
Handel und Gewerbe 

 

Das lokale Gewerbe versorgt die Bevölkerung mit Dienstleistungen des täglichen Bedarfs, es schafft 

und erhält Arbeitsplätze und Lehrstellen. Damit diese Aufgaben auch in der Zukunft erfüllt werden 

können, muss die Gemeinde Riehen neben dem Wohnen auch für das Gewerbe attraktiv bleiben resp. 

attraktiver werden.  

  

Wohnen und Arbeiten in Riehen  

Diese Symbiose ist allein schon aus ökologischen Gründen anzustreben: Wohn- und Arbeitsraum im 

gleichen Ort verursachen kurze Zufahrtswege zu den Kunden und daraus folgend weniger 

Umweltbelastung. Aber auch finanzielle Aspekte sprechen von uns aus gesehen für Riehen als 

Gewerbestandort: Die Gewerbebetriebe sowie deren Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich 

für Riehen auch als Wohnort interessieren werden, garantieren auf lange Sicht Steuereinnahmen.  

  

Rahmenbedingungen  

Für dieses sinnvolle langfristige Anliegen müssen die Rahmenbedingungen stimmen. In Riehen muss 

endlich eine Gewerbezone geschaffen werden, damit dem einheimischen Gewerbe wie auch den 

Zuzügern der notwendige Platzbedarf ohne Beeinträchtigung des Wohnraums zur Verfügung steht. 

Gleichzeitig garantiert die Schaffung einer solchen Zone mit entsprechenden Reserven auch das für 

ein prosperierendes Riehen so wichtige Wachstumspotenzial.  

  

Detailhandel im Dorf  

Nun darf die spezielle Situation des Detailhandels in Riehen nicht vergessen werden. Den ansässigen 

Betrieben ist in den letzten Jahren immer mehr Konkurrenz durch Einkaufszentren in unmittelbarer 

Nachbarschaft entstanden, die mit ÖV und Privatauto bequem erreichbar sind. Die Aufwertung des 

Dorfkerns muss zum Wohl der hiesigen Ladengeschäfte vorangetrieben werden. Die Dorfkernplanung 

muss dies berücksichtigen und die Verkehrsplanung einbeziehen. Ein verkehrsfreier Dorfkern kann 

nur realisiert werden, wenn in unmittelbarer Nähe und in guter Anbindung zu den Ladengeschäften 

Parkmöglichkeiten für Autos und Velos geschaffen werden. Die guten Lösungen sollen zusammen mit 

dem Detailhandel erarbeitet werden.  

  

Impulse mit Wirkung  

Werden dem Handel und dem Gewerbe in Riehen mit einer handels- und gewerbefreundlichen Politik 

Zukunftsaussichten gesichert, so können wir auch Impulse in der Wohn- und Siedlungspolitik setzen. 

Dies verfolgen die Politiker und Politikerinnen der FDP mit ihrem Wirken für Handel und Gewerbe.  

 


