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Der Zeitplan für den Bau 
der Werkarena steht fest. 
Damit steht auch der Rea-
lisierung des Gewerbe- und 
Businessparks Basel nichts 
mehr im Weg. 

Auf einem Stockwerk mit rund 
3600 Quadratmeter in der Werka-
rena an der Neudorfstrasse wird 
der Gewerbe- und Businesspark 
Basel entstehen. Am 20. Januar 
2019 ist Baubeginn, bezugsbe-
reit wird die Werkarena im Früh-
jahr 2021 sein. Nächster Schritt: 
Gründung der Stiftung, die als 
Trägerin des Gewerbe- und Busi-
nessparks Basel fungieren wird.

Eine Machbarkeitsstudie zeigt auf, 
dass die Nachfrage nach Infra-
struktur für StartUps im Bereich 
Gewerbe und Dienstleistung in der 
Region Basel vorhanden ist. Das 

Konzept des Gewerbe- und Busi-
nessparks Basel orientiert sich am 
seit bald 20 Jahren erfolgreichen 
Modell des Businessparcs Reinach 
und wird operativ auch von die-
sem betrieben. StartUps können 
nicht nur von fachkundiger Un-
terstützung bei der Planung und 
Realisierung ihrer Geschäftsidee 
profitieren, sondern auch von Ser-
vicedienstleistungen wie der Ent-
gegennahme von Telefonaten bei 
Abwesenheit, Postservice, Haus-
diensten, gemeinsam nutzbaren 
Bürogeräten, Sitzungszimmern 
und Cafeteria, die – gemeinsam 
betrieben – die jungen Unterneh-
men weit weniger stark belas-
ten als wenn sie «Einzelkämpfer» 
wären. Neben diesen praktischen 
Vorteilen bieten auch Beratungs-
angebote sowie gemeinsame An-
lässe und weitere Aktivitäten Mög-
lichkeiten, sich zu vernetzen und 
so schneller voranzukommen.

Die Zeit bis zur Eröffnung nutzt 
die Trägerschaft, um das Detail-
konzept auszuarbeiten und weite-
re Synergien nutzbar zu machen. 
Interessentinnen und Interessen-
ten können sich aber bereits jetzt 
melden, um aus erster Hand un-
verbindlich über die nächsten 

Planungsschritte informiert zu 
werden.

Kontakt:
Gewerbe- und Businesspark Basel
c/o Gewerbeverband Basel-Stadt
Felix Werner
f.werner@gewerbe-basel.ch

Gaston Schweizer: 
«Der grösste Teil 
unserer Kundschaft 
ist in der Stadt. 

Und wenn wir aufs 
Land ziehen, stehen unsere 
Mitarbeitenden auf dem Weg zur 
Kundschaft im Stau. Das kostet 
Geld und ist ökologisch ein 
Unsinn. Deswegen stimme ich 
mit einem Nein zur Fehlplanung 
VoltaNord.» 
Robert Schweizer AG

Marcel Schweizer: 
«Mit einem Nein 
zur Fehlplanung 
VoltaNord erhalten 

wir die Vielfalt 
der Wirtschaft, die das Leben 
in unserem Kanton attraktiv 
macht, Jobs für gering und 
hoch qualifizierte Arbeitnehmer 
schafft und eine schnelle 
Dienstleistungsversorgung der 
Bevölkerung garantiert.» 
Marcel Schweizer AG 

Ruedi Wenger: «Der 
Stellenabbau bei 
Novartis sorgt für 
Empörung von links 

bis rechts mitsamt 
den Gewerkschaften. Der 
Stellenabbau auf dem Lysbüchel 
erfolgt mit Unterstützung 
von links bis rechts inklusive 
unserer Regierung. Dies kann 
es nicht sein – daher für mich 
ist klar: NEIN zur Fehlplanung 
VoltaNord.» Vorstandsmitglied 
CVP Basel-Stadt

Neudorfstrasse

Go für den Gewerbe- 
und Businesspark Basel 


