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Wie eine
Community
entsteht

Das Baselink-Areal wird zukünftig zum Ökosystem
für Life Sciences und Biotech ausgebaut.
MATTHIAS NIKLOWITZ

S

o führt sich das Baselink-Areal
ein: «Ein Zuhause für zukunftsorientierte Köpfe – im Zentrum
Europas, mit dem Herzschlag
eines der innovativsten LifeSciences-Hubs weltweit.» Auf einer Arealfläche von 75 000 Quadratmetern entsteht
laut eigenen Angaben ein «Ökosystem für
die Life-Sciences- und Biotech-Branche,
für Startups und seine Forscherinnen und
Forscher». Im Grenzgebiet zu Frankreich
und zu Deutschland will man zum «Zuhause für weltweit führende Unternehmen
und visionäre Startups, für Hochschulen
und Stiftungen» werden. Mit Swiss THP,
der Universität Basel und dem Unternehmen Basilea hat man bereits die ersten
«Antriebskräfte» angezogen. Und auch der
Switzerland Innovation Park (SIP) Basel
Area ist ein wichtiger Ankermieter.

Vielfalt geht am besten auf Arealen
Gemäss Standortförderung BaselLandschaft soll das Gebiet in zehn Jahren
der führende europäische Forschungs-

standort sein und zu den Top Drei auf der
Welt gehören. Ein wichtiger Treiber der
Entwicklung ist eine Firma, deren Name
kaum jemand kennt: Die Immobilienentwicklerin Senn aus St. Gallen investiert
auf dem Areal 250 Millionen Franken.
Unter anderem baut das Unternehmen
das grösste Gebäude auf dem Platz: den
Switzerland Innovation Park Basel Area
Main Campus, designt von Herzog & de
Meuron.
Die Firma Senn sieht sich indes nicht
nur als Investorin, sondern auch als
Ideengeberin. Areale sollen jeweils so
entwickelt werden, dass auch eine Community entsteht. «Areale sind generell
interessant – Transformationsareale oder
auch neu entstehende –, denn im Gegensatz zu kleineren Einzelparzellen birgt für
uns ein Areal immer die Chance, Vielfalt
zu realisieren, ein Ökosystem zu begründen», erklärt Johannes Eisenhut, Geschäftsführer von Senn Development. Die
Firma sieht sich als kleiner Player. «Als Familienunternehmen mit fünfzig Mitarbeitenden schauen wir deshalb sehr genau
hin, bevor wir in grösserem Stil in einen

Feierkönige: Die Basler Fasnacht, auch als «die drey scheenschte Dääg» bezeichnet, ist die grösste Fasnacht der Schweiz.

Ort investieren.» Das erfordert eine erste
Präzisierung – es geht um die Faktoren,
die einen Life-Sciences-Standort erfolgreich machen.

«Der Faktor Lage steht bei jedem Entwicklungsvorhaben im Zentrum», erklärt
Eisenhut weiter. «Im Hinblick auf das Potenzial und die Positionierung eines Life-

Sciences-Ökosystems wie dem Baselink
geht es neben der Anbindung dabei vor
allem um den Pool an Firmen und Fachkräften, die sich in einem gewissen Ra
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«Nachhaltigkeit ist Teil der
DNA von uptownBasel»

Nachhaltigkeit spielt beim Bau von uptownBasel eine wichtige
Rolle. Wie setzen Sie das konkret um?
Nachhaltigkeit hat absolute Priorität und ist Teil der DNA von
uptownBasel. Wir halten uns an die Vorgaben zur SNBS-Zertifizierung (Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz). Wir errichten
hier Gebäude, die man wieder zurückbauen kann. Ausserdem
produzieren wir mit Solarpanels eigenen Strom und sind bei der
Wärme bereits komplett unabhängig von Gas.
An dieser Stelle auf dem Areal von uptownBasel
in Arlesheim entsteht die neue Heizzentrale für den
Wärmeverbund Birsstadt.

Wie sehen Sie die Zusammenarbeit mit Primeo Energie?
Primeo Energie und uptownBasel setzen beide auf Nachhaltigkeit.
Wir kennen uns schon sehr lange und haben schon viel miteinander
gemacht. Zum Beispiel haben wir beim Wärmeverbund Birsfelden
gemeinsam an alternativer Wärme gearbeitet. Und ich muss sagen,
da ist Primeo Energie Weltklasse. uptownBasel und Primeo Energie
passen aber noch aus einem ganz anderen Grund zusammen:
Hier auf dem Schorenareal wurde 1897 die EBM gegründet, die
Vorgängerin von Primeo Energie.

