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zahlreiche Gewerbebetriebe in-
teressieren sich für den Standort 
Neudorfstrasse. Eine erste Bewer-
bungsphase läuft noch bis Ende 
Februar 2014. Die Vielfalt der 
möglichen Nutzungen ist gross.

Anfang November wurde das Projekt eines 
neuen Gewerbe-Areals an der Neudorfstrasse 
lanciert. Seither haben zahlreiche Unterneh-
merinnen und Unternehmer Interesse am 
Standort angemeldet. Noch ist aber nichts 
entschieden. Eine erste Bewerbungsphase 
dauert noch bis Ende Februar. Die 4300 
Quadratmeter grosse Parzelle ist im Besitz 
des Kantons Basel-Stadt und bietet Unter-
nehmerinnen und Unternehmer vielfältige 
Nutzungsmöglichkeiten – sei es als Käufer 
oder Mieter:

 y Es spielt keine Rolle, wie gross die Fläche 
ist, an der ein Unternehmen interessiert ist. 
Die zuständige Dietziker Partner Bauma-
nagement AG führt die unterschiedlichen 
Interessen zusammen (siehe Kontakt 
rechts).

 y Auch die Form der Gebäude ist noch völlig 
offen. Das hängt ganz von den Bedürfnissen 

der künftigen Nutzer ab. Das Areal eignet 
sich insbesondere auch für verdichtetes 
Bauen.

 y Eben so wenig ist die Preisgestaltung in 
Stein gemeisselt. Die in der Informati-
onsbroschüre aufgeführten Preise sind 
lediglich ein Beispiel. Das Projekt bietet di-
verse Möglichkeiten.

 y Weiter sind auch die Nutzungsmöglichkei-
ten vielfältig. Zu betonen ist jedoch, dass sich 
die Lage des Areals insbesondere auch für 
lärmintensive Gewerbebetriebe eignet. Aus-
serdem liegt ein Autobahnschluss sozusagen 
vor der Haustüre, was für unterschiedliche 
Branchen ein grosser Vorteil sein kann.

Für weitere Fragen zum Projekt steht Ihnen 
Pierre Dietziker, Geschäftsführer der Dietzi-
ker Partner Baumanagement AG, gerne zur 
Verfügung. Er und seine Firma sammeln auch 
die konkreten Anfragen und Angebote, führen 
die einzelnen Interessen zusammen und neh-
men eine erste Bewertung vor.

Kontakt: 
Dietziker Partner Baumanagement AG
Tel. 061 266 50 00
info@dietziker-bm.ch

Es gibt blöde und dann gibt es auch saublö-
de Ideen. Als Beispiel für die zweite Katego-
rie sei hier der «Lehrstellenpranger» erwähnt. 
Ins Leben gerufen wurde dieser von der Unia-
Jugend. Der Gewerkschaftsnachwuchs ist of-
fenbar derart modern, dass ihm das Mittelal-
ter als Ideenfundus für seine politischen Kam-
pagnen dient. Lehrlinge sollen ihren Ausbil-
dungsbetrieb an den Internet-Pranger stel-
len. Na prima. Verifiziert werden die Vorwür-
fe selbstverständlich nicht. Hauptsache ange-
prangert. 
Nun mag es ja durchaus auch unter den Lehr-
betrieben einzelne schwarze Schafe ge-
ben. Trotzdem ist dieser Lehrstellenpranger 
Quatsch – gerade aus der Sicht der Jungen. 
Dadurch gerät die grosse Mehrheit all der kor-
rekt handelnden Ausbildungsbetriebe in Ver-
ruf. Dies dient weder dem Lehrstellenangebot 
noch dem Image der Berufsbildung. Zur Er-
innerung: Die Berufsbildung ist massgeblich 
verantwortlich für die geringe Jugendarbeits-
losigkeit in der Schweiz. Das Anbieten von 
Lehrstellen ist für die KMU oft mit viel Zusatz-
aufwand verbunden. Sie machen es trotzdem 
– aus Überzeugung und Idealismus. Auf den 
Dank in Form eines virtuellen Tritts in den Al-
lerwertesten können sie gut verzichten. 

PS. Teeren und Federn sowie öffentliches Aus-
peitschen sollen auch mal en vogue gewesen 
sein. So als kleiner Tipp für Folge-Kampagnen.
PPS. Wann kommt der Pranger für blöde Ideen?
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SWISSBAU 2014 

Baufachmesse mit 
100 000 Besuchern
Am 25. Januar schloss die Swissbau nach fünf 
Tagen ihre Tore. Die Veranstalter zogen eine 
durchwegs positive Bilanz. Über 100 000 
Fachbesucher und private Bauinteressierte 
zog die Swissbau an, die eine der bedeutends-
ten Baufachmessen Europas ist. Rund 1100 
Aussteller gaben in vier Themenhallen einen 
aktuellen und kompakten Blick über Innovati-
onen, Trends und Baulösungen. Auch Bundes-
rätin Doris Leuthard besuchte die Swissbau 
und nutzte sie als Plattform, um den Dialog 
mit den Wirtschaftsverbänden und der Basis 
zu führen und um wichtige Projekte 
weiterzubringen.  
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Flächen zum Mieten, Kaufen 
oder Untervermieten 

Alles ist möglich: Die Form des Gebäudes ist noch völlig offen.
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