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Stellungnahme zur Anpassung des kantonalen Richtplans – Schwerpunkt 
Siedlungsentwicklung  
 
 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat 
Sehr geehrte Damen und Herren  
  
Der Gewerbeverband Basel-Stadt dankt Ihnen für die Möglichkeit, zur Anpassung des kantonalen 
Richtplans Stellung nehmen zu können.  
 
Im Folgenden setzen wir Sie gerne hinsichtlich unserer Überlegungen und Forderungen in 
Kenntnis.  
 
Allgemeine Bemerkungen  
 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt steht Massnahmen zur qualitätsvollen Verdichtung im Kanton 
positiv gegenüber. Dadurch kann der Druck auf die noch wenigen bestehenden 
Wirtschaftsflächen gesenkt werden. Wie auf Seite 41 erwähnt, stehen die bestehenden 
Gewerbeflächen unter grossem Umnutzungsdruck zugunsten einer wertschöpfungsintensiveren 
Wohnnutzung. Der Gewerbeverband Basel-Stadt fordert daher, der Verdrängung des Gewerbes 
aus der Stadt mit entsprechenden Massnahmen entgegenzuwirken. Der kantonale Richtplan ist 
das geeignete Instrument, um Rahmenbedingungen und geeignete Planungsmassnahmen dafür 
festzulegen und die Standortattraktivität von Basel-Stadt zu stärken.   
 
Geltungsdauer des kantonalen Richtplans 
 
Der Richtplan dient als langfristiges Planungsinstrument mit einem Zeithorizont von bis zu 20 
Jahren und soll vorderhand Planungssicherheit schaffen. Selbstverständlich macht es Sinn, dieses 
Planungsinstrument regelmässig zu aktualisieren, d. h. die faktischen Veränderungen 
nachzutragen. Eine Überarbeitung bzw. Anpassung des kantonalen Richtplans – auch mit 
Teilrichtplänen – nach drei Jahren wiederspricht aber dem Grundgedanken der Richtplanung. Die 
Planungssicherheit wird ausgehöhlt und die verwaltungsinternen Ressourcen sowie die 
Ressourcen der mitwirkenden Kreise werden überstrapaziert. Der Gewerbeverband Basel-Stadt 
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fordert, dass von weiteren Überarbeitungen vor gegebener Frist abgesehen werden soll. Zudem 
soll dem Grossen Rat die Möglichkeit gegeben werden, über den kantonalen Richtplan 
abzustimmen, wie es der Landrat im Kanton Basel-Landschaft schon heute kann.   
 
 
Wirtschaftsflächen 
 
Die Überarbeitung des Richtplanes betrifft vor allem das Themengebiet Siedlungsentwicklung. 
Damit wird den neuen Zielgrössen der Regierung von 220`000 Einwohnern wie auch 220`000 
Arbeitsplätzen im Jahr 2035 Rechnung getragen.  
 
Um diese Zielgrösse zu erreichen, muss jedoch auch auf die Bedürfnisse der Wirtschaft geachtet 
werden. Seit Jahren nimmt die Zahl an leerstehenden Wirtschaftsflächen kontinuierlich ab, von 
170`000 m2 im Jahr 2011 auf knapp 90`000 m2 im Jahr 2016. Viele Gewerbetreibende haben 
grosse Mühe, für ihre wachsenden Betriebe geeignete Lokalitäten zu finden. Von einer 
Ansiedlung zusätzlicher Betriebe ganz zu schweigen. Zur gleichen Zeit werden umfassende 
Arealentwicklungen seitens des Kantons vorangetrieben. Die derzeitige Strategie des 
Regierungsrates ist es, auf jedem Transformationsareal Arbeiten und Wohnen jeweils 
ausgeglichen - bezogen auf die Gesamtbodenfläche - zu gestalten. Dies ist städtebaulich wenig 
sinnvoll.  
 
