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Regierungsratsbeschluss 
vom 6. Mai 2003 
 
 
Anzug Dr. Bernhard Christ und Konsorten betreffend Prüfung von Änderun-
gen der Nutzungszone in der Zone 7 (Industrie- und Gewerbezone) 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 20. November 
1996 den nachstehenden Anzug Dr. Bernhard Christ und Konsorten dem Regie-
rungsrat überwiesen. In seinen beiden Sitzungen vom 10. März 1999 und 9. Mai 
2001 hat der Grosse Rat von den Schreiben des Regierungsrates Nr. 0307 vom 
20. Januar 1999 und Nr. 0016 vom 4. April 2001 Kenntnis genommen, den Anzug 
jeweils stehen gelassen und dem Regierungsrat zur erneuten Berichterstattung 
überwiesen: 

"Der Grosse Rat hat gemäss den Anträgen des Ratschlages 8693 (Zulassung von 
Gewerbebetrieben in der Zone 7) das Hochbautengesetz geändert. Diese Ände-
rung öffnet die Zone 7 für bisher dort nicht zulässige Nutzungen, allerdings be-
wusst nicht für Wohnnutzungen. Es stellt sich jedoch die Frage, ob nicht einzelne 
Bereiche der Zone 7 sich für andere Nutzungen als Industrie und Gewerbe, z.B. 
für Wohnbauten, eignen. Gewisse Teile der Industriezone erscheinen heute auch 
als kaum genutzt, so dass sich eine eingehendere planerische Prüfung aufdrängt, 
um sie einer möglichst adäquaten Nutzung zu öffnen. 

Die Unterzeichneten ersuchen deshalb den Regierungsrat, zu prüfen und zu be-
richten, ob für einzelne Bereiche der Zone 7 nicht Umzonungen oder der Erlass 
spezieller Bauvorschriften angezeigt sind und im Hinblick auf entsprechende Än-
derungen der Nutzungszonen Planungszonen gemäss §11b HBG zu verfügen 
sind. Der Regierungsrat wird überdies ersucht, zu prüfen und zu berichten, ob die 
Dreispitzverordnung, die das in der Zone 7 liegende Gebiet des Dreispitzes einer 
besonderen Regelung unterwirft, dem geänderten Recht anzupassen, eventuell 
aufzuheben ist." 

 

Wir gestatten uns, zum Anzug wie folgt Stellung zu nehmen: 
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Das Interesse des Regierungsrates zur bestmöglichen Anpassung der Industrie-
zonen an veränderte Bedürfnisse und zur optimalen Öffnung für städtische Nut-
zungsarten brachten wir schon in unseren früheren Zwischenberichten zum Aus-
druck. Wir haben auch auf sachbedingte Widerstände und mögliche, mit der Öff-
nung verbundene Gefahren hingewiesen. Vorliegend möchten wir über die Situati-
on und die laufenden Arbeiten und Vorhaben in Zusammenhang mit dem Anzug 
berichten. 

 

Ausgangslage; räumliche Situation in Basel 

Die Basler Industrie verzeichnet im Gegensatz zu anderen Städten kaum grosse 
Standortschliessungen. Der ökonomische Strukturwandel von der Fertigung zu 
Forschung und Verwaltung findet auch innerhalb der bestehenden Standorte statt. 
So werden die Basler Chemie- und Pharmawerke schon Heute teils überwiegend 
mit Headquarter-, Verwaltungs-, Forschungs- und Entwicklungsfunktionen mit Pi-
lotproduktion belegt. Die mit der Produktionsauslagerung verbundenen Flächen-
rückzüge werden durch die Neuansiedlung hochproduktiver Tätigkeiten mit erhöh-
tem Aussenraumbedarf weitestgehend kompensiert. Mit der betrieblichen und 
räumlichen Neuorganisation werden einzelne Standorte sogar verdichtet und die 
Beschäftigtenzahlen erhöht. Die vermehrten Ansprüche an Umfeld und Repräsen-
tation führen zur funktionalen und gestalterischen Aufwertung der neuerdings als 
‚Campus’ bezeichneten Industriewerke. Diese Entwicklung trifft besonders auf die 
Werke Novartis St. Johann und Syngenta Rosental zu, während die Ciba SC im 
Klybeck und die Hofmann-La Roche in der Solitude ihre Standorte langfristig auch 
für Produktionszwecke nutzen werden. 

