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Lysbüchel

Der falsche  
Ort für ein 
Schulhaus
Im Februar bestätigte der Kanton sei-
ne Absicht, auf dem Lysbüchel eine 
Schule zu bauen. Aber erstens greift 
er damit dem parlamentarischen 
Prozess vor, und zweitens ist dieser 
Standort ungeeignet. Grossrat Ste-
phan Mumenthaler (FDP) hat deshalb 
eine Interpellation eingereicht.

Per Medienmitteilung vom 10. Februar be-
stätigte der Kanton, dass die Planungsarbei-
ten für das Volta-Schulhaus auf dem Stand-
ort Lysbüchel in vollem Gange sind. Das 
Provisorium auf der Voltamatte soll höchs-
tens für drei Jahre auf Beginn des Schul-
jahres 2017/2018 als Übergangslösung ge-
nutzt werden. Das definitive Schulhaus soll 
danach auf dem Lysbüchel untergebracht 
werden. 

Vorpreschen des Kantons 
Der Bebauungsplan des Lysbüchel-Areals, 
welcher als Grundlage für die entsprechen-
de Schulhausplanung auf dem Gebiet Volta-
Nord dient, hat der Regierungsrat aber noch 
gar nicht dem Parlament vorgelegt. Auch die 
zuständige Bau- und Raumplanungskommis-
sion hat sich noch nicht damit befasst. Dieser 
parlamentarische Prozess wird mehrere Mo-
nate in Anspruch nehmen. Der Kanton nimmt 
damit den Entscheid des Parlaments vorweg. 
Ein sehr fragwürdiges Vorgehen, wie FDP-
Grossrat Stephan Mumenthaler findet, denn 
der Kanton setzt bei der Planung des Volta-
Schulhauses auf einen noch nicht legitimier-
ten Bauplan. Stephan Mumenthaler hat des-
halb eine Interpellation eingereicht und fragt 
die Regierung, warum der Kanton mit dieser 
Ankündigung einer Entscheidung des Parla-
ments zuvorkommt. 

Ungeeigneter Standort
Der geplante Standort des neuen Schulhauses 
erscheint als sehr fragwürdig. Das Schulhaus 

auf dem Lysbüchel würde sich ausserhalb des 
Wohnquartiers am Randgebiet der Siedlung 
befinden. Dort wäre das Primarschulhaus um-
geben von Industrie, Handwerk und lautem 
Gewerbe. Ein Schulhaus sollte jedoch zentral 
im entsprechenden Quartier liegen. Zudem 
müssten die Schülerinnen und Schüler den 
stark befahrenen Voltaplatz überqueren. Die 
Schulraumplanung erweckt daher den An-
schein von mangelnder Sorgfalt. 

Unsicherheit bei Gewerblern
Die Gewerbetriebe vor Ort haben gegen den 
Bebauungsplan des Kantons und der SBB 
Einsprache erhoben. Zum jetzigen Zeitpunkt 

ist nicht sicher, wann der Regierungsrat sei-
ne Antwort bekannt gibt und wie sehr der 
Regierungsrat auf die Einsprachen und Ver-
nehmlassungsantworten eingehen wird. Im 
Augenblick sind weiterhin Wohnnutzungen 
auf dem Areal vom Kanton und der SBB ge-
plant. In der Zwischenzeit herrscht daher gro-
sse Unsicherheit bei den Gewerbetreibenden. 
Gewerbedirektor Gabriel Barell meint dazu: 
«Der Gewerbeverband Basel-Stadt wird sich 
auch weiterhin für das emissionsstarke Ge-
werbe auf dem Lysbüchel einsetzen und den 
weiteren Prozess verfolgen. Der Leitgedanke 
bei der Erschliessung des Lysbüchel-Areals 
muss sein: Verdichten statt verdrängen.»

Aktuell

Wir sind ein im Raum Basel etablierter, mittelgrosser Familienbetrieb im Bereich 
Haustechnik und suchen zur massvollen Erweiterung unserer Tätigkeiten eine 
kleine Haustechnik-Firma (Heizung, Sanitär und evtl. Schwimmbad). 

Sie suchen im Rahmen der Nachfolgeregelung einen geeigneten Partner und 
wollen mit einem abnehmenden Arbeitspensum die Übernahme einleiten oder 
sich ganz zur Ruhe setzen. 

Gerne möchten wir Ihre Vorstellungen kennen lernen. Vielleicht lässt sich für Sie 
und für uns ein beidseits interessantes Arrangement finden. 

Ihren ersten weiterführenden Informationen sehen wir mit Interesse entgegen.

Kontakt über:  Gewerbeverband Basel-Stadt
 Tobias Stöcklin, Chiffre 112 
 Elisabethenstrasse 23
 4051 Basel

Gesucht: Haustechnik-Firma im Raum Basel

Kreis: Hier soll das neue Schulhaus platziert werden.