Zudem führt dies dazu, dass flächenintensive Unternehmen, aber auch lautes Gewerbe und die 
Industrie mittelfristig verdrängt werden. Es braucht auch in Zukunft Wirtschaftsflächen, welche 
lärm- und emissionsintensives Arbeiten zulassen. Nutzungskonflikte mit Anwohnern sind von 
vornherein auszuschliessen, um den Unternehmen Planungssicherheit zu geben. Die von der 
Regierung propagierte durchgängige Mischnutzung Wohnen/Arbeiten als Allheilmittel zur 
Bekämpfung der Wohnungsknappheit ist im Sinne einer nachhaltigen Zielgrösse nicht dienlich. 
Denn die Erfahrung zeigt, dass Anwohner eine immer kleiner werdende Toleranzschwelle haben, 
was Lärm und Emissionen in der näheren Nachbarschaft betrifft. Sobald von Seiten der 
Anwohner Lärm- und Emissionsklagen auftauchen, führt dies zu mehr Auflagen und 
Einschränkungen und damit letztendlich zu einer Verdrängung der Betriebe. Somit fordert der 
Gewerbeverband Basel-Stadt, dass im Rahmen der Anpassung des Richtplanes die Strategie bei 
Entwicklungen von Arealen überdacht wird und mit einer Gesamtplanung bei den 
Transformationen ersetzt wird. Alle Transformationsareale über den gleichen Kamm zu scheren, 
ist undifferenziert.   
 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt hat eine externe Studie in Auftrag gegeben, die die acht 
existierenden Gewerbe- und Industrieflächen im Kantonsgebiet analysiert (s. IWSB-Studie 2016). 
Die Studie zeigt auf, welche Flächen sich besonders für das emissionsreiche Gewerbe eignen und 
welche nicht. Das Klybeck-Areal beispielsweise kann durchaus mit einem hohen Anteil an 
Wohnungen (höher als 50 Prozent) entwickelt werden, da das Areal umgeben von Wohnnutzung 
ist. Das Lysbüchel wiederum ist bestens geeignet für das laute, produzierende Gewerbe, eine 
Wohnnutzung ist dort nicht sinnvoll. Der Gewerbeverband fordert deshalb eine Überprüfung der 
50/50-Strategie. Es braucht eine Gesamtschau der Wirtschaftsflächen im Kanton sowie eine 
Gesamtschau Wohnen, um nicht das Arbeiten und Wohnen gegeneinander auszuspielen und um 
die Potenziale für die Wirtschafts- wie auch die Wohnflächen sinnvoll ausnützen zu können.   
 
 
Entwicklung nach innen  
 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt steht einer verstärkten Nutzung von Potenzialen im Bestand 
positiv gegenüber. Der Richtplan verweist auf die mögliche Massnahme der Aufzonungen im 
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Siedlungsgebiet für eine Ausnutzung des Wohnraumpotenzials. Eine grossfläche 
Aufzonungsstrategie hat zum Vorteil, ein beträchtliches Verdichtungspotenzial auszuschöpfen. 
Flächige Aufzonungen sind durchaus in Gebieten sinnvoll, wo eine weitere bauliche Verdichtung 
ohne vertiefte Abklärungen im Einzelfall erfolgen kann. Eine grossflächige Aufzonungsstrategie 
überlässt letztendlich den Hauseigentümerinnen und Hauseigentümern die Entscheidung, welche 
Aufzonungen oder andere Massnahmen am zweckmässigsten sind. Dies führt auch zu einem 
verstärkten Bau von Wohn- und Dienstleistungshochhäusern. Die Mobilisierungseffekte sind 
dadurch also weitaus grösser.  
 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt anerkennt die Bedeutung von Freizeitgärten als Teil des 
städtischen Erholungs- und Freizeitangebotes. Aufgrund der rückläufigen Nachfrage nach 
Familiengärten soll jedoch die derzeit besetzte Fläche auf das gesetzliche Minimum von 40ha im 
Kanton festgesetzt werden. Dadurch werden zusätzliche Flächen für andere Nutzungsarten frei, 
was den Druck auf die restlichen Wohn- und Wirtschaftsflächen senkt. Das Gleiche gilt für 
Fruchtfolgeflächen. Der Kanton soll auch hierbei das Potenzial prüfen, die Fruchtfolgeflächen auf 
das gesetzliche Mindestkontingent zu reduzieren.    
 