Grössere zusammenhängende, für die Neunutzung geeignete Flächen sind nicht 
nur begrenzt in der Zone 7, sondern vielmehr bei den Verkehrsanlagen, nament-
lich den Bahnarealen auszumachen. So wird nebst den ehemaligen Bahnarealen 
von EuroVille und ProVolta sowie dem DB-Güterbahnhof-Areal ab 2007 auch der 
Güterbahnhof Wolf einer völlig neuen Nutzung zugeführt werden können. 

Der Fortbestand der heutigen Nutzungen der Hafenanlagen Klybeck und Kleinhü-
ningen ist unbestritten, dies aufgrund der bestehenden Baurechtsverträge und der 
mit der Hafennutzung verbundenen wirtschaftlichen Interessen. Die für die Stadt-
entwicklung interessanten Hafenflächen bleiben so als mögliche Entwicklungs-
spielräume für kommende Generationen erhalten. 

Das Dreispitz-Areal weist besondere Raummerkmale auf, die mit seiner Entwick-
lungsgeschichte und den Bestimmungen der Dreispitz-Verordnung verbunden 
sind. Es ist mit Industrie-, Handwerk-, Logistik-, Handels- und Dienstleistungsbe-
trieben schon heute stark durchmischt und könnte weiter aufgewertet und für viel-
fältigere Nutzungen geöffnet werden (s. u.). 

Die Stadt verfügt weiterhin auch über traditionelle Industriegebiete – namentlich in 
Basel Nord mit Schwerpunkt St. Johann – mit im Detail wiederum vielfältigen Flä-
chennutzungen. Die Areale mit traditioneller und einheitlich industriell-gewerblicher 
Nutzung sind aber rückläufig. Die Gründe liegen zum Einen im verminderten Be-
darf an innerstädtischen Produktionsstandorten, zum Anderen in der vermehrten 
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Durchmischung mit verschiedenartigen Branchen aus dem zweiten und dritten 
Wirtschaftssektor. 

Die zunehmende Durchmischung mit verschiedenen Nutzungsarten und eine ten-
denziell steigende Zahl von Grundeigentümern und Nutzern (Fragmentierung) sind 
nebst der generellen Tertiarisierung die Merkmale der laufenden Entwicklung in 
der Zone 7.  

 

Schlussfolgerungen für die Planung 

Dem Situationsbeschrieb zufolge bestehen in der Stadt Basel praktisch keine ech-
ten Brachflächen. Aufgrund der innerstädtischen Lage und stabilen Flächennach-
frage können die frei werdenden Areale laufend einer neuen Nutzung zugeführt 
werden. Brachenmerkmale finden wir zwar in den Übergangsphasen von der bis-
herigen zur künftigen Nutzung, jedoch sind alle bedeutenden Flächenpotentiale im 
öffentlichen oder privaten Planungsprozess. Einzelne suboptimal genutzten Area-
le, Arealteile oder Gebäude sind zwar bei allen beschriebenen Flächentypen iden-
tifizierbar. In der Regel sind dies aber betriebseigene Reserveflächen, unzugängli-
che oder abgelegene und relativ kleine Flächen.  

Entgegen der Formulierung im Anzug machen wir deshalb keinen generellen 
Handlungsbedarf zur vermehrten oder beschleunigten Aufwertung oder Umwid-
mung von Industriearealen aus. Die Thematik stellt sich nur im Einzelfall, wobei die 
nötigen Planungsmassnahmen laufend gezielt ergriffen werden. 

