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Falls jemand einen 
liberalen Kom-
pass findet, dann 
soll er diesen bit-
te umgehend auf 
der Geschäftsstel-
le der FDP Basel-Stadt 
abgeben. Ansonsten ist nicht aus-
geschlossen, dass sich wiederholt, 
was sich Mitte September im 
Grossen Rat zugetragen hat: Die 
grosse Mehrheit der FDP-Fraktion 
hat zusammen mit Rot-Grün für 
eine Frauenquote in den Verwal-
tungsräten von staatsnahen Betrie-
ben (beispielsweise die BVB und 
IWB) gestimmt. Im bürgerlichen 
Lager rieb man sich verwundert die 
Augen. 
Seither wird gerätselt, was die Frei-
sinnigen in die Arme der Quoten-
freunde getrieben haben könnte. 
Ein geheimer Kuhhandel? A la: «Wir 
sind für die Quote, ihr dafür für ei-
ne Halbierung der Anzahl Staatsan-
gestellter.» Eher unwahrscheinlich. 
Oder tauschen Baschi Dürr und Eva 
Herzog die Departemente? Reiz-
voller Gedanke, aber auch eher un-
wahrscheinlich. Nein, der Grund 
für die neu entdeckte Quotenlie-
be der FDP ist schlicht und einfach: 
ein schlechtes Gewissen. Irgendwie 
muss man ja die Tatsache wieder 
gutzumachen versuchen, dass man 
keine einzige Frau in der 13-köpfigen
Fraktion hat.
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Wirtschaftsflächen

Studie belegt 
Handlungsbedarf 
Bei der Bereitstellung und Entwicklung 
von Wirtschaftsflächen in Basel-Stadt 
besteht Handlungsbedarf. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine vom Amt für Wirt-
schaft und Arbeit in Auftrag gegebene 
Studie. Es ist zu hoffen, dass die ver-
schiedenen Pläne zur Umnutzung von 
Industrie- und Gewerbezonen nochmals 
überdacht werden.
Ende August publizierte das Amt für Wirt-
schaft und Arbeit die Studie «Wirtschaftsflächen 
Basel-Stadt», die es bei B, S, S. Volkswirtschaft-
liche Beratung und Wüest & Partner in Auftrag 
gegeben hatte. Die Studie untersucht den Flä-
chenbedarf der Wirtschaft und das vorhandene 
Flächenangebot im Kanton Basel-Stadt. Der Ge-
werbeverband Basel-Stadt hat die Erstellung der 
Studie begrüsst und unter anderem mit einer Um-
frage bei seinen Mitgliedern unterstützt.

Die vorliegenden Ergebnisse bestätigen 
die Bedeutung des Engagements des Gewer-
beverbandes Basel-Stadt für den Erhalt von 
ausreichend Flächen für das handwerkliche und 
produzierende Gewerbe im Kanton Basel-Stadt. 
Die Studie zeigt nämlich, dass die Bereitstellung 
von ausreichend Wirtschaftsflächen gerade in 
den nächsten Jahren eine Herausforderung dar-
stellt. 

Grundsätzlich gibt es zwar ausreichend Wirt-
schaftsflächen, diese stehen aber entweder nicht 
am Markt zur Verfügung oder sind aufgrund der 
Grösse oder der potentiell störenden Emissio-
nen von Handwerks- oder Produktionsbetrieben 
nicht für alle Nutzungen geeignet. So sagte ein 
Drittel aller befragten Firmen aus, es sei schwie-

rig, geeignete Flächen in Basel-Stadt zu finden. 
Rund zehn Prozent der befragten Firmen such-
ten in den vergangenen fünf Jahren gar erfolglos 
nach geeigneten Flächen im Kanton Basel-Stadt. 

Nicht darin enthalten sind jene Firmen, die 
aufgrund der Schwierigkeiten bei der räumlichen 
Entwicklung den Kanton in der Vergangenheit 
bereits verlassen haben. Weitere zehn Prozent 
gaben bei der Befragung zudem an, die geplan-
te Firmenentwicklung nicht an ihrem aktuellen 
Standort realisieren zu können.

Die Studie schlägt auch verschiedene 
Handlungsoptionen vor, von denen der Gewer-
beverband Basel-Stadt aktuell insbesondere den 
konsequenten Erhalt der heute noch bestehen-
den Industrie- und Gewerbezonen hervorhebt. 
Gerade bei der Testplanung zum Gewerbegebiet 
Lysbüchel oder bei allfälligen Umnutzungsvor-
haben für die BASF-Areale im Klybeck muss der 
Erhalt von ausreichend und qualitativ geeigne-
ten Wirtschaftsflächen im Vordergrund stehen, 
wie sich dies auch die Regierung in ihrem Wirt-
schaftsbericht als Ziel setzt.

Leider ist diese Einsicht noch nicht bei al-
len politischen Parteien durchgedrungen. Der 
Grosse Rat überwies in der Septembersitzung 
einen Anzug des Grünen Bündnisses, der für 
das BASF-Areal eine Planungszone fordert. 
Dies wäre nicht nur zeitlich völlig verfrüht, son-
dern auch ein erster Schritt hin zur Umzonung 
der heutigen Industrie- und Gewerbezone. Der 
Gewerbeverband Basel-Stadt lehnt daher die-
ses Begehren weiterhin ab und prüft zurzeit 
zusätzliche Möglichkeiten zur Sicherung von 
Gewerbegebieten.


