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Ein breit abgestütztes Komitee wehrt 
sich gegen die Fehlplanung VoltaNord. 
Mit einem Nein am 25. November ge-
winnt Basel-Stadt die Chance auf eine 
überzeugende Arealentwicklung, von 
der alle profitieren. Zeit dafür ist ge-
nügend vorhanden.  

Bereits in der Grossratsdebatte hat sich ge-
zeigt: Wirklich überzeugt ist kaum jemand 
vom vorliegenden Ratschlag VoltaNord, über 
den die Stimmbevölkerung Basel-Stadt am 
25. November entscheidet. Und das aus gu-
tem Grund: Der Ratschlag ist ein Flickwerk 
mit zahlreichen Mängeln. Bei einem Ja zu 
VoltaNord würden in erster Linie die SBB 
Immobilien gewinnen, welche das Areal mit 
einer Wohnüberbauung vergolden möchte 
(Seite 7). Ein breit abgestütztes Komitee aus 
Parteien, Verbänden und Quartiersvertretern 
plädiert für ein «Nein zur Fehlplanung Volta-

Ratschlag überzeugt nicht

Die Gründe für ein Nein  
zur Fehlplanung VoltaNord

Ein Anwohnerkomitee rund um den 
Urban Manager Daniel Palestrina* 
stellte am 27. September 2018 der 
Öffentlichkeit eine alternative Pla-
nung vor. Diese beinhaltet gleich viel 
Wohnraum wie der Regierungsrat-
schlag, trennt Wohnen und Arbeiten 
aber viel besser und schafft einen 
grossen Park für die Bevölkerung.

Der Ratschlag VoltaNord wird von den 
Befürwortern oft als «alternativlos» darge-
stellt. Das ist er keineswegs. Es gibt bereits 
detaillierte Pläne für eine überzeugende 
Entwicklung des Lysbüchel.

Ende September Woche hat ein An-
wohnerkomitee um Daniel Palestrina, 
Geschäftsführer von «metrobasel Expo & 
Forum», sowie die ehemaligen Grossräte 
Ruth Widmer (SP) und Marcel Rünzi (CVP) 
eine Alternativplanung zur Entwicklung des 
Lysbüchel-Areals vorgelegt, welche die In-
teressen der Bevölkerung, der Wirtschaft 
und des Quartiers besser berücksichtigt. 

Voltapark, Gewerbe und Wohnzonen
Der Vorschlag des Anwohnerkomitees 
überzeugt durch:
 y eine vom Schwerverkehr und dem Ge-
werbe im Norden klar abgegrenzte 
Wohnnutzung im Süden.

 y eine viel grössere Grünzone mit einem 
VoltaPark, welche den St. Johannspark 
entlastet und für das ganze Quartier eine 

Bereicherung ist.
 y eine attraktive und grosszügige Gewer-
be- und Industriezone im Norden – für 
Unternehmen aller Art.

 y eine Lösung, die gleich viel Wohnraum 
schafft wie diejenige der Regierung.

Der Vorschlag nimmt in weiten Teilen die For-
derungen des bereits 2016 präsentierten Alter-
nativvorschlags des Gewerbeverbands Basel-
Stadt auf. Der Clou des neuen Vorschlags von 
Daniel Palestrina ist die leichte Verschiebung 
der Lysbüchelstrasse Richtung Norden, der 
die verschiedenen Nutzungen entflechtet. 

Ein Nein ist ein Ja zu besserer Planung
Damit ein neuer Bebauungsplan auf Basis 
der erwähnten Vorschläge erarbeitet wer-
den kann, muss der vorliegende Ratschlag 
VoltaNord zwingend abgelehnt werden. 
Nur mit einem Nein am 25. November zur 
Fehlplanung VoltaNord können eine gross-
zügige Gewerbenutzung im Norden, ein 
grosser VoltaPark zur Elsässerstrasse hin 
sowie attraktive Wohnnutzungen im Süden 
verwirklicht werden. Gerade der neue Volta-
Park mit seinen 15 000 Quadratmetern wä-
re – im Gegensatz zum konzeptlosen, 4000 
Quadratmeter kleinen Quartiersplätzchen 
der regierungsrätlichen Vorlage – ein echter 
Mehrwert für das Quartier.