Ein gewisser Handlungsbedarf ist durch die vermehrte Durchmischung vormals 
einheitlich industriell genutzter Areale gegeben. Hier stellen sich Fragen der neuen 
nachbarschaftlichen Verträglichkeiten. Das heutige Instrumentarium der Zone 7 
wird der aktuellen Entwicklung nicht in allen Fällen gerecht. Namentlich die Risiko-
begrenzung und Lärmschutzgesetzgebung setzen der Durchmischung klare Gren-
zen.  

Die Erneuerung oder Umnutzung von Industriezonen kann nicht unmittelbar mit 
Massnahmen im Zonenplan oder mit langfristigen Visionen und Konzepten einge-
leitet werden. Sie setzt konkrete Entwicklungsabsichten der Eigner und Nutzer 
voraus (Flächenrückzug, Erneuerung, Aufwertung, Umnutzung oder Verdichtung). 
Aus staatlicher Sicht erfolgt die Arealentwicklung deshalb projektbezogen und im 
kooperativen Verfahren mit den Eigentümern und Akteuren. Als aktuelles Beispiel 
dient die Dreispitz-Planung (s. u.), wo ein Anlass und Veränderungswille gegeben 
war, eine kooperative Planung eingeleitet wurde und aktuell mit sehr aufwändigen 
städtebaulichen, verkehrlichen und planerischen Studien konkretisiert wird. Nach 
Vorliegen dieser Grundlagen werden die allfälligen Zonenänderungen und Ablö-
sung der Dreispitz-Verordnung festzulegen sein. 

Daneben sollen bestimmte Fragestellungen auf genereller Ebene im Rahmen der 
Richtplanrevision (Grundlagen zur räumlichen Entwicklung) und bei der Gesamtre-
vision des Zonenplans (Überprüfung des Zone 7-Instrumentariums, s. u.) behan-
delt werden. 
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Laufende und geplante Projekte 

Viele zum Teil bedeutende Entwicklungsvorhaben der öffentlichen und privaten 
Hand weisen einen direkten oder entfernten Zusammenhang mit der im Anzug 
formulierten Thematik auf. Im Sinne eines Standberichtes werden sie hier im 
Überblick dargestellt und die Projekte Dreispitz-Areal und Zonenplanrevision näher 
beschrieben. 

 

Übersicht 

Generelle Projekte: 

- APS Auftrag 6, Teilrevision des Zonenplans der Stadt Basel zugunsten von neu-
em hochwertigem Wohnraum: Der Ratschlag wird dem Regierungsrat Ende 
2003 vorliegen. 

- APS Auftrag 7, Ermöglichung von Projekten zur Umnutzung von geeigneten und 
verfügbaren Industriebrachen in Wohnnutzungen, zu bearbeiten im Rahmen der 
Teilrevision. 

- Gesamtrevision des Zonenplans der Stadt Basel: Planung ab 2004, Vorprojekt 
laufend. 

- Revision des kantonalen Richtplans nach RPG: Überprüfung und Anpassung 
vorgesehen. 

Arealplanungen: 

- Dreispitz-Areal: Laufende Entwicklungsplanung (s. u.) 

- Areal der ehemaligen Stückfärberei, Hochbergerstrasse: Die Tivona AG als Ei-
gentümerin plant die Ansiedlung eines Einkaufszentrums, von Detailhandelsfir-
men, Büros, eines Hotels und Bowlingcenters. Die teilweise Zonenänderung und 
der Erlass eines Bebauungsplans befindet sich in der verwaltungsinternen Ver-
nehmlassung. 

