 
Betrachtung bei der Erschliessung ungenutz-
ter Flächen. Während beispielsweise das Kly-
beck-Areal für Wohnungen gut geeignet ist, 
befindet sich das Lysbüchel inmitten anderer 
Wirtschaftsflächen und sollte daher weiterhin 
der Industrie und dem Gewerbe vorberhalten 
bleiben. Es braucht eine klare Schwerpunkt-
planung, auf welchen Arealen welche Arbeits-
nutzungen (emissionsstarkes oder -armes 
Gewerbe) sinnvoll sind und auf welchen Are-
alen der Bedarf an Wohnungen und Schulen 
gedeckt werden kann. Daher müssen die Ge-
biete, welche in näherer Zukunft verdichtet 
und weiterentwickelt werden sollen, in einem 
Gesamtzusammenhang betrachtet werden. 
Barell sagt dazu: «Alle Areale über den glei-
chen Kamm zu scheren, ist undifferenziert 
und macht keinen Sinn.»
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