*Daniel Palestrina, Urban Manager, Forschung, 
Entwicklung und Theorie für metropolitane 
und urbane Kontexte.
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zur Fehlplanung VoltaNord

Nord». Ein Nein ermöglicht eine bessere 
Planung, welche die Bedürfnisse der Bevölke-
rung, des Quartiers, des Kantons Basel-Stadt 
und des Gewerbes berücksichtigt (Seite 4).

Firmen wandern ab
Basel-Stadt verliert Unternehmen. Zahlen des 
Statistischen Amtes Basel-Stadt belegen, dass 
fast doppelt so viele Unternehmen von Basel in 
andere Kantone ziehen als umgekehrt. «Das ist 
eine Tatsache», sagt Gewerbedirektor Gabriel 
Barell. «Der Grund liegt darin, dass diese Fir-
men in Basel keine geeigneten, verfügbaren 
und bezahlbaren Flächen finden.» Basel-Stadt 
verliert so Arbeits- und Ausbildungsplätze 
sowie Steuereinnahmen; die Dienstleistungs-
versorgung für die Bevölkerung verschlechtert 
sich. Der Mangel an Gewerbeflächen ist auch 
in der Wirtschaftsflächenstudie des Kantons 
Basel-Stadt belegt. Der Lysbüchel ist diejenige 
Fläche, die am besten für das produzierende 
Gewerbe geeignet ist. Mit einer forcierten 

Wohnüberbauung mitten im Lysbüchel würde 
die Qualität dieser Wirtschaftsfläche unwider-
ruflich kaputt gemacht.

Unattraktive, konfliktreiche Wohnlage
Der Kanton Basel-Stadt und SBB Immobilien 
versuchen die Planung als friedliches Mitein-
ander von Wohnen und Gewerbenutzungen 
zu verkaufen. Dass die Realität anders aus-
sehen wird, ist im Ratschlag klar ersichtlich. 
Die Wohnungen müssen speziell hohe Lärm-
schutzanforderungen erfüllen. Damit bestäti-
gen auch die Behörden, dass die Wohnlage 
alles andere als gut ist. Die neue Wohnüber-
bauung läge in direkter Nachbarschaft der 
Kehrichtverbrennungsanlage, einer Chemie-
firma, des Schlachthofs und der Elsässerbahn. 
Zudem befänden sich die Wohnungen direkt 
an der Lysbüchelstrasse. Dort gibt es täglich 
60 Lastwagenfahrten zum Volta-Lagerhaus, 
das einen Baurechtsvertrag bis 2071 besitzt.
Es ist möglich, die am besten geeignete 

Wirtschaftsfläche zu erhalten und gleichzei-
tig den Bedarf an zusätzlichem Wohnraum 
zu decken. In Basel sind derzeit mehrere 
tausend Wohnungen in Bau oder projek-
tiert. Und das an attraktiven Wohnlagen. 
Andere Transformationsareale eignen sich 
zudem viel besser für Wohnnutzungen, 
zum Beispiel der Dreispitz Nord oder das 
Klybeck (Wohnraumpotential für 20 000 
Menschen).

Wie weiter nach einem Nein?
Mit einem Nein geht der Ratschlag zurück an 
die Regierung mit dem klaren Auftrag, eine 
überzeugendere Planung vorzulegen. Dazu 
bleibt genügend Zeit. Denn aufgrund von be-
stehenden Baurechtsverträgen bis 2021 und 
anschliessenden Bodensanierungen dauert es 
noch mindestens bis 2025, bis die erste Woh-
nung auf dem Lysbüchel bezugsbereit ist. Es 
gibt keinen Zeitdruck. 
Weitere Informationen: www.lysbüchel.ch

Medienorientierung: Mitglieder des Abstimmungskomitees (v.l.) 
Gabriel Barell, Direktor Gewerbeverband Basel-Stadt; 

Gianna Hablützel, Grossrätin SVP, Luca Urgese, Grossrat/ 
Präsident FDP, und Jean-Marc Wallach, Unternehmer Schmoll AG.



