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Die Bianco Gipsergeschäft 
AG ist ein Basler Betrieb und 
will im Stadtgebiet bleiben. 
Doch der Mietvertrag auf 
dem Lysbüchel wird von der 
SBB nicht mehr verlängert. 
Geschäftsleitungsmitglied 
Daniele Bianco fordert einen 
sorgfältigeren Umgang mit 
den Gewerbeflächen und 
warnt vor Konflikten mit An-
wohnern.

Der Lysbüchel ist eines der letz-
ten grossen Areale für Gewerbe 
und Industrie in Basel-Stadt. Und 
das am besten geeignete Areal für 
emissionsstärkeres Gewerbe – sei 
das wegen Lärm, Geruch oder 
Verkehr. Die Pläne des Kantons 
und der SBB, die mitten in die-
se Wirtschaftsfläche Wohnungen 
bauen wollen, bedrohen diese 
Wirtschaftsfläche akut.

Direkt zu spüren bekommen 
das zahlreiche Firmen. Eine da-
von ist die Bianco Gipsergeschäft 
AG. Die Firma, welche 2002 mit 
fünf Mitarbeitenden gestartet 
ist, befindet sich seit 2006 auf 
dem Lysbüchelareal. Mittlerwei-
le zählt der Ausbildungsbetrieb 
40 Mitarbeitende. Geschäftslei-
tungsmitglied Daniele Bianco 
schätzt den Standort. «Gute Ver-

kehrsanbindung, Stadtnähe, viele 
Parkier-Möglichkeiten und güns-
tig», so fasst er die Vorteile des 
Lysbüchel-Standorts zusammen. 

Kurze Wege als Trumpf
Aber das Unternehmen muss den 
Standort wechseln. Die Grundei-
gentümerin SBB haben den Miet-
vertrag gekündigt. Dieser läuft im 
Juni definitiv aus. «Die SBB wol-
len das Areal räumen, um Platz 
für renditeintensivere Nutzungen 
zu schaffen», sagt Bianco. Wo die 
Bianco Gispergeschäft AG zu-
künftig zuhause sein wird, ist of-
fen. Derzeit gebe es Verhandlun-
gen für eine Zwischennutzung 
hier auf dem Areal. Aber auch das 
wäre nur befristet.

Klar ist: Das Unternehmen will 
eigentlich gerne in Basel-Stadt 
bleiben. «Wir sind ein Basler Un-
ternehmen und hier zuhause», 
sagt Bianco. «Wir machen zwei 
Drittel unseres Umsatzes in der 
Stadt.» So seien die Anfahrtswege 
kurz, was nicht nur ökonomisch, 
sondern auch ökologisch sinn-
voll sei. 

Aber: Einen anderen Standort 
in Basel-Stadt zu finden, ist nicht 
einfach. Das liegt unter ande-
rem daran, dass die Baubranche 
nicht so hohe Margen hat und 
auf zahlbare Flächen angewiesen 

ist. «Wir brauchen zudem Erdge-
schossfläche für die Anlieferung 
mit Lastwagen», sagt Bianco. Die 
SBB hätten mit ihnen über ein 
Gewerbehaus auf dem Lysbüchel 
geredet, aber das sei preislich 
und von den betrieblichen Anfor-
derungen her keine Alternative.

Da bräuchte es  
tolerante Anwohner
Daniele Bianco sagt: «Es gibt nur 
noch wenige Flächen für das Ge-
werbe in dieser Stadt. Ich fin-
de, diese müsste man schützen.» 
Den benötigten Wohnraum kön-
ne man auch an anderen Orten 
realisieren. Wenn aber die letzten 
Gewerbereserven zerstört wür-
den, sei das irreversibel.

Und für ihn ist klar, dass der 
Standort Lysbüchel durch die 
Wohnnutzungen verschlechtert 
würde. «Das ist nicht die attrak-
tivste Wohnlage, da würde es to-
lerante Mieter brauchen.» Zum 
Beispiel wegen den Gerüchen 
und Geräuschen des Schlachthofs 
sowie anderen Betrieben oder 
dem Lastwagenverkehr. «Eine 
Wohnnutzung hier wäre ein Ein-
schnitt. Das sollte man möglichst 
nicht mit Gewerbe kombinieren.»
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Info
WOHNORT LYSBÜCHEL? 

Grosseinsatz wegen Chemievorfall
Am 20. Februar rückten die Blaulichtorganisationen mit einem Grossaufge-
bot zum Lysbüchel-Areal aus. Beim Abfüllen eines Fasses ist bei der Che-
mie-Distributionsfirma Brenntag AG Salzsäure ausgelaufen. Verletzte hat es 
glücklicherweise keine gegeben. Der Vorfall macht aber deutlich, dass sich 
das Industrie- und Gewerbeareal Lysbüchel nicht für eine Wohnnutzung eig-
net, wie sie der Kanton und die SBB derzeit dort planen. Ein Restrisiko be-
steht immer. Ebenso ist es der falsche Ort für einen Schulstandort. Auf dem 
Areal haben Firmen mit Gefahrenpotenzial noch lange Mietverträge. Sinn-
voller wäre, das Potenzial für mehr Wohnraum an anderen Orten auszu-
schöpfen, zum Beispiel Klybeck, Dreispitz Nord oder Stadtrand Ost. Das 
Lysbüchel muss eine Wirtschaftsfläche bleiben.