Ein gigantisches Projekt: 25 bestehende Wärmeanlagen und -verbünde werden zusammengeschlossen und auf erneuerbare Energie umgestellt. Damit entsteht der neue Wärmeverbund
Birsstadt. Sein Herz schlägt auf dem Areal des Innovationshubs uptownBasel.
VIKTOR SAMMAIN

I

m Sommer 2022 war es so
weit: Die Behörden gaben
grünes Licht für den Bau einer
neuen, gigantischen Heizzentrale
auf dem Gelände des Innovationsc ampus uptownBasel in
Arlesheim. Der Wärmeverbund
Birsstadt konnte von der Planung
in die Umsetzung übertreten.

von uptownBasel sowie das Areal
von Primeo Energie in Münchenstein. Die Energiezentrale umfasst
zwei Biomassekessel für Altholz.
Dank modernster Technologien
und Filteranlagen werden die
tiefstmöglichen Abgaswer te
erreicht. Im Sommer nutzt der
Verbund die Abwärme eines
neuen Rechenzentrums auf dem
Areal mit Wärmepumpen. Daneben liefer t Primeo Energie

uptownBasel auch Dienstleistungen wie den Zusammenschluss
zum Eigenverbrauch oder Ladelösungen für Elektromobilität. Mit
dem erneuerbaren Energieanteil
von rund 80 Prozent schont der
Wärmeverbund die Umwelt und
das Klima und spart beträchtliche
Mengen an CO 2 -Emissionen.
Bereits Ende 2023 sollen die
ersten Kundinnen und Kunden
versorgt werden.

Die neue Heizzentrale leistet
Enormes. Zum einen schliesst sie
25 bestehende Quartierwärmeverbünde in Reinach, Arlesheim
und Münchenstein zusammen
Werden Sie Teil des Wärmeverbunds
undHandelszeitung
stellt diese von Gas NR
und Öl
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Möchten Sie Ihre Liegenschaft ebenfalls an den Wärmeverbund Birsstadt
auf erneuerbare Wärme um.
anschliessen, oder wünschen Sie weitere Informationen zu unseren
Nicht mehr benötigte HeizzentWärmelösungen? Gerne stehen wir Ihnen per Telefon (061 415 42 02) oder
ralen werden zurückgebaut. Zum
per E-Mail unter waermeprojekte@primeo-energie.ch zur Verfügung.
anderen versorgt sie den Campus

Neue Heizzentrale

Über diesen QR-Code finden Sie das ganze
Interview mit Hans-Jörg Fankhauser.

Bestehende Anlagen und
Quartierwärmeverbünde
Anschlussgebiet
Wärmeverbund Birsstadt

Birs
Münchenstein
Reinach

Arealentwickler
Hans-Jörg Fankhauser
ist zuständig für die
Planung und Umsetzung
des Innovationscampus
uptownBasel.

Arlesheim

Foto: Iria Boullosa

Auf dem Weg
in eine fossilfreie Zukunft

Herr Fankhauser, können Sie uptownBasel in ein, zwei Sätzen
beschreiben?
Wir wollen hier rund 3000 zukunftsorientierte Arbeitsplätze
schaffen und modulare, rückbaubare Gebäude errichten. Ausserdem holen wir Leader und Start-ups nach Basel, die andernfalls
oftmals in die USA oder nach Israel verkauft werden.
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«Financial
Times» zeichnet
Basel aus
Im aktuellen Ranking ist Basel
eine der zukunftsfähigsten
Kleinstädte Europas.