- Science Park, Badenstrasse: Die Tivona AG als Eigentümerin des ehemaligen 
Novartis-Areals 8 plant die Realisierung eines Gewerbeparks für Labors-, Ge-
werbe- und Büronutzungen mit Schwerpunkt Life Sciences, Pharma-, Bio- und 
Nanotechnologie. Für die etappenweise Realisierung des Science Park sind kei-
ne Planungsmassnahmen erforderlich (Zone 7-konform). 

- Wiesenplatz: Ein Projekt zur neuen Platzgestaltung in Zusammenhang mit der 
Petition ‚Wiese am Wiesenplatz’ und Ergänzung einer Wohngebäudezeile ent-
lang der Färberstrasse wurde nach der Schliessung der Aktienmühle wieder 
aufgenommen. Die Lärmemissionen der Aktienmühle hatten die Umsetzung bis-
lang verhindert. 

- MIBA-Areal, St. Jakobsstrasse: Die Basellandschaftliche Pensionskasse als 
Grundeigentümerin hat unlängst die Ergebnisse eines privaten Studienauftrags 
genannt ‘CityGate’ präsentiert. Die Zweite Wettbewerbsphase steht vor dem Ab-
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schluss. Das Vorhaben beinhaltet die Realisierung eines grösseren Bürokom-
plex mit städtebaulicher Akzentsetzung. 

Private Planungen ohne staatlichen Direkteinfluss: 

- Campus des Wissens (Novartis St. Johann): Als Konsequenz der Fusion von 
1996 wird Novartis sich mittelfristig auf den Standort St. Johann konzentrieren 
und sich aus dem Klybeck zurückziehen. Die Erneuerung, der Ausbau und die 
Aufwertung ihres Forschungs-, Entwicklungs- und Verwaltungsstandortes wird 
gemäss dem Masterplan ‚Campus des Wissens’ erfolgen und mit erheblichen 
Investitionen im St. Johann verbunden sein. Die schrittweise Umsetzung wird an 
der Schnittstelle zum öffentlichen Raum mit dem Neubau des Pharma Head-
quarters und Erstellung einer unterirdischen Parkgarage in Angriff genommen. 
Die mit Verlegung der Pforte in die Fabrikstrasse verbundene Aussenraumges-
taltung des Werks wird mit der öffentlichen Planung zur Neugestaltung der Vol-
tamatte koordiniert. 

- Hafen St. Johann: Mit der möglichen Vereinigung der Baselbieter und Basler Ha-
fengesellschaften per 2005 eröffnen sich für den Hafen St. Johann Chancen für 
die städtebauliche Transformation im beiderseitigen Interesse der Stadt und von 
Novartis. 

- Klybeck (Ciba Spezialitätenchemie): Die Ciba SC möchten ihren Produktions-
standort im Klybeck auch langfristig erhalten. Zur Anpassung an veränderte 
räumliche Bedingungen (Flächenrückzug der Novartis) und Bedürfnisse (betrieb-
liche und räumliche Optimierung sowie Aufwertung ihres Hauptsitzes) hat die 
Ciba im Jahr 2002 eine Entwicklungsstudie an ein Zürcher Raumplanungsbüro 
in Auftrag gegeben. 

- Schorenareal: Novartis hat ihr Vorhaben zur Umnutzung und Verdichtung des 
Schorenareals wieder aufgenommen und einen Studienauftrag an ein Basler Ar-
chitekturbüro vergeben. 

 

Zonenplanrevision 

Der Zonenplan der Stadt Basel soll in einem mehrstufigen Verfahren revidiert wer-
den. Das vorgezogene APS-Projekt Teilzonenplanrevision dient der Bildung von 
neuem hochwertigem Wohnraum. Zeitgleich soll ein Budget für die nachfolgende, 
gesamthafte Überprüfung und Nachführung des Zonenplans beantragt werden. 
Die mit der Teilrevision verbundenen übergreifenden räumlichen Interessen wer-
den in einem laufenden Vorprojekt zur Gesamtrevision beachtet. 