6kmu news 11 | 18Thema

Mit 175 Mitarbeitenden ist 
alltech Installationen AG ein 
führendes Heizungs- und 
Sanitärunternehmen in der 
Nordwestschweiz. Vor fünf 
Jahren zog das expandie-
rende Unternehmen nach 
Muttenz und Arlesheim. In 
Basel suchte man vergeb-
lich einen neuen Standort, 
wie CEO Kurt Hersperger  
erklärt.

«kmu news»: Herr Hersperger, 
was waren die Gründe für den 
Wegzug Ihrer Firma aus Basel? 
Kurt Hersperger: Unser Unter-
nehmen war zuerst 16 Jahre in 
Kleinhüningen zuhause. Wir sind 
in diesen Jahren erfolgreich ge-
wachsen und daher zu gross ge-
worden an unserem Standort in 
einem klassischen Wohn- und 
Geschäftshaus. Auch die Last-
wagenanlieferung war problema-
tisch. Deshalb haben wir einen 
neuen Standort gesucht.

Warum sind Sie nicht in Basel 
geblieben?
Wir wollten gerne in der Stadt 
bleiben, auch weil die Anbindung 
an den Öffentlichen Verkehr sehr 
gut ist. Zu Sitzungen mit Behör-
den und Generalunternehmen bei-
spielsweise kann man schnell mit 
dem Tram gehen. Aber wir haben 
im Kanton Basel-Stadt keinen pas-
senden neuen Standort gefunden. 

Wie sind Sie vorgegangen?
Wir haben aktiv gesucht und un-
seren Flächenbedarf sowie un-

sere Bedürfnisse bei diversen 
Immobilienfirmen deponiert. Wir 
brauchen rund 900 Quadratme-
ter Bürofläche, 500 Quadratmeter 
Lagerraum und 500 Quadratme-
ter Werkstatt. 

Welche Qualitäten muss ein 
Standort für Ihr Unternehmen 
sonst noch aufweisen?
Wir brauchen eine Erdgeschoss-
zufahrt und einen Umschlags-
patz für LKW-Anlieferungen des 
Materials. Zum Beispiel für die 
Lieferung von sechs Meter lan-
gen Rohren, die wir benötigen. 
Das können wir nicht im ersten 
Obergeschoss machen. Erdge-
schossflächen sind sehr begehrt 
bei Unternehmen wie unserem, 
aber diese sind leider sehr selten 
in Basel-Stadt. Die Anbindung 
des Standorts ist wichtig und ge-
nügend Parkplätze.

Warum sind Parkplätze wichtig? 
Wir haben insgesamt 30 Service-
monteure, die mehrmals täglich 
vom Hauptsitz zur Kundschaft 
und wieder zurückfahren. Zu-
dem wird immer noch ein gros-
ser Anteil von Material, Werk-
zeug et cetera für die Montage 
zu unserer Firma geliefert, in der 
Werkstatt verarbeitet und dann 
zur Baustelle und zur Kund-
schaft transportiert. Insgesamt 
haben wir 85 Firmenfahrzeu-
ge. Ein Bauleiter beispielsweise 
kontrolliert pro Tag mindestens 
drei Baustellen in Basel und 
Baselland. Mit dem öffentlichen 
Verkehr wäre das ein riesiger 
Zeitverlust.

Und in Basel haben Sie keine 
Fläche gefunden, die Ihren 
Bedürfnissen entspricht?
Nein. Auf dem Erlenmatt-Areal 
haben wir einen Standort vertieft 
angeschaut – und eine beacht-
liche Summe in die Prüfung ei-
nes neuen Konzepts investiert, wo 
die Mitarbeiter aktiv aufgefordert 
worden wären, die öffentlichen 
Verkehrsmittel oder Fahrräder zu 
benützen, da uns maximal nur 
acht Parkplätze zugesprochen 
worden sind. Zusätzliche Park-
plätze hätten wir in öffentlichen 
Parkhäusern dazu mieten müssen. 
Wie gesagt, wir haben das intensiv 
geprüft, mussten aber feststellen: 
Das ist für uns nicht möglich, wir 
müssen flexibler sein. 

