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Die Zahl an verfügbaren Wirt-
schaftsflächen nimmt seit Jah-
ren kontinuierlich ab und viele 
Gewerbetreibende haben grosse 
Mühe, für ihre wachsenden Be-
triebe geeignete Lokalitäten zu 
finden. Zur gleichen Zeit werden 
umfassende Arealentwicklungen 
seitens des Kantons vorangetrie-
ben. Dabei sollen – bezogen auf 
die Gesamtbodenfläche – Arbei-
ten und Wohnen jeweils ausge-
glichen sein. Das führt dazu, dass 
vor allem flächenintensive Unter-
nehmen, aber auch lautes Gewer-
be mittelfristig verdrängt werden. 

Schwerpunktplanung
Generell eine Mischnutzung von 
arbeiten und wohnen einzufüh-
ren, fördert schon vorab mögli-
che Konflikte. Es braucht deshalb 
eine klare Schwerpunktplanung, 
auf welchen Arealen welche Ar-
beitsnutzungen sinnvoll sind und 
auf welchen Arealen der Bedarf 
an Wohnungen gedeckt werden 
kann. Gewerbedirektor Gabriel 

Barell betont: «Nur so bleibt der 
Kanton als Standort für gewerb-
liche und industrielle Unterneh-
men attraktiv.»

Gesamtbetrachtung 
Auch der vor kurzem veröffentlichte 
Ratschlag für das Lysbüchel-Areal 
offenbart die Konzeptlosigkeit-
des Kantons Basel-Stadt in sei-
ner Raumplanung. Die Vertreibung 
des lauten wie auch mässig lauten 
Gewerbes aus der Stadt führt zu 
längeren Anfahrtswegen. Die Fol-
gen sind mehr Verkehr und damit 
Mehrkosten für Unternehmen, was 
weder nachhaltig noch effizient ist. 
Konsequent wäre eine Gesamtbe-
trachtung aller vorhandenen In-
dustrie- und Gewerbeflächen im 
Kanton und daraus resultierend 
eine Analyse der jeweiligen Poten-
ziale für die verschiedensten Nut-
zungen. 

Weitere Informationen unter: 
www.gewerbe-basel.ch/wirt-
schaftsflaechen

Wirtschaftsflächen

Abbau von 
Gewerbeflächen 
schreitet voran
Die Situation für Unternehmen, welche 
auf der Suche nach geeigneten Immobi-
lien oder Flächen sind, verschärft sich. 
Aufgrund der Wirtschaftsflächenstra-
tegie des Kantons verkleinert sich das 
Angebot an verfügbaren Industrie- und 
Gewerbeflächen zusehends. Es braucht 
endlich ein Konzept, welches die positive 
Wirtschaftsentwicklung unterstützt. 

Klybeck
Das unternutzte und teilweise brachliegende Areal ist ideal beschaffen für 
den Bau von Wohnungen. Nicht nur sind angrenzend schon Wohngebiete, 
sondern auch die Grundeigentümer Novartis und BASF haben sich für 
neue Nutzungen bereit erklärt. Der Kanton arbeitet an einer Synthese, 
welche die Rahmenbedingungen für die zukünftige Nutzung festsetzt. Im 
November wird das Ergebnis kommuniziert. Der Gewerbeverband Basel-
Stadt ist der Meinung, dass hier der Anteil an Wohnungen sehr hoch sein 
könnte. So wird der Umnutzungsdruck auf den anderen noch bestehenden 
Wirtschaftsflächen gesenkt.

Lysbüchel
Vor den Sommerferien hat der 
Kanton Basel-Stadt den Ratschlag 
VoltaNord kommuniziert. Darin be-
stätigen sich die Befürchtungen des 
Gewerbeverbandes Basel-Stadt: 
Mitten auf das Lysbüchel-Areal sollen 
Wohnungenl gebaut werden. Dieser 
umfassende Wohnungsbau würde den 
gesamten schützenden Werkgürtel 
aufbrechen, der sich von der Keh-
richtsverbrennungsanlage bis zum 
Rhein erstreckt. Die Folge wäre die 
Verdrängung von Unternehmen in an-
grenzende Kantone. Das Lysbüchel ist 
eines der am bestgeeignetsten Areale 
im Kanton für lautes und produzieren-
des Gewerbe. Der Gewerbeverband 
Basel-Stadt wehrt sich daher gegen 
einen Wohnungsbau auf dem Areal. 

Auf diversen Wirtschaftsflächen sind
Umnutzungsprozesse im Gange. 
Ein Überblick.
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Rheinhafen
In Kleinhüningen-Klybeck sind einige grosse Änderungen vorprogrammiert (siehe auch 
Text auf Seite 6). Das Klybeckquai hat sich in den letzten Jahren schon für industriefrem-
de Nutzungen geöffnet. Der Grosse Rat beschloss im Januar 2012 die Umgestaltung des 
Quais zu einer Promenade für den Langsamverkehr. Zudem existieren Zwischennut-
zungen auf dem ehemaligen Migrol- und dem Ex-Esso-Areal. In Zukunft sollen auf dem 
Klybeckquai auch Wohnungen entstehen. Der Gewerbeverband Basel-Stadt lehnt den zu-
sätzlich geplanten Wohnungsbau auf dem Westquai jedoch dezidiert ab. Sowohl dieser wie 
auch der Ostquai sollen weiterhin ausschliesslich der Hafenlogistik vorbehalten sein. 