 
Stadtrandentwicklung Ost  
 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt anerkennt den grossen Bedarf nach zusätzlichem Wohnraum 
im Kanton Basel-Stadt. Daher erstaunt es, wenn Flächen mit einem zusätzlichen 
Erschliessungspotenzial für Wohnraum für die nächsten 15 – 20 Jahren nicht mehr in Betracht 
gezogen werden. Mittels Volksentscheid im Jahre 2014 wurde die Stadtrandentwicklung Ost sehr 
knapp mit 50,8 Prozent abgelehnt. In Basel wurde sie angenommen. Wie umfangreiche 
Nachanalysen der Wahlentscheidung ergeben haben, waren die kantonalen Stimmberechtigten 
nicht grundsätzlich gegen eine Bebauung im Osten sind. Mehrheitliche 72 Prozent aller 
Stimmberechtigten wünschten sich laut der Nachanalyse, dass die Behörden noch einmal über 
eine Überbauung zwischen Rankhof und Riehen/Bettingen nachdenken (Studie gfs.bern, 2014). 
Zudem laufen die Familiengartenverträge im Jahr 2025 aus. Vor diesem Hintergrund sollen bei 
der Stadtrandentwicklung Ost auch weiterhin Entwicklungsplanungen vorangetrieben werden. 
Aufgrund des Drucks auf den bestehenden Wohnraum fordert der Gewerbeverband Basel-Stadt, 
dass die Stadtrandentwicklung Ost auch weiterhin im Richtplan bestehen bleibt und nicht 
entfernt wird.  
 
 
Mobilität 
 
Der Richtplan favorisiert klar den Langsamverkehr und zielt auf eine Beschränkung des MIV. Der 
Gewerbeverband Basel-Stadt steht der Verschlechterung der Erreichbarkeit mit dem MIV 
skeptisch gegenüber. Der Wirtschaftsverkehr (Pendler-, Zubringen und Lieferverkehr sowie der 
Besucherverkehr) darf nicht eingeschränkt werden, ansonsten droht ein massiver Verlust an 
Standortattraktivität.  
 
 
Bemerkungen zu den einzelnen Objektblättern  
 
ST4 Mehr Wohnraum für eine wachsende Bevölkerung schaffen 
 

Die Strategie der „urbanen Qualitätsmaximierung“ sollte neben den genannten Elementen 
auch noch andere Aspekte beinhalten, wie sie im Richtplan beschrieben sind.  
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 …durch Um- sowie Aufzonungen, Siedlungsgebietserweiterungen… 
 
ST7 Das Nutzungspotenzial der Wirtschaftsflächen vergrössern 
 
Antrag auf Beibehaltung folgender Formulierungen:  

 
Der Gefahr der Verdrängung von kleinen und mittleren Unternehmen wird durch 
Flächenmanagement entgegengewirkt.  
 
Die qualitative und quantitative Expansion von Industrie und Gewerbe kann auf den 
vorhandenen Flächen durch Nutzungsoptimierung und Förderung raumsparender Nutzungen 
ermöglicht werden.  

 
S1.1 Entwicklung des Siedlungsgebiets 
 
Bei der Entwicklung nach innen bestehen noch umfassendere theoretische 
Verdichtungspotenziale.  

 
…geringen Teil durch grossflächige Aufzonungen… 

 
2) Klybeck/Kleinhüningen (in Erarbeitung)  
 

Ein allfälliger Ausbau der Hafeninfrastruktur im Hafen Kleinhüningen kommt für den 
Gewerbeverband Basel-Stadt nur dann in Frage, wenn dieser nicht auf Kosten der derzeit 
bestehenden Hafeninfrastruktur am Westquai erfolgt.  

 
Durch diese neue und die bestehende Infrastruktur wird der Hafen in seiner Funktion 
gestärkt.  