Die Eignung des Instrumentariums der Zone 7 für künftige Bedürfnisse muss im 
Rahmen der Gesamtrevision beurteilt werden. Ein möglicher Anpassungsbedarf 
ergibt sich aus dem vermehrten Abweichen der Arealnutzungen vom traditionellen 
Typ der produzierenden Industrie (Tertiarisierung) und aus der zunehmenden 
Durchmischung mit verschiedenen und sensibleren Nutzungsarten. Dabei wird 
Folgendes zu beachten sein:  
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Auf der Zone 7 sind aktuell drei hauptsächliche Nutzertypen auszumachen (vgl. 
oben ‚Ausgangslage’): Traditionelle Industrie und Gewerbe; hochwertige Dienst-
leistung und Forschung; publikumsintensive Nutzungen. Als zukünftiger Typ fallen 
Mischnutzungen mit gezielter Öffnung fürs Wohnen in Betracht. Die allfällige zo-
nenrechtliche Differenzierung der vier Typen könnte über die Nutzungsbestim-
mungen (§ 95 BPG) und/oder mit Bebauungsplänen geregelt werden.  

Die Einführung von Wohnnutzungen ist auf der heutigen Zone 7 unzulässig (BPG 
und Umweltrecht). Andererseits erfordert die Umzonung in eine Mischzone neuar-
tige Lösungen, wenn anstelle einer kompletten Neunutzung vereinzelte Industrie-
nutzungen oder die Gebäude- und Parzellenstruktur nach industrieller Prägung er-
halten bleiben sollen. In Bezug auf das Wohnen stellen sich dabei Fragen der Er-
schliessung, der Frei- und Grünraumversorgung, der Abstandsregeln und Versor-
gung mit sozialen Infrastrukturen. Bei den publikumsintensiven Nutzungen ist die 
Auslastung der Verkehrsinfrastrukturen zu beachten.  

Die mögliche Einführung von Wohnnutzungen auf weiterhin industriell geprägten 
Arealen wird derzeit für das Dreispitz-Areal geprüft. Es kann hierbei als Pilotprojekt 
betrachtet werden. 

 

Dreispitz-Areal 

Situation: 

Das Dreispitzareal hat eine Grösse von rund 50 ha und liegt je zur Hälfte in Basel 
und Münchenstein. Als ‚öffentlicher Materiallagerplatz’ gab es die Christoph Merian 
Stiftung (CMS) 1955 im Baurecht für 99 Jahre an die Einwohnergemeinde Basel 
ab. Diese setzte die Dreispitzverwaltung zur Bewirtschaftung ein. Die Verwaltung 
vergibt selbstständig Unterbaurechte an über 100 Unterbaurechtnehmer. Die Nut-
zung des Areals ist durch die Zone 7 sowie die Dreispitzverordnung von 1950 ge-
regelt. Die Verordnung bestimmt ein besonderes Profil (Wand- und Firsthöhen) 
und die Zulassung von Dienstleistungsbetrieben (seit den Änderungen von 1990). 

Im Baurechtsvertrag ist festgelegt, dass die CMS und die Einwohnergemeinde Ba-
sel zwischen 2000 und 2005 Verhandlungen zur Verlängerung des Baurechts füh-
ren müssen. In diesem Rahmen fordert die CMS eine stufenweise Umnutzung des 
Areals und Erhöhung der Wertschöpfung. Dies soll mit Verstärkung der seit 1990 
laufenden Öffnung des Areals für Dienstleistungsnutzungen realisiert werden. Die 
zuständigen Gebietskörperschaften (Kantone BS, BL, Gemeinde Münchenstein) 
und die Dreispitzverwaltung unterstützen dies und prüfen nun eine mögliche Ver-
stärkung des Dienstleistungssektors und die Einführung von Wohn-, Kultur- und 
Bildungsnutzungen. 

