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Die «Spitzhacke» goes Pfadfin-
der. Also: Jeden Tag eine gute 
Tat. Und heute ist Roland Stark 
dran. Der alt SP-Präsident, alt 
Grossrat, alt Grossratsprä-
sident, alt Verfassungsrat… 
schreibt in der von ihm liebevoll 
gehassten Basler Zeitung seit 
langem eine Kolumne. Und 
als Kolumne weiss die «Spitz-
hacke», dass nichts einen 
Kolumnisten mehr deprimiert, 
als wenn es null Reaktionen auf 
eine Kolumne gibt. Und deshalb 
hier – eben als gute Tat – die 
beruhigende Rückmeldung ans 
starksche Kolumnengschpänli: 
«Die Spitzhacke» hat die Ko-
lumne gelesen, wirklich! Trotz 
der Zwischenjahreszeit.
Die wenig liebevolle Tirade ge-
gen den Gewerbeverband Ba-
sel-Stadt und seinen Direktor 
ist allerdings nix Neues, so dass 
die Kolumne schon fast mono-
thematisch daher kommt. Al-
lerdings verschärft sich der Ton, 
aber hey, manchmal muss man 
halt eine Schippe drauflegen, 
nicht wahr? Zunehmend ausge-
prägt ist hingegen der «Früher 
war alles besser»-Blues in den 
starkschen Ergüssen. Ja, ja, die 
guten alten Zeiten. Da war halt 
alles besser. Die Restaurants, 
die Wirtschaftsverbände und – 
so vermutet die «Spitzhacke» – 
die SP-Präsidenten sowieso. 

SP – äh – PS: Ungeklärt 
bleibt die Frage, warum Herr 
Stark der Meinung ist, seine 
Einschätzung sei in irgend-
einer Weise repräsentativ fürs 
Gewerbe.
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Mit der Werkarena entsteht 
in Basel ein Neubauprojekt 
mit attraktiven Gewerbege-
schossen, ausgeklügelter 
Erschliessung, innovativem 
Gastro-Konzept sowie in-
teressanten Möglichkeiten 
zur Nutzung zentraler In-
frastrukturen. Ab März 2018 
wird die Vermarktung er-
weitert: Gewerbe und KMU 
können Nutzflächen neu 
auch im Stockwerkeigen-
tum erwerben. 

Erfolgversprechende Geschäfts-
modelle verlangen attraktive 
Raumkonzepte. Im Wettbewerb 
um Fachkräfte müssen auch 
KMU ein attraktives Arbeitsum-
feld bieten. Das Raumkonzept der 
Werkarena unterstützt diese He-
rausforderungen in einzigartiger 
Weise: Sie erschliesst attrakti-
ve Gewerbegeschosse mit einem 
ausgeklügelten Rampensystem 
und bietet eine gemeinsame Nut-
zung von Büro-, Sitzungs- und 

Konferenzräumen sowie Gastro-
nomie. 

Rampenzufahrt für 
Sprinter zu flexiblen 
Gewerbegeschossen
Die ersten beiden Geschosse der 
Werkarena werden durch leis-
tungsfähige Rampen für Klein-
transporter erschlossen und bieten 
grosszügige Umlade- und Parkie-
rungsflächen. Die einladenden Ge-
schossflächen lassen eine flexible 
Nutzung zu – so etwa für Produk-
tion, Lager oder Büroräume. Leis-
tungsfähige Warenlifte stellen die 
Verteilung im Gebäude sicher.

Werkarena 4.0 als 
Marktplatz für Ideen
In den oberen Geschossen entste-
hen Marktplatz, Forum und La-
bor für neue Geschäftsmodelle, 
voll ausgestattete Arbeitsplätze 
für die stunden-, tage-, wochen- 
oder monatsweise Nutzung sowie 
ein Gewerbe- und Businesspark. 
Für Veranstaltungen stehen Se-
minar- und Konferenzräume zur 

Verfügung und die Verpflegung 
von Gästen und Mitarbeitenden 
ist rund um die Uhr möglich. 

Erstklassige Lage – 
breit getragenes Projekt
Die Werkarena ist mit öV und di-
rektem Zugang zur A3 bestens er-
schlossen. Die rasche Erreichbar-
keit des Zentrums von Basel wird 
durch die Nähe zum EuroAirport 
zusätzlich aufgewertet. Für künfti-
ge Stockwerkeigentümer wird sich 
die direkte Visibilität zur Autobahn 
besonders auszahlen. Die Werk-
arena ist eine breit getragene In-
itiative des Gewerbeverbands Ba-
sel-Stadt, Immobilien Basel-Stadt, 
des Businessparks Reinach, der 
Steiner AG und smeyers AG sowie 
weiterer Partner.
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