24

Freitag, 31. Januar 2020

Region

Die Leichtigkeit und die Transparenz des Projekts «Frame» des Architekturbüros Felippi Wyssen haben die Jury überzeugt.

Auf dem Weg zu einem Life-Sciences-Cluster
Allschwil Das Areal BaseLink im Bachgrabenquartier entwickelt sich zu einem Schmelztiegel für Unternehmen und Organisationen aus

dem Bereich Lebenswissenschaften. Nun ist der Architekturwettbewerb für ein weiteres zentrales Gebäude entschieden.

Alex Reichmuth

In Allschwil entsteht im Quartier
Bachgraben ein Areal für Life
Sciences, das einst eine Ausstrahlung weit über die Landesgrenzen hinaus haben könnte.
Auf diesem Areal namens BaseLink bekommt das Schweizerische Tropen- und Public HealthInstitut (Swiss TPH) seinen neuen Hauptsitz.
Die Eröffnung ist für nächstes
Jahr vorgesehen. Auf einem benachbarten Grundstück sind seit
letztem Sommer Bauarbeiten für
ein monumentales Gebäude
namens Grid (Grand Réseau d’Innovation et de Développement)
im Gang, das zu einem Campus
für Life Sciences werden soll.

Felippi Wyssen gewinnen
Das Grid soll eine Nutzfläche von
rund 50 000 Quadratmeter aufweisen. Ankermieter ist der Switzerland Innovation Park Basel
Area (SIP), der mit vielen jungen
Start-ups einziehen will. Entworfen worden ist das Grid von
den Basler Stararchitekten

Jacques Herzog und Pierre de
Meuron, realisiert wird es von der
St. Galler Immobilienentwicklungsfirma Senn.
Nun ist auch klar, was auf das
Baufeld zwischen dem Grid und
dem Swiss TPH hinkommen soll.
Denn die Basler Architekten Fabio Felippi und Thomas Wyssen
gewinnen mit ihrem Projekt
«Frame» den Wettbewerb für das
Gebäude PH2, das an dieser Stelle errichtet werden soll. Ausgeschrieben worden ist der Wettbewerb von der Firma Senn und
der Rudolf-Geigy-Stiftung. Beide sind Baurechtsnehmer auf
dem Areal BaseLink.
Die Rudolf-Geigy-Stiftung
unterstützt in erster Linie Projekte des Swiss TPH. Alle geförderten Projekte verbinden Feldund Laborarbeit und erarbeiten
partnerschaftliche Lösungen, um
die menschliche Gesundheit zu
verbessern. Senn ist ein Familienunternehmen, das seit
55 Jahren Immobilien plant, realisiert und entwickelt.
Das Gebäude PH2 soll eine
Nutzfläche von etwa 10 000 Qua-

dratmetern haben. Im Erdgeschoss wollen das Swiss TPH und
die Rudolf-Geigy-Stiftung ein
Zentrum für sogenannte patientennahe Forschung und Behandlung einrichten. In den Obergeschossen sind Labors und Büros
vorgesehen sowie ein Dormi
torium, um Studenten, Dozenten
und Gäste des Swiss TPH kurzzeitig unterzubringen.

Flexibel einteilbar
Massgeblich engagiert für das
Gebäude PH2 haben sich Marcel
Tanner, Präsident der RudolfGeigy-Stiftung und ehemaliger
Direktor des Swiss TPH, sowie
Johannes Senn, Chef der Senn Resources AG.
Im Wettbewerb sei für das
neue Gebäude eine Struktur gefordert worden, die einerseits flexibel einteilbar und individuell
nutzbar sei, sagt Senn. Andererseits müsse diese Struktur die
P ublikumsorientiertheit und
Willkommenskultur verkörpern,
die in seiner Bestimmung «Public Health» mitschwingen würden. «Das Projekt von Felippi

Wyssen hat von der Struktur her
am meisten überzeugt», so Senn.
Das Architekturbüro sei das
jüngste gewesen, das man zu
einem Vorschlag eingeladen habe.
Das Projekt «Frame» von Felippi Wyssen hat gemäss der Jury
vor allem dank der Leichtigkeit
und der Transparenz überzeugt,
die eine einladende und anziehende Wirkung generierten. Das
Gebäude öffne sich wie ein
Schaufenster zur Strasse und
zum Park hin. «Mit dem Projekt
entsteht Raum für Kreativität
und Innovation», sagt Marcel
Tanner von der Rudolf-GeigyStiftung. «Auch entsteht ein Ort
der Begegnung, wo in der Interaktion Neues entstehen kann.»
Vor zehn Jahren habe sich das
Swiss TPH entschlossen, auf das
Areal BaseLink zu gehen, so Tanner. «Wir wollten an einen Ort
ziehen, wo rundherum ein Ökosystem entsteht, in dem sich die
Leute um Lebenswissenschaften
kümmern, also um die Kernthemen ‹gesund werden› und
‹gesund bleiben›.» Am neuen
Bestimmungsort könnten das

Das Gebäude PH2 soll 10 000 Quadratmeter Nutzfläche aufweisen.

Swiss TPH und die weiteren Projekte auf dem Areal BaseLink
bestens gedeihen, sagt Tanner.
«Das Swiss TPH kann weiter
wachsen in einem Netzwerk von
Institutionen, die nicht das Gleiche, aber Ähnliches machen.»

