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Planungsauftrag Nr. 39 der Bau- und Raumplanungskommission betreffend 

Politikbereich "Stadt und Verkehr" 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 17. März 2004 den nachstehenden Pla-
nungsauftrag der Bau- und Raumplanungskommission dem Regierungsrat zur Stel-
lungnahme überwiesen: 
 

„Im Politikplan 2004-2007 ist im Politikbereich "Stadt und Verkehr" (S. 42) festgehalten, 
dass durch die Umnutzung von Industriearealen zusätzlicher, qualitativ hochstehender 
Wohnraum geschaffen werden soll. Die unterzeichnete Kommission begrüsst diese 
Zielsetzung. Sie hält an dieser Stelle fest, dass es dabei selbstverständlich nicht darum 
gehen kann, das Wohnen aus den inneren Teilen der Stadt an den Rand zu verlegen; 
es ist vielmehr die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum anzustreben. Ebenfalls 
kann es nicht darum gehen, die Industrie zu verdrängen, sondern lediglich darum, für 
diejenigen Areale, welche von der Industrie nicht mehr benötigt werden, frühzeitig eine 
sinnvolle Nutzungsplanung vorzusehen. 
Gemäss diesem Ziel ist im Aufgabenfeld "Stadtbildpflege und Wohnbauförderung" (S. 
56) unter dem Titel "Projekte und Vorhaben" die Absicht des Regierungsrates aufge-
führt, Projektentwicklungen für private und halbstaatliche Bauten und Areale anzustos-
sen oder zu unterstützen, damit insbesondere auch attraktive Wohnungen geschaffen 
werden können. Als Beispiel für Orte, wo Solches möglich wäre, werden neben ande-
ren Arealen pauschal auch "diverse Industrieareale" genannt. 
Die unterzeichnete Kommission ist der Ansicht, dass neben dem pauschalen Verweis 
auf "diverse Industrieareale" auch konkrete Areale im Politikplan aufgeführt werden 
könnten, für welche eine Projektentwicklung im oben geschilderten Sinn denkbar wäre. 
Die unterzeichnete Kommission bittet daher den Regierungsrat, den Politikplan dahin-
gehend zu konkretisieren, dass im Aufgabenfeld "Stadtbildpflege und Wohnbauförde-
rung" unter dem Titel "Projekte und Vorhaben" neben dem pauschalen Verweis auf "di-
verse Industrieareale" auch konkrete Industrieareale genannt werden, wo eine Projekt-
entwicklung für die Schaffung von zusätzlichem, qualitativ hochstehendem Wohnraum 
von staatlicher Seite angestossen oder unterstützt werden könnte. Insbesondere ist zu 
prüfen, ob die folgenden Areale konkret genannt werden können: 
- Rheinhafen St. Johann 
- Rheinufergebiet im Kleinbasel zwischen Dreirosenbrücke und Kleinhüningen" 
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Ausgangslage  
 
Auf dem Aufgabenfeld 1.3 Stadtbildpflege und Wohnbauförderung ist folgendes Pro-
jekt/Vorhaben aufgeführt: "Anstossen oder Unterstützen von Projektentwicklungen 
für private oder halbstaatliche Bauten und Areale mit städtebaulich oder stadtent-
wicklerisch hohem Stellenwert. So sollen neue Arbeitsplätze und attraktive Wohnun-
gen geschaffen werden (MIBA-/Coop-Areal, Campus Novartis und diverse Industrie-
areale)". (Die Arealentwicklung Campus Novartis, der sogenannte ’Campus des 
Wissens’ ist ein Privatprojekt der Novartis, welches grösstenteils auf firmeneigenem 
Areal realisiert werden wird. Der Kanton hat keine Handhabung um innerhalb des 
Firmenareals attraktive Wohnungen zu realisieren. Die Aktivitäten des Kantons wir-
ken auf die Novartis umgebenden Areale.) Mit ihrem Planungsauftrag wünscht die 
Bau- und Raumplanungskommission eine Konkretisierung dahingehend, dass im Po-
litikplan weitere konkrete Areale genannt werden sollen, welche va. einer Nutzung für 
attraktive Wohnungen zugeführt werden könnten. Konkret schlägt die Kommission 
vor zu prüfen, ob die Areale "Rheinhafen St. Johann" und "Rheinufer im Kleinbasel 
zwischen Dreirosenbrücke und Kleinhüningen" künftig im Politikplan genannt werden 
können.  
 