Falls es auf dem Lysbüchelareal 
eine Planungssicherheit gegeben 
hätte, wäre das eine Option 
gewesen?
Ja, das hätten wir sicher genauer 
angeschaut. Oder den Dreispitz, 
aber dort macht man die gleichen 
Fehler wie man jetzt auf dem 
Lysbüchel machen will. Man er-
stellt teure Wohnungen in kurzer 
Distanz zu Gewerbenutzungen.

Die Befürworter der Wohn-
überbauung auf dem Lysbüchel/
VoltaNord sagen, das führe zu 
keinen Problemen.
Da habe ich grösste Bedenken. 
Wohnen, spielende Kinder, dane-
ben Gewerbebetriebe und Lastwa-
genverkehr – wie soll das gehen? 

alltech Installationen AG

«Wir haben in Basel 
leider keinen neuen 
Standort gefunden»

Info

Das Unternehmen wurde 1997 in Basel gegründet. Seit fünf 
Jahren ist es in Muttenz domiziliert mit einer Filiale in Arle-
sheim. alltech Installationen AG beschäftigt heute rund 175 
Mitarbeitende, darunter 23 Lernende, und gehört zu den 
führenden Installationsunternehmen der Nordwestschweiz 
im Sanitär-, Kälte- und Heizungsbereich. Das Unternehmen 
ist ein anerkannter Ausbildungsbetrieb für Auszubildende, 
der das Label «Top Lehrbetrieb Gebäudetechnik» trägt.

alltech Installationen AG

Kurt Hersperger, CEO von alltech Installationen AG.
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Die grosse Gewinnerin eines Ja am  
25. November wären die SBB Immobi-
lien. Diese versuchen ihre nicht mehr 
benötigten Bahnareale mit Wohnüber-
bauungen zu vergolden – und geraten 
schweizweit immer mehr unter Druck.

Vor 120 Jahren hat die Rechtsvorgängerin der 
SBB, die Schweizerische Centralbahn, das 
Areal auf dem Lysbüchel von der damaligen 
Besitzerin enteignet – zu Bahnzwecken. Nun 
wollen die SBB Immobilien das Areal mit ei-
ner Umzonung zu Wohnzwecken vergolden. 
«Die SBB Immobilien verfolgen in erster Li-
nie Eigeninteressen», kritisiert Luca Urgese, 
Grossrat und Präsident der FDP.Die Liberalen 
Basel-Stadt. 

Die Methoden der SBB Immobilien sind 
unzimperlich – und passen nicht zur politi-

schen Kultur in Basel-Stadt. SBB Immobilien 
setzen die Basler Bevölkerung, die Politik 
und die Wirtschaft massiv unter Druck. Wenn 
die Stimmbevölkerung nicht spurt, drohten 
die SBB Immobilien, das Areal für mehr als 
ein Jahrzehnt brachliegen zu lassen. «Das ist 
eine leere Drohung», wie Grossrat Urgese er-
läutert. Die SBB Immobilien könnten sich das 
aufgrund des oft betonten Renditeauftrags 
des Bundesrats gar nicht leisten. 

SBB gehören Allgemeinheit
Politisch würde es nicht akzeptiert werden, 
ein Areal dieser Grösse in Basel-Stadt unge-
nutzt zu lassen. Die SBB sind ein Staatsbetrieb 
und gehören der Allgemeinheit. Ein Nein am 
25. November wäre der klare Auftrag für eine 
neue Planung, welche auch die Bedürfnisse 
der Bevölkerung und der Wirtschaft berück-
sichtigt. Zeit dafür bleibt genug. 

Eigeninteressen

Die fragwürdige Rolle 
der SBB Immobilien

unbaslerische erpressung der sbb immobilien sorgt  
für schlagzeilen in den medien.

bereits 2016 setzten die sbb immobilien unternehmen 
unter druck: wer einsprache erhebt, muss gehen!