 
S1.3 Vertikale Verdichtung 
 
Vertikale Verdichtungen können grossflächig in Angriff genommen werden. Eine separate 
Festsetzung von Bebauungsplänen in allen Fällen ist nicht nötig. Das könnte zu potentiellen 
Einschränkungen führen.  
 
 …durch die Festsetzung von Bebauungsplänen und/oder flächige Aufzonungen.. 
 
S1.4 Hochhäuser 
 
Hochhäuser lassen sich nicht nur bei Arealentwicklungen realisieren. Auch im restlichen 
Siedlungsgebiet gibt es noch Verdichtungspotenzial für Hochhäuser. Zudem verunmöglichen die 
ergänzten Vorgaben für das Varianzverfahren den Bau eines Hochhauses von vornherein und 
kommen somit materiell einem Hochhausverbot gleich.  
 

…zunehmend ein Thema bei Entwicklungen von Transformationsarealen wie auch bei der 
Entwicklung nach innen.  
 
…den historischen, geschützten Gebäudebestand berücksichtigen 
 
…keine die Umwelt störenden Effekte erzeugen  
 
 



 
 
 

 

 
 
S1.5 Siedlungsfreiraum 
 
Der Freiraum soll soweit wie möglich erhöht werden, wie es in der derzeitigen Fassung vom 
Richtplan verankert ist.  
 
 …gesichert ist bzw. das Freiraumangebot soweit wie möglich erhöht wird.  
 
 
S1.7 Lärmschutz 
 
Massnahmen zur Lärmminderung sollen nicht von vornherein ausgeschlossen werden.   
 

Massnahmen auf dem Ausbreitungsweg wie Lärmschutzwände, Überdeckungen und Tunnel 
sind aufgrund ihrer einschneidenden Wirkung im innerstädtischen Bereich nur selten 
geeignet. mit entsprechenden Teilrichtplänen abzustimmen.  

 
Gesetzliche Vorgaben wie das Umweltschutzgesetz, der Lärmempfindlichkeitsstufenplan oder 
auch der Entwicklungsrichtplan Innenstadt regeln schon die Immissionsgrenzwerte und den 
Lärm im Siedlungsgebiet.  

 
Die Schaffung akustisch angenehmer und auch ruhiger Aussenräume ist anzustreben. 

 
Wie eingangs schon erwähnt, braucht auch das laute, produzierende Gewerbe und die Industrie 
seinen Platz in der Stadt. Daher soll die folgende Formulierung beibehalten und nicht gelöscht 
werden.  
 

Lärmintensives Gewerbe soll in geeigneten Gebieten einen Standort finden.  
 
 

S2.1 Schwerpunkte Arbeiten 
 
Gut erschlossene Arbeitsplätze sowie kurze und funktionstüchtige Verkehrswege sind 
unabdingbar für einen attraktiven Wirtschaftsstandort.   
 
 Zudem sind die Gebiete angemessen sehr gut für den MIV und Lieferverkehr… 
 
S2.1 Schwerpunkte Arbeiten 
 
 g) Äusseres St. Johann 
 
Das wirtschaftliche Gebiet Äusseres St. Johann soll auch in Zukunft einer wirtschaftlichen 
Nutzung vorbehalten bleiben und Raum für das Gewerbe bieten. Dazu gehören sowohl die 
Gewerbeareale am nördlichen Rand des Quartiers St. Johann wie auch das Lysbüchel (s. S2.2).  

 
e) Dreispitz (südl. Teil)  
 

Wie in den Transformationszielen festgesetzt, soll das Areal Dreispitz auch weiterhin reine 
Arbeitsgebiete im Süden vorsehen.  

 



 
 
 

 

Der südliche Bereich wird als Schwerpunkt Arbeiten reines Arbeitsgebiet festgesetzt, welcher 
insbesondere gewerblichen Nutzungen Raum bietet… 
 
 
h) Wolf 

 
Auch bei einer allfälligen Prüfung von Wohnnutzungen auf dem Wolf, darf die Vorrangfunktion 
der bestehenden Logistiknutzungen nicht beeinträchtigt werden. 