und effizient verbunden. Das sogenannte
Oberrheingebiet mit den Regionen Baden
und Südpfalz in Deutschland, die Teilregion Elsass sowie fünf Nordwestschweizer
Kantone ist trinational vernetzt.
DANIEL TSCHUDY
Das dritte FT-Kriterium ist die Unternehmensfreundlichkeit. Da hat sich vor
as ist so die Krux: Jährlich gibt allem die Non-Profit-Organisation Basel
es Dutzende von Rankings, Area Business & Innovation profiliert.
Awards und Performance- Kürzlich durfte Basel Area bereits das
Listen, beispielsweise für die zweihundertste Unternehmen bei der
grössten Städte, die am Ansiedlung in der Region unterstützen.
schnellsten wachsenden Metropolregio- Es handelt sich um den neuen Europasitz
nen oder ganz einfach die touristisch at- der Firma Lifemine Therapeutics, ein
traktivsten Destinationen. Die Vergeber Biotechnologieunternehmen aus Camsind meistens Branchenverbände oder bridge MA (USA). Solche ErfolgsmeldunFachpublikationen. Wie genau gemessen gen werden auch international wahrgewird, spielt eigentlich keine grosse Rolle. nommen und steigern das Image der DesDenn diese Rankings sind eh nur dann tination Basel.
wertvoll respektive nützlich, wenn sie von
Das wirtschaftliche Potenzial Basels,
den Ausgezeichneten selbst direkt ihrem Punkt vier der FT-Evaluierung, kennt man
eigenen Zielpublikum zugespielt werden. schon lange, vor allem was Life Sciences
Und geschehen muss dies unmittelbar, betrifft. Die beiden Global Players Roche
denn zwölf Monate später erscheinen ja und Novartis stehen seit Jahrzehnten als
bereits die neuen Ranglisten.
Leuchttürme, nicht nur für ihre Branche,
und animieren Grossfirmen und KMU
Eng vernetztes Oberrheingebiet
aus aller Welt, Basel auf den Radar zu
Marketing und Kommunikation spie- nehmen. Laut Einschätzung von Christof
len also eine wichtige Rolle bei diesen Klöpper, dem Geschäftsführer der Mar
Auszeichnungen, und das ist durchaus in ketingorganisation Basel Area, gibt es
Ordnung. Und wenn dazu der Ranking noch grosses Potenzial in den Bereichen
organisator noch einen respektablen Na- Mikrotechnologie und neue Produktionsmen trägt, dann ist es in der Tat gerecht- technologien.
fertigt, solche Bewertungen auch in der
Promotion einzusetzen. Der respektable Qualität kostet
Name trifft sicher auf die «Financial
Über Punkt fünf, die Kosteneffizienz,
Times» (FT) zu, welche im Namen ihrer kann natürlich diskutiert werden. Für den
Abteilung FDI Intelligence unter anderem Wirtschaftsstandort Schweiz wäre wohl
über die Top Fünf der kleineren europäi- das «Preis-Leistungs-Verhältnis» das
schen Städte berichtete. Laut FT wurden richtigere Kriterium. Denn – ganz einfach
für die diversen Kategorien die Basisdaten – für gutes Geld, sprich etwa für hohe
von mehr als fünfhundert Stadtgebieten Mietkosten, wird hierzulande im internagesammelt. Und zwar nach den Kriterien tionalen Vergleich exzellente Arbeit geHumankapital und Lebensstil, Konnek leistet. Das betrifft beispielsweise eine
tivität, Unternehmensfreundlichkeit, wirt- nachhaltige Optimierung und Steigerung
schaftliches Potenzial sowie Kosteneffi der ökonomischen Potenziale eines Gezienz. Diese fünf Themen werden in Basel bäudes mit Berücksichtigung des Ökosysam Dreiländereck tatsächlich hervor tems, der Umwelt und des Nutzens für
ragend abgedeckt und wirken im inter Mensch und Gesellschaft. Das alles trägt
nationalen Vergleich auch gewinnend. natürlich ein hohes Preisschild.
Beim Thema Humankapital und LebensBasel darf sich vom neusten Ranking
stil beispielsweise erkennt man aus aus- der «Financial Times» durchaus geehrt
ländischer Perspektive unter anderem die fühlen. Das Fachmagazin GEO hat kürzlich
erstklassige Gesundheitsversorgung in auch so eine Rangliste zu den touristisch
der ganzen Schweiz. Ein für die Familien schönsten Kleinstädten erstellt. Es wird an
von Expats in Basel nicht irrelevanter Fak- den Gewinnerstädtchen liegen, die enttor. Dazu passt auch die gut ausgebaute sprechende Auszeichnung zu vermarkten.
Konnektivität in der ganzen Metropol Denn – abgesehen vom französischen Colregion, auch wenn die täglichen Autostaus mar und dem slowenischen Piran – wer
vor allem Richtung französische Grenze kennt schon Vernazza, Portree, Narva,
und Flughafen noch nicht ausgemerzt Quedlinburg und Marvão? Deren Markewerden konnten. Aber die ÖPNV-Netze, tingprofis sind nun gefordert, Basel liegt da
auch innerhalb des Stadtkerns, mit den schon ein grosses Stück voraus.
direkten Verbindungen nach Frankreich
und Deutschland sind mittlerweile eng www.fdiintelligence.com
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dius befinden.» Firmenansiedlungen sind
deutlich seltener als Expansionen oder
Konsolidierungen oder Verschiebungen
von Firmen und Institutionen, die bereits
in der Nähe sind. «Das hat mit den Menschen zu tun, die für diese Firmen arbeiten – zu grosse geografische Veränderungen rütteln am Fundament jeder Firma,
der Belegschaft», so Eisenhut. «Der relevante Talentpool und das relevante
Know-how im Umfeld schliesslich bilden
eine wichtige Basis für den zukünftigen
Unternehmenserfolg und die Unternehmenskultur. Das ist denn auch die wichtigste Stärke des Life-Sciences-Standorts
Basel und des Baselink-Areals.»

