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Gesamtschau Wirtschaftsflächen

Studie zeigt 
Handlungsbedarf

Die vorliegende Studie, wel-
che vom Gewerbeverband Ba-
sel-Stadt beim IWSB – Institut 
für Wirtschaftsstudien Basel – in 
Auftrag gegeben wurde, analy-
siert die acht existierenden Ge-
werbe- und Industrieflächen (Zo-
ne 7-Flächen) im Kantonsgebiet. 
Die Studienergebnisse zeigen 
die negativen Folgen des starken 
Umnutzungsdrucks auf die be-
stehenden Flächen. Gerade für 
Gewerbe- und Industrieflächen 
spitzt sich die Situation zu. Die 
Studie weist jedoch auch auf 
Chancen hin, wie dieser Entwick-
lung entgegenzuwirken ist und 
die bestehenden Flächen besser 
genutzt werden können. 

Kompaktheit und Lärmtole-
ranz sind ausschlaggebend
Wie attraktiv eine Wirtschafts-
fläche für den Schwerpunkt Ge-
werbe und Industrie ist, hängt 

im kleinräumigen Kanton Basel-
Stadt vor allem von den Fak-
toren Lärmtoleranz, mögliche 
Nutzungskonflikte hinsichtlich 
der angrenzenden Flächen, Er-
reichbarkeit sowie der Grösse des 
Areals ab. So haben Gewerbeare-
ale, welche an andere Gewerbe- 
areale oder an Zonen mit ei-
nem tiefen Wohnanteil angren-
zen, einen deutlichen Vorteil, da 
diese in Bezug auf Lärm und 
andere Emissionen deutlich bes-
ser abschneiden als Flächen in 
der Nähe von Wohngebieten. Als 
herausragende Gewerbe- und 
Industrieflächen erweisen sich 
dabei das Lysbüchel, die Neudorf-
strasse sowie der Novartis-Cam-
pus. Gewerbedirektor Gabriel 
Barell: «Diese Flächen bestechen 
nebst ihrer peripheren Lage vor 
allem durch ihre hohe Lärmtole-
ranz, ihre relativ kompakte Form 
und ihre gute Erreichbarkeit.» 

Weiterentwickeln und  
verdichten
Aufgrund des knappen Flächen-
bestands in Basel-Stadt plädiert 
der Gewerbeverband für eine 
konsequente Weiterentwicklung 

und Verdichtung der heute teil-
weise unternutzten Gewerbeflä-
chen.  Damit bestehende Unter-
nehmen expandieren können und 
die Flächen auch für Neuansied-
lungen attraktiver werden, sind 

Der Gewerbeverband  hat am 23. September die 
seit langem geforderte Gesamtschau über die 
Gewerbe- und Industrieflächen im Kanton Basel-
Stadt präsentiert. Die Studie zeigt zum einen 
Chancen auf, welche sich durch die Weiterent- 
wicklung bestehender Flächen ergeben, belegt 
aber auch die Gefahren, welche mit Umzo-
nungen zu Gunsten zusätzlicher Wohnflächen 
einhergehen. Fazit: Der Mangel an Gewerbe- und 
Industrieflächen verschärft sich weiter.

Studie: Lysbüchel und Neudorfstrasse sind – neben dem Novartis-Campus – die 
Top-Areale für Gewerbe und Industrie.
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Im Fokus: Die acht Areale der Zone 7 und die Zonen 
mit Erleichterungen fürs Gewerbe.
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1. Der Kanton muss den Erhalt bestehender und 
die Ansiedelung neuer gewerblicher und indu-
strieller Unternehmen als konkreten Schwer-
punkt in seine strategische Wirtschaftspolitik 
aufnehmen. Eine aktive und erfolgreiche Ansie-
delungspolitik ist nur mit geeigneten Flächen 
möglich, die den Firmen auch zukünftige Ent-
wicklungsschritte ermöglichen. 
 

2. Die besonders geeigneten Flächen sind als rei-
ne Wirtschaftsflächen weiterzuentwickeln und 
zu verdichten. Ein besonderes Augenmerk 
ist auf die in der Studie genannten Kriterien 
«Lärmtoleranz», «Erreichbarkeit», «Nutzungs-
konflikte» und «Kompaktheit» zu legen. 

3. Die entsprechenden Planungen durch den 
Kanton sind in Absprache mit den ansässi-
gen Unternehmen und Interessensorganisa-
tionen voranzutreiben.
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Wohnen und arbeiten nicht gegeneinander ausspielen 
«Die Stadt benötigt genügend Wohnraum, das ist unbestritten. Aber nicht zu Lasten der besten 
Wirtschaftsflächen», erklärt Gewerbedirektor Gabriel Barell. Das Bau- und Verkehrsdepartement 
geht in seinem mittleren Szenario für den Wohnungsbau von einem Bevölkerungswachstum von  
8 Prozent bis 2040 aus. Das sind 15 000 Einwohner mehr als heute und entspricht circa 7000 
neuen Wohnungen. Werden sämtliche Wohnungen, für die schon heute konkrete Bauprojekte 
bestehen, zusammengezählt, entspricht dies alleine bis 2020 weit über 3000 Wohnungen. Oder 
anders formuliert: Bereits in vier Jahren sollte knapp die Hälfte des Bedarfs bis 2040 gedeckt sein. 
Angesichts dieser Zahlen ist es völlig übertrieben, die Gewerbeflächen unisono für Wohnnutzungen 
umzuzonen. Mit der Öffnung des Klybeck-Areals und Teilen des Dreispitz werden auch nach 2020 
genügend zusätzliche Flächen für weitere Wohnungen frei. «Belassen wir also Flächen wie das 
Lysbüchel in der Zone 7», sagt Barell.

im Weiteren genügend Nutzungs-
reserven zu schaffen.

Eine wichtige Erkenntnis 
der Studie ist ferner, dass Form 
und Grösse der Areale nicht 
in Stein gemeisselt sind. Viel-
mehr bestehen durch sinnvolle 
Arrondierungen Chancen für ei-
ne Optimierung der Flächen. 
So etwa beim Dreispitz-Areal, 
in welchem bestimmte Teile für 
Wohnnutzungen umgezont wer-
den, während die verbliebene 
Gewerbefläche durch ihre neue 
Form effizienter wird. Umge-
kehrt gibt es jedoch auch Areale 
wie das Lysbüchel, für die ei-
ne Wohnnutzung gravierende 
Folgen hätte, weil sich eine sol-
che Umnutzung auch negativ auf 
die umliegenden Flächen, zum 
Beispiel auf das Areal Neudorf-
strasse, auswirken würde. 
 www.gewerbe-basel.ch/ 
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