Kooperative Entwicklungsplanung: 

Die Gebietskörperschaften und Dreispitzverwaltung haben beim Büro Herzog & de 
Meuron eine städtebauliche Studie in Auftrag gegeben, die im Oktober 2002 als 
‚Vision Dreispitz’ der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Der Vision wurde eine vom 
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Ingenieurbüro Rapp Trans AG erarbeitete Studie zur Beurteilung der verkehrlichen 
Ausgangslage und Folgewirkungen gegenüber gestellt. 

Die städtebauliche Vision wird derzeit durch ein Entwicklungskonzept des Pla-
nungsbüros Ernst Basler+Partner auf ihre Machbarkeit und Umsetzbarkeit über-
prüft. Die Resultate können nach erfolgter verwaltungsinterner Vernehmlassung im 
kommenden Spätsommer bekannt gegeben werden. 

Öffnung und Durchmischung: 

Im Konzept wird untersucht, wie und in welcher Form die angestrebte Öffnung und 
weitere Durchmischung stadtverträglich erreicht werden kann. Dazu gehört auch 
die Prüfung der teilweisen Umzonung in eine Mischzone und der weiteren zonen- 
und planungsrechtlichen Voraussetzungen, wobei Folgendes beachtet wird:  

Erhöhte Ausnützungen erzeugen Mehrverkehr, der von den umliegenden Stras-
seninfrastrukturen unter Umständen nicht bewältigt werden kann. Handels- und 
Dienstleistungsnutzungen erzeugen wesentlich mehr Verkehr als etwa industrielle 
oder auch Wohnnutzungen. Typisch für das Areal sind seine kleinteilige Parzellen-
struktur und Unterbaurechtsverhältnisse. Die heutigen Nutzer geniessen Bestan-
desgarantie; eine Umnutzung kann nur schrittweise erfolgen. Der Erschliessungs-
anteil ist aufgrund der in der Regel beidseitigen Anbindung an Strassen und 
Schienen überproportional gross. Die Parzellenstruktur erfordert auch einen be-
sonderen Umgang mit den Freiflächenanteilen, beispielsweise den Nachweis von 
Freiflächen auf heutigen Erschliessungsflächen. Das künftige Wohnungsangebot 
und die wohnungsnahen Infrastrukturangebote müssen zueinander passen (spe-
zielle Eignung für Loftwohnungen). 

Vorläufiger Ansatz: 

Im Rahmen der laufenden Entwicklungsplanung wird eine Umzonung mit möglichst 
einfacher Instrumentierung geprüft, ausgehend von den bestehenden Instrumen-
ten im Basler Bau- und Planungsgesetz und abgestimmt auf die Zonenordnung 
von Münchenstein. Demnach könnte eine möglichst einheitliche Grundzonierung 
arealübergreifend mit weiteren Bestimmungen ergänzt werden (etwa mittels der 
Dreispitzverordnung). An den Schlüsselstellen der künftigen Entwicklungen müsste 
die weitere städtebauliche Vertiefung über Bebauungs- bzw. Quartierpläne (BL) er-
reicht werden. Alle nicht öffentlich-rechtlich relevanten Vorgaben der städtebauli-
chen Vision wären wie bis anhin privatrechtlich zu regeln. 
 
 
Weiteres Vorgehen 
 
Die Umsetzung von Massnahmen im Sinne des Anzugs wird im Rahmen der Zo-
nenplanrevision der Stadt Basel verfolgt. Konkrete Arealentwicklungen stehen da-
bei im Zentrum des Interesses. Anlässlich der Gesamtrevision soll das Instrumen-
tarium der Zone 7 auch generell überprüft und nötigenfalls angepasst werden. Ein-
zelne Zonenänderungen können eventuell schon mit der geplanten Teilrevision 
umgesetzt werden. 
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Auf Grund der vorstehenden Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, den 
Anzug Dr. Bernhard Christ und Konsorten stehen zu lassen. 
 
 
 
Basel, den 7. Mai 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
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