Wolf
Der Kanton Basel-Stadt und die SBB als 
Grundeigentümerin planen die Weiterent-
wicklung des Areals Wolf. Im nördlichen Teil 
des Güterbahnhofs Wolf soll zwischen den 
Quartieren Gundeldingen und St. Alban ein 
neues Stadtquartier entstehen. Dafür wird 
ab Frühjahr 2017 in einem Studienauftrags-
verfahren das Potenzial für verschiedenste 
Nutzungen aufgezeigt und ausgelotet. 
Zurzeit befinden sich auf der etwa 16 Hektar 
grossen Fläche Bahnanlagen, Logistikbe-
triebe sowie ein Containerterminal. Logis-
tiknutzungen sollen auch weiterhin auf dem 
Areal angesiedelt sein. Das Areal Wolf ist 
mit seinem Standort als Bahnareal, der Ver-
kehrsanbindung mit Strasse und Schiene, 
als auch seiner Zentralität und Erreichbar-
keit prädestiniert für eine Weiterentwick-
lung und Verdichtung für emissionsarmes 
und -intensives Gewerbe. 

Dreispitz
Ende 2014 gab die CMS bekannt, auf eine Ge-
samtentwicklung des Areals zu verzichten und 
stattdessen den Dreispitz in Teilgebieten trans-
formieren zu wollen. Während im Nordspitz 
(«Gundeldingen Ost») und im Osten («Ruch-
feld») viel Platz für Wohnen, Dienstleistungen 
und stilles Gewerbe vorgesehen ist, soll der 
Westen und Süden als «Wirtschaftspark Drei-
spitz» dem produzierenden Gewerbe vorbehal-
ten sein. Wichtig ist hier, dass diese Aufteilung 
auch wirklich umgesetzt wird und keine neue 
«Piranhazone» analog zum Lysbüchel-Areal 
entsteht. 

Hörnli (Riehen)
Im Zusammenhang mit der Zonenplanrevision aus dem Jahr 2014 sollten 
am Hörnli 6700 Quadratmeter Gewerbezone entstehen. Passiert ist seit-
dem seitens der Gemeinde Riehen nichts. Derzeit befinden sich noch Fa-
miliengärten auf dem kleinen Areal. Zudem gibt es in Riehen generell kaum 
Gewerbeboden. Das Potenzial für die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe 
in der zweitgrössten Gemeinde der Nordwestschweiz wäre jedoch durch-
aus vorhanden. Der Gewerbeverband Basel-Stadt wird sich auch weiterhin 
für Gewerbeboden in Riehen einsetzen.
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Im Herbst informiert 
der Kanton Basel-Stadt 
über die neuesten Pla-
nungen der Hafen- und 
Stadtentwicklung Kleinhü-
ningen-Klybeck. Schon bald 
darauf soll der neue Stadt-
teilrichtplan feststehen. 
Dieser dient als wichtige 
Planungsgrundlage für zu-
künftige Bebauungspläne 
und Nutzungen auf dem 
Hafengebiet. 

Die Entwicklungen auf dem Areal 
Kleinhüningen-Klybeck nehmen 
langsam Gestalt an. Nachdem der 
Kanton Investoren, Interessens-
vertreter und Fachstellen nach ih-
ren Vorstellungen für die zukünf-
tige Nutzung befragt hat, werden 
nun die Rahmenbedingungen 
festgelegt. So sollen die der-
zeitigen Zwischennutzer auch 
in die zukünftigen Planungen 
miteinbezogen werden. Zudem 
sollen auf dem Areal Kleinhü-
ningen-Klybeck inklusive West-
quai schwergewichtig Wohnun-
gen entstehen. Schon bald soll 

sich auch der Grosse Rat über die 
zukünftigen Nutzungen am Hafen 
befassen. Der Stadtteilrichtplan 
wird nach der Genehmigung bin-
dend sein für die weitere Arbeit 
der planenden Behörden. 

Hafenentwicklung 
Beim Rheinhafen selbst stehen 
grosse Änderungen bevor. Die 
Schweizerischen Rheinhäfen 
planen mit ihren Partnern ein 
neues Containerterminal, wel-
ches die Strasse, Schiene und 
die Binnenschifffahrt verknüp-
fen soll. Derzeit hängen die För-
dergesuche für ein trimodales 
Containerterminal jedoch noch 
beim Bund. Wie die konkrete 
Entwicklung des Gebietes aus-
sieht, ist also noch offen. Sei-
tens des Kantons wird zudem 
eine Verlagerung der Hafen-
bahn angedacht, um mehr Platz 
für Wohnungen zu schaffen. Die 
Hafenentwicklung stellt somit 
eine wichtige Voraussetzung für 
die Stadtentwicklung dar. Des-
wegen muss der Stadtteilricht-
plan auch die Hafenentwicklung 
miteinbeziehen. 

Verdrängung der Industrie
Es gibt starke Anzeichen dafür, 
dass analog zum Lysbüchel-Areal 
auch hier ein Quartier entstehen 
soll, welches eine Mischnutzung 
von (lautem) Gewerbe und Woh-
nen vorsieht – eine «Piranha-Zone» 
also. Die Rahmenbedingungen für 
die Hafenlogistik inklusive Hafen-
bahn mit Rangiermöglichkeiten 
müssen jedoch erhalten bleiben. 

Die ansässigen Unternehmen leh-
nen deshalb Wohnungen auf dem 
Westquai dezidiert ab. Das würde 
nur zu weiteren Lärmkonflikten 
und damit letztendlich zu einer 
Verdrängung der Betriebe füh-
ren. Der Gewerbeverband Basel-
Stadt wird die weiteren Entwick-
lungen verfolgen und sich gegen 
die fortschreitende Verdrängung 
von Unternehmen wehren. 
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Am Rheinhafen stehen 
grosse Veränderungen bevor
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