Im nächsten Schritt müssen die Gebäude-Ensembles sowie die Innenräume
so gestaltet werden, dass die Ziele – hier:
optimales Umfeld für Innovationen – erreicht werden. «Wir hatten mit Herzog &
de Meuron in Allschwil von Anfang an
einen Campus vor Augen», sagt Eisenhut.
«Keine Silos und Elfenbeintürme einzelner Firmen, sondern Interaktion und Gewusel. Auch das war in Ansätzen schon

Areale ohne Diskurs haben ein Problem
Selbst damit ist ein Erfolg noch nicht
garantiert. Auch das Umfeld muss eingebunden werden. «Je stärker ein Areal in
Diskurse verschiedener Anspruchsgruppen eingebettet ist, desto spannender,
denn ein Areal, für das sich niemand interessiert, hat wahrscheinlich sonst ein Problem», sagt Eisenhut. «Natürlich gibt es
Situationen, in denen mächtige Interessen zueinander in Zielkonflikten stehen,
solche gilt es möglichst zu vermeiden beziehungsweise wir steigen gar nicht auf so
ein Areal ein. Umgekehrt können sich
überlagernde Interessen auch potenzieren und zu höherer qualitativer Dichte
eines Standorts beitragen.»

vor Ort vorhanden: Im Gegensatz zur
Pharmabranche, die von Grossunternehmen geprägt ist, lebt der jüngere BiotechCluster von Kollaboration.» Geplant und
gebaut wird nun entlang eines kilometerlangen, zentralen Grünraums, an den
Protagonisten wie das Swiss TPH, das Gebäude Hortus (House of Research, Technology, Utopia and Sustainability) und
auch der Switzerland Innovation Park Basel Area Main Campus – als Herz dieser
Life-Science-Meile – andocken, sagt Eisenhut. «Der Main Campus ist um einen
fussballfeld-grossen Park herum so gestaltet, dass die verschiedenen Mieter
Sichtkontakt haben. Auch die Erschliessung erfolgt über den Park. Zusammen

Gebaut wird entlang eines
kilometerlangen Grünraums,
an den die Firmen andocken.
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Wir unterstützen Sie optimal in Ihrer Anwendung mit
unseren Produkten, Lösungen und Dienstleistungen.

EINSATZ
+ OUTPUT

Sie betreiben Ihren Prozess sicher, zuverlässig,
effizient und umweltfreundlich.

Kunden in aller Welt vertrauen uns, wenn es um ihre Anlagen geht. Uns verbindet ein
gemeinsames Ziel: Wir wollen industrielle Prozesse besser machen. Jeden Tag, überall.
People for Process Automation
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Erfahren Sie mehr unter:
www.endress.com

mit den umlaufenden Laubengängen und
den grosszügigen Treppenanlagen haben
wir umfangreiche Zirkulations- und Begegnungszonen geschaffen.» Vom ersten
Tag an soll sich das Areal weiterentwickeln. «Arealentwicklung ist sehr vielschichtig und wir befinden uns hier selbst
in einem Lernprozess», erklärt Eisenhut.
«Es ist wichtig und nützlich, wenn verschiedene Protagonistinnen und Protagonisten überlappende Interessen haben:
Das Swiss TPH, Switzerland Innovation,
das Bürgerspital Basel und Senn haben
schnell gemerkt, dass wir nicht nur im
selben Boot sitzen, sondern auch in die
gleiche Richtung rudern wollen.» Nach
und nach kamen weitere Organisationen
an Bord – die Universität Basel, Basilea,
Johnson & Johnson als Mieter im Main
Campus, aber auch Nachbarn wie Skan
oder Idorsia sowie der Kanton BaselLandschaft und die Gemeinde Allschwil:
«Wir alle haben ein Interesse daran, dass
sich hier ein lebendiges Ökosystem entfaltet», so Eisenhut. Integriert sind jetzt
diverse Gruppierungen, von der Mit
eigentümergemeinschaft Baselink über
informelle Interessengemeinschaften bis
zum Verein Baselink.community, die als
Plattformen dienen. Nicht zu vergessen:
Es ist auch die Rolle des Switzerland Innovation Park Basel Area, in und um ihren Main Campus zum Aufbau einer Innovation-Community beizutragen.