Erfinder und Validierer
Wichtig sei, dass im Allschwiler
Bachgraben die ganze Wertschöpfungskette zusammenge-

halten werde, die zu den Lebenswissenschaften gehöre, betont
Tanner. «Auf dem Gelände sollen einerseits Erfinder angesiedelt werden, andererseits Validierer, die schauen, zu was eine
Erfindung im Praxistest taugt,
und Produzenten, die Prototypen
herstellen.» Nur so gelinge es, in
Allschwil einen Life-SciencesCluster mit weltweiter Ausstrahlung zu schaffen.

Das Technologieunternehmen Bachem wird zum Job-Motor im oberen Baselbiet
Chemie Dank Investitionen im dreistelligen Millionenbereich dürfte sich die Zahl der Mitarbeiter in Bubendorf bald verdoppeln.
«Es ist und bleibt unser wichtigster Standort», sagte gestern
Bachem-Präsident Kuno Sommer bei der Grundsteinlegung
für ein weiteres Firmengebäude
in Bubendorf. Dabei handelt es
sich um einen 17 Millionen Franken teuren Anbau, in dem der
Servicebereich eines bestehenden Produktionsgebäudes zusammengefasst werden soll.
Schon in der Vergangenheit
wurde Bubendorf regelmässig zu
einer Baustelle. «In den letzten
sieben Jahren haben wir konsequent ausgebaut und dadurch
die Belegschaft verdoppelt», sagte Sommer. An den beiden
Schweizer Standorten Bubendorf
und Vionnaz im Kanton Wallis
seien 200 Millionen investiert
worden. Im gleichen Tempo soll
es auch in Zukunft weitergehen.
Bis spätestens in sieben Jahren
würde nach Angaben von Sommer die Belegschaft im oberen

verdient man zur Hauptsache
mit Peptiden, einem Wirkstoff,
der im Kampf gegen Diabetes sowie in der Onkologie eingesetzt
wird. «Peptid wird von der Pharma weltweit neu entdeckt, was
uns eine nachhaltiges Wachstum
beschert», sagte Sommer. Zumeist seien «anspruchsvolle
Pharma-Kunden» die Abnehmer.

Aktienkurs vervierfacht

Die in Dunkelgrau gehaltenen Gebäude links befinden sich in Planung.

Baselbiet erneut verdoppelt.
Dann würden mehr als 1000 Personen im oberen Baselbiet beschäftigt sein. Mehr als die Hälfte von ihnen verfügt über eine
Fachausbildung. Die geplanten
Ausbauten werden an beiden

Schweizer Standorten weitere
300 Millionen Franken kosten.
Aktuell beschäftigt Bachem
weltweit 1300 Mitarbeiter. Das
Unternehmen besitzt Standorte
in Deutschland, den USA, Japan
und Grossbritannien. Das Geld

Viel erhofft er sich auch von
Oligonukleotid, das in der Gentherapie zur Anwendung kommt.
Antisense-Oligonukleotide zum
Beispiel wirken durch das Stilllegen von Genen.
Bei Bachem ist die ProduktePipeline gut gefüllt, sagt Sommer. Die Erträge sind wegen
guter Margen hoch. Im ersten
Halbjahr 2019 betrug der Umsatz 134,5 Millionen Franken. Er
erhöhte sich dank einer neuen
Bestmarke bei den Verkäufen um

21,3 Prozent. Der Betriebsgewinn erreichte 24,4 Millionen
Franken. Mit einem Plus von
35,5 Prozent handelte es sich um
eine markante Steigerung. Bachem figuriert seit 1998 an der
Schweizer Börse. Der Aktienkurs
des Unternehmens hat sich in
den letzten fünf Jahren mehr als
vervierfacht.
In den letzten Jahren investierte Bachem primär in die In
frastruktur. So wurde in Bubendorf ein Hochregallager gebaut.
Jetzt wird der Hebel bei der Wertschöpfung angesetzt. Die Produktion wird massiv ausgebaut.
«Diese Grundsteinlegung ist ein
klares Bekenntnis zum Standort
Schweiz», sagte Sommer und
stellte auch Forderungen: «Wir
müssen die besten Leute einstellen können, wo immer diese herkommen», sagte er an die Adresse von Regierungsrat Anton
Lauber. Er warnte vor weiteren,

unnötigen Regulierungen, die
mittelständische Firmen stark
belasten und vom Kerngeschäft
ablenken, wie er sagte. Zudem
forderte er mehr Verständnis für
die Belange der Wirtschaft. «Zuerst muss der Kuchen gebacken
werden, bevor die Stücke verteilt
werden können», sagte er. «Wir
können und wollen den Kapitalismus nicht überwinden, sondern gesund wachsen und gute
Arbeitsplätze schaffen», sagte er.
Bachem wurde vor 49 Jahren
auf der grünen Wiese in Bubendorf gegründet. In zehn Jahren
dürften die Landreserven erschöpft sein. Bereits laufen gemäss Firmenangaben Verhandlungen für die Umzonung von
angrenzendem Kulturland. Der
Kanton Baselland sieht die Möglichkeit vor, Zonengrenzen im
Bedarfsfall zu arrondieren.
Kurt Tschan

