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Diese Bachelorarbeit aus dem Jahr 2015 zeigt auf, wie das Lysbüchel als reines Gewerbe- und Indust-

rieareal genutzt, weiterentwickelt und verdichtet werden kann. 

 

Methodik 

Es wurden die zwölf grössten und wichtigsten Unternehmen des Lysbüchel-Areals einer Bedarfsanalyse 

unterzogen und anhand qualitativer Interviews nach ihren Ängsten sowie Hoffnungen befragt. Weiter 

wurden die Anforderungen, Ideen und Verbesserungsvorschläge der betroffenen Firmen eruiert, um da-

raus das Potential für das Areal abzuschätzen. Die daraus resultierenden Resultate wurden anhand einer 

quantitativen Online-Befragung der baselstätischen Gewerbebetriebe untermauert. 

Resultate der Bedarfsanalyse  

1. Vor allem die Zugehörigkeit zur Zone 7 und die damit verbundene Toleranz bei allfälligen 

Emissionen wie Geruch, Lärm etc. wurden als entscheidendes Kriterium bei der Stadtortwahl 

definiert. Auch ein wettbewerbsfähiger Boden-/ Mietpreis wurde von den ansässigen Unterneh-

men als bedeutender Faktor angegeben. Der Preis ist jedoch gemäss der Online-Umfrage auch 

bei potentiellen neuen Unternehmen von grosser Wichtigkeit. 

2. Ob die Unternehmen sich in einem Mietverhältnis befinden oder die Fläche als Eigentum er-

werben können, ist von insofern von Bedeutung, als dass die Sicherheit und langfristige Plan-

barkeit an einem geeigneten Standort als wesentliches Bedürfnis genannt wurde. Dies spricht 

für das Eigentum 

3. Bezüglich der Infrastruktur sollten die Gebäude innen selbstständig gestaltbar und variabel sein. 

Ein ebenerdiger Zugang für Warenanlieferungen erachten zudem die meisten Unternehmen als 

uabdingbar, wobei auch Rampen oder Warenlifte als Ersatz in Betracht gezogen werden kön-

nen. 

4. Von der Lage selbst her sollte das Areal möglichst zentrumsnah liegen und eine gute Anbindung 

ans Strassennetz, vor allem zur Autobahn bieten. Die Strassen müssen auch tauglich sein für 

Schwertransporte - und entsprechende Parkmöglichkeiten für die LKWs bieten. 

Ergebnisse der Studie: Grosses Potenzial für weitere Verdichtung 

Vor allem die bis anhin grossen ungenutzten Flächen (z.B. stillgelegte Gleise) bieten Potenzial für neue 

Werkhallen mit selbstständigen Innenausbau und ebenerdigen Zugängen. Auch mehrstöckige Gewerbe-

häuser, in welchen diverse Synergien entstehen könnten, sind denkbar.  

 

Zusammenfassend macht es aus betriebswirtschaftlicher Sicht für die Unternehmen auf dem Lysbüchel-

Areal zurzeit keinen Sinn, Investitionen zu tätigen. Die Ungewissheit über den Verbleib auf dem Stand-

ort ist problematisch und anstatt zu investieren, werden Rückstellungen gebildet. Das Lysbüchel braucht 

eine Restrukturierung und eine klare Vision für die Zukunft, um sich weiterentwickeln zu können und 

für das Gewerbe wieder einen sicheren Standort darzustellen. Bei einem in der Zukunft grösseren Ge-

werbevolumen bietet das Areal genügend Platz, um effektive Wendepunkte für den Transitverkehr zu 

errichten und um sackgassenfreie Strassen zu garantieren. Durch moderne, mehrstöckige Parkhäuser 

können neue Parkmöglichkeiten für Privat- sowie für Gewerbefahrzeuge garantiert werden. 


