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Der Regierungsrat passt 
den kantonalen Richtplan 
an und möchte so die Ent-
wicklung von Basel-Stadt 
begünstigen. Die Vorlage 
weist allerdings eine Vielzahl 
von Schwächen auf. Erstens 
gehen zahlreiche Ände-
rungen direkt zulasten der 
Wirtschaft, und zweitens 
lässt die Regierung mehrere 
städtebauliche Entwick-
lungschancen ungenutzt. 

Diese Schwächen der Richtplan-
anpassung thematisierten der 
Gewerbeverband Basel-Stadt 
und der frühere Kantons- und 

Stadtentwickler Thomas Kessler 
an einer Medienorientierung im 
Dezember 2017. Zur Ausgangs-
lage: Basel-Stadt weist seit Jah-
ren ein Wirtschaftswachstum 
und eine Zunahme der Wohn-
bevölkerung auf. Mit einer An-
passung des kantonalen Richt-
plans möchte der Regierungsrat 
die Grundlagen dafür schaffen, 
dass diese Entwicklungen wei-
ter begünstigt werden. Meh-
rere der geplanten Massnah-
men sind jedoch mutlos und 
mangelhaft, was die Siedlungs-
entwicklung betrifft, oder stel-
len sogar eine Bedrohung für 
die Attraktivität des Kantons als 
Wirtschaftsstandort dar. 

Differenzierte Sicht auf 
Entwicklungsgebiete nötig
Die Wirtschaft – insbesondere 
das emissionsstärkere Gewer-
be – braucht attraktive Flächen 
mit Entwicklungspotenzial. «Die  
Anpassung des kantonalen Richt-
plans hingegen geht genau 
in die falsche Richtung», sagt 
Gewerbedirektor Gabriel Barell. 
Die Regierung möchte auf je-
dem Transformationsareal einen 
Wohnanteil von rund 50 Pro-
zent realisieren. «Das ist keine 
intelligente Strategie», kritisiert 
Barell. Es brauche eine differen-
zierte Betrachtung der jeweiligen 
Entwicklungsgebiete. So wäre 
beispielsweise auf dem Klybeck 

ein deutlich höherer Wohnan-
teil sinnvoll; das Lysbüchelareal 
– eines der qualitativ besten Ge-
werbegebiete – ist hingegen als 
reine Wirtschaftsfläche weiterzu-
entwickeln. 

Chance ergreifen, 
Potenzial erkennen
Bezüglich Siedlungsentwicklung 
bleibt die Richtplananpassung 
mutlos. Die Entwicklung nach in-
nen, die viel Potenzial aufweist, 
wird vom Regierungsrat nur halb-
herzig vorangetrieben. Konkret 
heisst dies, dass Aufzonungen 
auch grossflächig möglich sein 
sollten, wie Barell erklärt. Zudem 
darf die vertikale Verdichtung im 

Richtplananpassung 

Mehr Mut bei der 
Siedlungsentwicklung 
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Siedlungsgebiet nicht verges-
sen werden. So kann gleichzeitig 
die Wohnnutzung gefördert und 
der Druck auf das Gewerbe ver-
mindert werden. Sowohl der 
Gewerbeverband Basel-Stadt wie 
auch der frühere Kantons- und 
Stadtentwickler Thomas Kessler 
sind überzeugt, dass das Poten-
zial in Basel-Stadt besser genutzt 
werden kann. Unverständlich ist 
beispielsweise, dass die Stadt-
randentwicklung Ost komplett 
aus dem Richtplan gestrichen 
werden soll. Die Stimmbevölke-

rung hat sich nicht generell gegen 
eine Wohnnutzung an diesem 
Standort ausgesprochen. 

Mehr Mut zeigen
Thomas Kessler betonte, dass es 
in Basel-Stadt durchaus Potenzial 
hat, um Projekte voranzutreiben. 
Ein Beispiel sei der Rankhof 
respektive das ehemalige BVB-
Busdepot. «Dort könnten innerhalb 
weniger Jahre ganze Wohnsied-
lungen entstehen», sagt Thomas 
Kessler. Zugleich sollte das Tem-
po bei bestehenden Projekten wie 
«Klybeckplus» erhöht werden. Da-
durch können auch die für die 

Wirtschaft wichtigen Nutzungs-
reserven geschaffen werden. «Die 
Siedlungsentwicklung darf nicht 
völlig isoliert betrachtet werden», 
betont Kessler. «Das Gewerbe ins 
Umland zu verdrängen, ist auf 
lange Sicht weder sinnvoll noch 
zielführend für eine erfolgreiche 
Stadtentwicklung.» 

Zu möglichen Nutzungskon-
flikten zwischen Wohnen und 
Arbeiten sagt Kessler: «Die Leute 
wohnen gern mit stillem Kleinge-
werbe zusammen, zum Beispiel 
neben Coiffeur-Geschäften, Lä-

den oder Cafés. Dann fühlen sie 
sich wohl.» Handle es sich aber 
um die Kombination mit lautem 
Gewerbe, dann verstehe er die 
Sorge des Gewerbes, dass dies 
zu Konflikten führen werde. Und 
mit Blick auf das Lysbüchel-Are-
al sagte Kessler: «Man muss sich 
schon fragen, ob es wirklich sinn-
voll ist, beim Lysbüchel den Platz 
fürs emissionsstarke Gewerbe 
wegzusanieren. Es ist eines der 
wenigen Areale, das noch über 
Entwicklungsreserven fürs laute 
Gewerbe verfügt. 
www.gewerbe-basel.ch/ 
raumplanung
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RICHTPLAN
Beispiele aus der Plananpassung 
Beispiel 1: Der Satz 
«Lärmintensives Gewerbe soll in ge-
eigneten Gebieten einen Standort 
finden» 
soll ersatzlos aus dem Richtplan ge-
strichen werden. Dies ist ein gefährli-
ches Signal und führt letztendlich zur 
Abwanderung von Gewerbebetrieben 
– und somit zum Verlust von Arbeits- 
und Ausbildungsplätzen und von 
Steuersubstrat. 

Beispiel 2: Auch die Formulierung 
«Der Gefahr der Verdrängung von 
kleinen und mittleren Unternehmen 
wird durch Flächenmanagement ent-
gegengewirkt» 
soll ersatzlos gestrichen werden. Ob-
wohl der Regierungsrat anerkennt, 
dass das Gewerbe in der Stadt immer 

stärker unter Druck gerät, sollen ent-
sprechende Massnahmen abgeschafft 
werden. 

Beispiel 3: Zeitgleich verfolgt die Re-
gierung die Strategie, dass die Stadt 
insgesamt ruhiger werden soll. Neu 
soll die Formulierung 
«Die Schaffung akustisch angeneh-
mer und auch ruhiger Aussenräume 
ist anzustreben» 
in den Richtplan aufgenommen wer-
den. Diese Lärmminderungsstrate-
gie führt letztendlich zu einer weiteren 
Verdrängung des Gewerbes aus der 
Stadt. Die Ansprüche der Bevölkerung 
steigen zukünftig noch mehr an, wenn 
Lärm immer weiter gemindert wird. 
Dies führt zu einem höheren Investiti-
onsbedarf seitens der Unternehmen. 

Medienorientierung: Der ehemalige Stadtentwickler Thomas Kessler, 
Gewerbedirektor Gabriel Barell und Patrick Erny, Leiter Politik (v.l.).

«Muss man wirklich genau dort 
Wohnraum schaffen, wo heute das 

laute Gewerbe noch Platz hat?»
Thomas Kessler, ehemaliger Kantons- und Stadtentwickler Basel-Stadt


