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Um neuen Wohnraum zu schaffen, werden 
vermehrt ursprünglich rein gewerblich ge-
nutzte Gebiete in Wohnflächen umgewandelt. 
Dies haben auch der Kanton Basel-Stadt und 
die SBB mit dem Lysbüchel-Areal vor: Zwi-
schen den Gleisen der Elsässerbahn, dem 
Schlachthof, der Brenntag AG und der Kehricht-
verbrennungsanlage soll eine «Wohn-Oase» 
gebaut werden. Dem ansässigen Gewerbe 
wurden dafür bereits die Baurechtsverträge 
gekündet. 

Für Wohnnutzung ungeeignet
«Es lässt sich unschwer erkennen, dass 
das Lysbüchel-Areal für Wohnen denkbar 

ungeeignet ist. Auseinandersetzungen und 
Beschwerden der Anwohner sind damit 
vorprogrammiert», prognostiziert Gewerbe-
direktor Gabriel Barell. Aus diesem Grund 
hat der Gewerbeverband Basel-Stadt an 
einer alternativen und wirtschaftsverträgli-
chen Lösung gearbeitet, die er zusammen 
mit der Handelskammer beider Basel am 
28. April der Öffentlichkeit vorgestellt hat. 
Unter dem Leitgedanken «Verdichten statt 
verdrängen» zeigte Gewerbedirektor Gabriel 
Barell die Zukunft des Areals: «Das Lysbü-
chel ist optimal an den Verkehr angebunden 
und befindet sich im Herzen des sogenann-
ten Werkgürtels.» 

Sinnvolle Verdichtung
Die Wirtschaftsverbände sind sich einig, dass 
das Areal weiterentwickelt und verdichtet 
werden muss. Aber nicht auf Kosten des Ge-
werbes. Im Gegenteil: Das Lysbüchel bietet 
als Wirtschaftsfläche inmitten anderer Wirt-
schaftsflächen eine optimale Grundlage für 
die Ansiedlung von Industrie-, Gewerbe- und 
branchentypischen Dienstleistungsbetrieben. 

Anhand einer sinnvollen Verdichtung und 
Anordnung von Gebäuden können und sol-
len künftig zusätzliche Betriebe auf das Areal 
gebracht werden. Zudem wäre eine kultu-
relle Nutzung wie beispielsweise Clubs oder 
Bars an dieser Lage durchaus denkbar. Die 

Pläne des Kantons und der SBB, welche le-
diglich einen kleinen Teil ihrer Fläche für 
Gewerbenutzung hergäben, sind für das Bas-
ler Gewerbe nicht akzeptabel. Es ist einerseits 
wichtig und richtig, dass die Stiftung Habitat, 
die den südlichsten Teil des Areals besitzt, ih-
ren Boden ausnutzt, um mehr Wohnungen zu 
bauen. Andererseits muss die restliche Fläche 
zwingend in der Zone 7 verbleiben und darf 
nicht umgezont werden. 

Bereits zahlreiche Wohnprojekte
Auf eine Wohnnutzung auf den Flächen der 
SBB und Immobilien Basel-Stadt muss in der 

weiteren Planung verzichtet werden. Das Ar-
gument der Wohnungsknappheit darf nicht 
gegen die Bedürfnisse von Gewerbe und 
Industrie ausgespielt werden. In der Vergan-
genheit wurden zahlreiche Wohnprojekte 
gefördert, welche in absehbarer Zukunft voll-
endet werden. So entstehen auf dem Areal 
des alten Felix Platter-Spitals über 500 neue 
Wohnungen und im Erlenmatt wird sogar 
ein komplett neues Quartier erstellt. Es wird 
Zeit, auch für das Weiterbestehen von Ge-
werbe- und Wirtschaftsflächen einzustehen 
und deren Zukunft auf städtischem Boden 
zu sichern.

Wirtschaftsflächen  

Vision Lysbüchel 

Das Lysbüchel-Areal setzt sich aus 
drei grösseren Teilen mit verschiede-
nen Grundeigentümern zusammen. 
Der südliche Teil gehört der Stiftung 
Habitat und liegt in der Bauzone 5a 
(Farbe Rosa im Plan links). Die Stiftung 
Habitat beabsichtigt, ihr gesamtes Are-
al mit Wohnungen zu überbauen, um 
auf diese Weise der steigenden Nach-
frage nach bezahlbarem Wohnraum 
gerecht zu werden. Das ist gut so und 
an diesem Standort auf dem Areal zu 
begrüssen. 
Immobilien Basel-Stadt besitzt im süd-
östlichen Teil des Geländes ebenfalls ei-
ne grössere Parzelle. Diese ist als Indus-
trie- und Gewerbezone 7 ausgewiesen, 
wo sich unter anderem das Gebäude 
der ehemaligen Coop-Verteilzentrale 
befindet. Das weitaus grösste Stück des 
Areals gehört der SBB. Dieses erstreckt 
sich über das restliche Gelände bis in 
die Nordspitze hinauf und macht über 
zwei Drittel des gesamten Areals aus. 
Die SBB plant, einen grossen Teil ihres 
Areals mit Wohnungen zu überbauen 
und lediglich einen kleine Fläche für ge-
werbliche Nutzung bereitzustellen. 

Um diese Pläne zu realisieren, muss 
der Bebauungsplan allerdings noch 
vom Grossen Rat bewilligt werden. Zur-
zeit sind auf dem Areal mit Wirtschafts-
schwerpunkt keine Wohnungen erlaubt 
und eine entsprechende Umzonung 
vorzunehmen, ist Sache des Grossen 
Rats. 
Das Lysbüchel-Areal ist das letzte 
grosse zusammenhängende Gewerbe-
gebiet im Kanton Basel-Stadt. Zurzeit 
sind 30 Gewerbe- und Industriebe-
triebe, welche rund 400 Arbeitsplätze 
bereitstellen, auf dem Areal ansässig. 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt ist 
in engem Austausch mit der IG Lys-
büchel, welche sich aus den verblie-
benen Betrieben zusammensetzt und 
gemeinsam und aktiv nach sinnvollen 
Lösungen sucht. 
> www.gewerbe-basel.ch/lysbuechel
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Der Gewerbeverband Basel-Stadt zeigt auf, wie das letzte grosse  
zusammenhängende Gewerbegebiet Lysbüchel verdichtet und in die  
Zukunft geführt werden kann. Eine Vision, welche das Lysbüchel als 
Wirtschaftsstandort festigt und das Gewerbe ins Zentrum rückt. 
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Klare Trennung von Wohnen und Gewerbe – so könnte das Lysbüchel weiterentwickelt werden.

Das Lysbüchel-Areal (Bildmitte) liegt mitten in einem Werkgürtel, der sich von der Kehrichtver-
brennungsanlage bis über den Rhein erstreckt.
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