Schweiz am Wochenende vom 2. Dezember 2017

Mail von SBB Immobilien vom 22. September 2016

Zudem soll dort ja neuer und hoch-
wertiger Wohnraum entstehen. 
Diejenigen Personen, die dort ein-
ziehen, werden kaum sehr lärmto-
lerant sein. Es ist ja kein historisch 
gewachsenes Quartier, in dem das 
Kleingewerbe und die Anwohner-
schaft über Generationen gelernt 
haben, miteinander zu leben. Son-
dern ein Neubauquartier, und da 
hat die Anwohnerschaft andere 
Ansprüche an die Umgebung. 

Regierungsrat Hans-Peter Wessels 
sagt, es gebe in Basel-Stadt 
keinen Bedarf an Gewerbeflächen, 
das Angebot sei mehr als genug. 
Wie sehen Sie das?
Das kann ich nicht nachvollzie-
hen. Meine Erfahrung ist eine 
andere. Wir haben einen neuen 
Standort gesucht und nichts ge-
funden, das unsere Bedürfnisse 
abdeckt. Viele Unternehmen, die 
ich kenne, stehen vor der gleichen 
Problematik. Das ist schade, denn 
ich bin klar der Meinung, dass 
es Gewerbebetriebe in der Stadt 
braucht. Manchmal habe ich das 
Gefühl, Basel lebt nur noch von 
den beiden grossen Pharmafir-
men. Dabei machen doch auch 
die KMU einen beträchtlichen Teil 
der Wertschöpfung aus. 
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Roland Wunderlin: 
«Der Standort Lysbüchel ist ideal 
für Gewerbetreibende, weil er nah 
und über die Autobahn schnell 

erreichbar ist. Zudem sind andere 
Standorte einfach nicht bezahlbar für ein kleines 
KMU. Deswegen bin ich am 25. November für 
ein Nein.» Pneuhaus Zeller AG

Karl Mohler: 
«Wohnen zwischen 
Kehrichtverbrennungs-
anlage, Schlachthof, 

Elsässerbahn und 
Chemiefirma an einer 

Strasse, die täglich von 60 Lastwagen 
befahren wird? Das ist definitiv keine 
attraktive Wohnlage. Für mich ist 
deshalb klar: Nein zur Fehlplanung 
VoltaNord.» Unternehmer

Daniel Hunziker: «Basel-Stadt 
hat einfach zu wenig Flächen für 
Handwerksbetriebe zu bieten. 
Dadurch werden gewerbliche 

KMU quasi gezwungen, den 
Kanton zu verlassen. Daher muss am 

25. November ein Zeichen gesetzt werden. Ich 
bin für ein Nein.» Moritz Hunziker AG

Daniel Wenk: «Die 
Basler Hand-
werker schaffen 
Arbeits- und 

Ausbildungsplätze 
und sorgen für kurze 

Wege zur Kundschaft. Hierfür 
brauchen sie aber Platz – wie 
auf dem Lysbüchel.» 
WENK Haus+Garten GmbH

Lydia Isler-Christ: 
«Basel braucht 
Wohn- und 
Wirtschaftsraum – 

aber dort, wo es 
Sinn macht. Man muss 

sämtliche Entwicklungsareale 
gesamthaft und nicht isoliert 
betrachten.» Sevogel-Apotheke

Marcel Rünzi: 
«Ich stimme 
NEIN zur 
Fehlplanung 

Volta Nord, weil 
das St. Johann – 

 und damit ganz Basel – eine 
qualitativ hochwertigere 
Bebauung mit Frei- und 
Grünflächen verdient.» ehem. 
Grossrat CVP Basel-Stadt

Daniele Bianco: «Es gibt nur noch 
wenige Flächen für das Gewerbe 
in dieser Stadt. Diese muss man 
schützen. Denn wenn die letzten 

Gewerbereserven zerstört werden, 
ist das irreversibel. Daher stimme ich mit einem 
Nein zur Fehlplanung VoltaNord.» 
Bianco Gipsergeschäft AG 

Ruth Widmer: «In einer lebendigen 
und attraktiven Stadt wie Basel 
braucht es den Lysbüchel als nach-
haltiges Potenzial für Industrie 

und Gewerbe, mit mehr attraktivem 
Wohnraum für ALLE und Freiraum, wo der 

Mensch auch einmal laut sein darf.»
Medien- und Theaterfalle, ehem. SP-Grossrätin

Stimmen

Das Gewerbe sagt 
Nein zu VoltaNord
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Der Zeitplan für den Bau 
der Werkarena steht fest. 
Damit steht auch der Rea-
lisierung des Gewerbe- und 
Businessparks Basel nichts 
mehr im Weg. 