 
Konkrete Nennung von Arealen im Politikplan 
 
Es ist dem Regierungsrat daran gelegen, im Politikplan möglichst konkrete Aussagen 
zu seinen geplanten Vorhaben und Projekten machen zu können. Beim angespro-
chenen Aufgabenfeld 1.3 und dem darauf enthaltenen Projekt/ Vorhaben sind denn 
auch mit dem MIBA-/Coop-Areal und dem Campus Novartis konkrete Areale ge-
nannt, auf welchen derzeit die Verwaltung darauf hinarbeitet, diese der Nutzung Ar-
beiten und/ oder Wohnen zuzuführen. Sofern bei weiteren geeigneten Arealen Pro-
jekte angestossen werden können, welche dieselbe Zielrichtung erfüllen, wird der 
Regierungsrat dies im Politikplan auch bekannt geben können. Voraussetzung hier-
für ist jedoch, dass bei den entsprechenden Arealen erste Weichenstellungen bereits 
erfolgt sind. Dazu gehört u.a., dass die Verhandlungen mit den privaten Partnern 
(Eigentümer, Baurechtsnehmer) so weit fortgeschritten sind, dass die Öffentlichkeit 
informiert werden kann.  
 
Der Vollständigkeit halber wird auf das Kapitel Schwerpunkte, 3.1 Stadtentwicklung 
Basel-Nord, hingewiesen. Hier werden im Sinn der Bau- und Raumplanungskommis-
sion konkrete Vorhaben in dem spezifischen Stadtteil genannt.  
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Stand bei den vor der Bau- und Raumplanungskommission angesprochenen 

Arealen  
 
Rheinhafen St. Johann 
Derzeit wird in der Verwaltung eine Vorlage an den Regierungsrat erarbeitet. Inhalt 
dieser Vorlage sind verschiedene städtebauliche Varianten als Alternative zur aktuel-
len Hafennutzung. Ziel ist die Verbindung des Novartis-Campus-Projekts mit mögli-
chen Mischnutzungen aus Wohnbau-, Kultur- und universitären Projekten sowie ei-
nem grosszügigen öffentlichen Grün- und Freiraumangebot auf dem aktuellen Ha-
fengelände, das hierzu mittelfristig umgezont werden soll. Den Anliegen der Bau- 
und Raumplanungskommission wird im Fall des Rheinhafens St. Johann so gesehen 
Rechnung getragen, das Projekt wird im Politikplan 2005-2008 auch ausführlicher 
umschrieben werden.  
  
Rheinufergebiete im Kleinbasel zwischen Dreirosenbrücke und Kleinhüningen.  
Der Regierungsrat hat im Herbst 1999 klare Verhältnisse geschaffen: Die Flächen 
auf Hafenareal bleiben einer verkehrswirtschaftlichen Nutzung vorbehalten. Für alle 
betroffenen Flächen gilt dieser Bestandesschutz vorerst bis 31. Dezember 2049, 
ausgenommen die sog. Westquaiinsel, wo die verkehrswirtschaftliche Nutzung vor-
erst bis 31. Dezember 2029 sichergestellt ist. Hier kann die Option einer allfälligen, 
mit dem Betrieb des Hafenbeckens I kompatiblen Wohnnutzung ab 2030 geprüft 
werden.  
 
 
Schlussfolgerung 
 
Der Regierungsrat ist bereit, im Politikplan konkrete (Industrie-)Areale, welche einer 
Nutzung für Arbeit und Wohnen zugeführt werden können und sollen, zu nennen, so-
fern der konkrete Projektstand diese Nennung auch zulässt – wie das Beispiel 
Rheinhafen St. Johann zeigt. Ist dieser Projektstand hingegen noch nicht erreicht, 
erscheint dem Regierungsrat eine Nennung im Politikplan nicht sinnvoll.  
In naher Zukunft können u. U. weitere Industrieareale konkret bezeichnet werden. Im 
Rahmen der anstehenden Zonenplanrevision werden brachliegende oder sich struk-
turell wandelnde Industrieareale flächendeckend auf ihre Eignung für wohnbauliche 
Nutzungen geprüft. Konkrete Änderungen der nutzungsplanerischen Festsetzungen 
werden im Regelfall als Bestandteil von Arealentwicklungsprojekten in enger Zu-
sammenarbeit mit der Eigentümerschaft und anderen betroffenen Akteuren erfolgen. 
Zudem werden generelle Verbesserungsmöglichkeiten der nutzungsplanerischen In-
strumente für eine städtebauliche Weiterentwicklung der Industrieareale ausgelotet. 
Dies betrifft zum Beispiel räumliche Koordinationsbedarfe in den Bereichen Gefah-
renschutz, Verkehrsentstehung und Luftreinhaltung oder städtebauliche Qualitäts-
standards. 
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Antrag 
Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, den Planungs-
auftrag der Bau- und Raumplanungskommission betreffend Politikbereich "Stadt und 
Verkehr" dem Regierungsrat nicht zur Erledigung zu überweisen. 
 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
 