 
Bahnspezifische Nutzungen inkl. der Logistikfunktion haben Vorrang vor anderweitigen 
Nutzungen und dürfen durch diese nicht beeinträchtigt werden.  
 

S2.2 Schwerpunkte Arbeiten und Wohnen 
 
 b) VoltaNord (südlicher Teil) 
 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt lehnt die Pläne des Regierungsrates und der SBB ab, im 
Einzugsgebiet der Lysbüchelstrasse Wohnungen zu bauen. Wenn der schützende Riegel 
zwischen den Wohnungen südlich des Areals und dem Gewerbe im Norden geöffnet wird, dann 
hat dies nicht nur für die Unternehmen auf dem Areal, sondern auch für diejenigen auf den 
angrenzenden Flächen Konsequenzen, welche letzten Endes zur Verdrängung führen können. 
Zudem wird die Lebensqualität der Wohngebiete südlich des Areals sinken, da die Emissionen 
nicht mehr abgehalten werden. Damit das Lysbüchel auch in Zukunft für bestehende und neue 
Unternehmen attraktiv ist, braucht es eine Weiterentwicklung als reine Wirtschaftsfläche 
verbunden mit einer sinnvollen Verdichtung.  

 
e) Klybeckquai/Westquai-Insel 

 
Ein Ausbau der Hafeninfrastruktur kommt nur dann in Frage, wenn dieser nicht auf Kosten der 
derzeit bestehenden Hafeninfrastruktur erfolgt. Die Westquaiinsel muss für reine 
Arbeitsnutzungen erhalten bleiben und darf nicht für eine Mischnutzung aufgegeben werden. 
Wohnnutzungen können auf dem Klybeckquai definiert werden.   

 
S2.5 Gebiet um Bahnhöfe und S-Bahn-Haltestellen 
 
Eine Verdichtung um Bahnhöfe und S-Bahn-Haltestellen ist durchaus zu begrüssen. Jedoch darf 
dies nicht dazu führen, dass diese wichtigen Bahnhaltepunkte ihre Funktion als 
Mobilitätsdrehschreibe und damit als wichtiger wirtschaftlicher Impulsgeber für die Umgebung 
verlieren.  
 

D. …und eine funktionale Nutzungsmischung – wenn möglich – angestrebt.  
 

S4.2 Schulbauten und –anlagen 
 
Der Standort der neuen Primarschule im St. Johann-Quartier wird erst noch definiert.   
 
 Neubauten Primarschule: - Lysbüchel Volta Nord Volta  

 
S4.6 Freizeitgärten  
 
s. Kommentar unter Entwicklung nach innen  
 



 
 
 

 

 
Zusammenfassende Bemerkungen  
 
Durch das zögerliche Vorantreiben einer Entwicklung nach innen, einer fehlenden 
Stadtrandentwicklung Ost und dem Fortführen der Strategie einer einheitlichen Mischnutzung 
auf Transformationsarealen im gesamten Kanton steigt der Druck auf das Gewerbe immer mehr 
an. Um sicherzustellen, dass Basel-Stadt auch weiterhin ein attraktiver Wirtschaftsstandort bleibt, 
fordert der Gewerbeverband Basel-Stadt den Erhalt und eine allfällige Verdichtung der 
bestehenden Wirtschaftsflächen. Durch eine Gesamtschau der Wirtschafts- wie auch der 
Wohnflächen kann die Regierung die Flächenpotenziale voll ausloten und die Nutzung auf der 
knappen Kantonsfläche optimieren. Damit können auch die genannten Zielgrössen für das Jahr 
2035 erreicht werden.  
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen und Anliegen.  
 
Bei weiteren Fragen steht Ihnen Melanie Marjanovic (Tel. 061 227 50 87, Mail: 
m.marjanovic@gewerbe-basel.ch) gerne zur Verfügung.  
 
Freundliche Grüsse 
 
Gewerbeverband Basel-Stadt 
 
 

     
Dr. Gabriel Barell    Melanie Marjanovic 
Direktor Gewerbeverband Basel-Stadt   Wissenschaftliche Mitarbeiterin Politik 
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