Gewerbe in der Stadt  

«Wir müssen die wenigen 
Gewerbeflächen schützen»

Daniele Bianco, Geschäftsleitungs-
mitglied.
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das Lysbüchel-Areal abzusper-
ren und mindestens 10 Jahre 
lang brach liegen zu lassen (siehe 
Auszug aus dem Brief der SBB). 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt 
verurteilt derartige Drohungen 
eines staatsnahen Betriebs ge-

genüber der lokalen Politik und 
der Bevölkerung. Er setzt sich 
auch weiterhin dafür ein, dass 
funktionierendes Gewerbe nicht 
aus der Stadt gedrängt wird.  

Der SBB als grösste Grund-
eigentümerin der Schweiz 
kommt eine besondere Rol-
le zu. Einerseits sollen SBB 
Immobilien Rendite abwer-
fen, andererseits trägt die 
SBB eine Verantwortung 
gegenüber den Bedürfnis-
sen der Wirtschaft und der 
Bevölkerung. Am Beispiel 
Lysbüchel zeigt sich der 
Konflikt. 

Einer der grössten und aktivs-
ten Player am Immobilienmarkt 
Schweiz sind die SBB Immobili-
en. Die Gesellschaft hat 2003 ein 
neues Konzept für die grössten 
nationalen Bahnhöfe angekün-
digt. Diese sollten zu Einkaufs- 
und Dienstleistungszentren um-
gebaut werden. Zeitgleich wurde 
das Immobiliengeschäft aufge-
wertet, indem eine eigene Ge-
schäftssparte daraus gemacht 
wurde. Die Railcity-Bahnhöfe ge-
nerieren mittlerweile einen Milli-
ardenumsatz und machen einen 
Grossteil der Mieteinnahmen von 
SBB Immobilien aus. 

Rendite der SBB Immobilien
Der Bereich Immobilien ist ne-
ben dem Fernverkehr und Car-
go die einzige Sparte, in welcher 
der Bund der SBB erlaubt, einen 
Gewinn zu erzielen. Jedoch gibt 
es vom Bund strenge Vorgaben 
für die Verwendung der Gewin-
ne. Aus den Einnahmen der SBB 
Immobilien fliessen jährlich 150 
Millionen Franken in die Bahnin-
frastruktur. Der Rest wird für die 
Sanierung der betriebseigenen 
Pensionskasse verwendet: Eine 
Quersubventionierungsmaschi-
nerie sondergleichen. Der grösste 

Gewinn wird mit dem Verkauf von 
Liegenschaften gemacht, im Jahr 
2016 allein 221 Millionen Fran-
ken. Dazu kommen hohe Mieter-
träge aus Bahnhöfen und Anla-
geobjekten.  Die SBB sind jedoch 
immer noch ein Staatsbetrieb, er-
halten Subventionen und profitie-

ren von steigenden Passagierzah-
len. Deshalb sind sie zugleich der 
Öffentlichkeit verpflichtet.

Beispiel Lysbüchel
Die Renditeansprüche der SBB 
führen häufig zu Konflikten mit 
den Gemeinden und Städten. 
Die SBB besitzt in den meisten 
Schweizer Städten neben den 
Bahnhofsarealen auch umliegend 
entwicklungsfähiges und bes-
tens erschlossenes Land. Viel-
fach wurden die Areale im 19. und 
frühen 20. Jahrhundert enteignet. 
Heute werden die Areale zuneh-
mend für die Immobilienentwick-
lung freigegeben. Dies ist gut an 
der Planung vom Lysbüchel zu 
erkennen. Hier wurden jedoch 
die Bedürfnisse der ansässigen 
und umliegenden Firmen nicht 
berücksichtigt. Es steht nur noch 
das finanzielle Interesse im Vor-
dergrund. Nach jahrelangen Ver-
handlungen zeigt sich die SBB 
immer noch uneinsichtig. Die 
Rentabilitätsansprüche manifes-
tieren sich dadurch, dass die be-
stehenden Mietverträge immer 
wieder um ein halbes Jahr ver-
längert werden. Zudem droht sie, 
wenn der Grosse Rat den Be-
bauungsplan VoltaNord ablehnt, 
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Stadtentwicklung

Fragwürdige Rolle der SBB bei 
der Arealentwicklung Lysbüchel

Aktuell

Brief: SBB droht mit mehr als zehn Jahren Stillstand auf dem Lysbüchel-Areal.


