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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.
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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. 