Auf einem Stockwerk mit rund 
3600 Quadratmeter in der Werka-
rena an der Neudorfstrasse wird 
der Gewerbe- und Businesspark 
Basel entstehen. Am 20. Januar 
2019 ist Baubeginn, bezugsbe-
reit wird die Werkarena im Früh-
jahr 2021 sein. Nächster Schritt: 
Gründung der Stiftung, die als 
Trägerin des Gewerbe- und Busi-
nessparks Basel fungieren wird.

Eine Machbarkeitsstudie zeigt auf, 
dass die Nachfrage nach Infra-
struktur für StartUps im Bereich 
Gewerbe und Dienstleistung in der 
Region Basel vorhanden ist. Das 

Konzept des Gewerbe- und Busi-
nessparks Basel orientiert sich am 
seit bald 20 Jahren erfolgreichen 
Modell des Businessparcs Reinach 
und wird operativ auch von die-
sem betrieben. StartUps können 
nicht nur von fachkundiger Un-
terstützung bei der Planung und 
Realisierung ihrer Geschäftsidee 
profitieren, sondern auch von Ser-
vicedienstleistungen wie der Ent-
gegennahme von Telefonaten bei 
Abwesenheit, Postservice, Haus-
diensten, gemeinsam nutzbaren 
Bürogeräten, Sitzungszimmern 
und Cafeteria, die – gemeinsam 
betrieben – die jungen Unterneh-
men weit weniger stark belas-
ten als wenn sie «Einzelkämpfer» 
wären. Neben diesen praktischen 
Vorteilen bieten auch Beratungs-
angebote sowie gemeinsame An-
lässe und weitere Aktivitäten Mög-
lichkeiten, sich zu vernetzen und 
so schneller voranzukommen.

Die Zeit bis zur Eröffnung nutzt 
die Trägerschaft, um das Detail-
konzept auszuarbeiten und weite-
re Synergien nutzbar zu machen. 
Interessentinnen und Interessen-
ten können sich aber bereits jetzt 
melden, um aus erster Hand un-
verbindlich über die nächsten 

Planungsschritte informiert zu 
werden.

Kontakt:
Gewerbe- und Businesspark Basel
c/o Gewerbeverband Basel-Stadt
Felix Werner
f.werner@gewerbe-basel.ch

Gaston Schweizer: 
«Der grösste Teil 
unserer Kundschaft 
ist in der Stadt. 

Und wenn wir aufs 
Land ziehen, stehen unsere 
Mitarbeitenden auf dem Weg zur 
Kundschaft im Stau. Das kostet 
Geld und ist ökologisch ein 
Unsinn. Deswegen stimme ich 
mit einem Nein zur Fehlplanung 
VoltaNord.» 
Robert Schweizer AG

Marcel Schweizer: 
«Mit einem Nein 
zur Fehlplanung 
VoltaNord erhalten 

wir die Vielfalt 
der Wirtschaft, die das Leben 
in unserem Kanton attraktiv 
macht, Jobs für gering und 
hoch qualifizierte Arbeitnehmer 
schafft und eine schnelle 
Dienstleistungsversorgung der 
Bevölkerung garantiert.» 
Marcel Schweizer AG 

Ruedi Wenger: «Der 
Stellenabbau bei 
Novartis sorgt für 
Empörung von links 

bis rechts mitsamt 
den Gewerkschaften. Der 
Stellenabbau auf dem Lysbüchel 
erfolgt mit Unterstützung 
von links bis rechts inklusive 
unserer Regierung. Dies kann 
es nicht sein – daher für mich 
ist klar: NEIN zur Fehlplanung 
VoltaNord.» Vorstandsmitglied 
CVP Basel-Stadt

Neudorfstrasse

Go für den Gewerbe- 
und Businesspark Basel 


