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5 Coop Weinlager – Basel, CH

Umnutzung Weinlager - in Wohngebäude

„... eine Erinnerung an das ehemalige Weinlager ...“
       

Michael Poredos, Projektleiter der Stiftung Habitat für Lysbüchel Süd
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Das nordwestliche Gewerbegebiet „Lysbüchel“ in Basel ist im 
Wandel. Die direkte Nähe zur französischen und deutschen 
Grenze macht das Gebiet der Schweiz lukrativ für Pendler:innen, 
Touristen:innen, interessierte Einwohner:innen und vieles mehr. 
Auch die Basler Altstadt ist von „Lysbüchel“ aus nur zwei Kilo-
meter entfernt und mit dem Fahrrad in zehn Minuten erreichbar. 
Mehrere Restaurants und Freizeit-Angebote wie eine Boulderhal-
le runden die Ortschaft ab und machen das Wohnen hier attrak-
tiv. An diesem Ort, der nun neu definiert wird, sollen bis zu 2.500 
Arbeitsplätze hinzukommen und rund 1.500 Einwohner:innen 
ein neues Zuhause finden4.
 Im ersten Bauabschnitt werden im Gebiet neun Standorte 
ausgewiesen. Zwei Standorte werden zu Parkanlagen: der Lysbü-
chelpark im Zentrum und der Saint-Louis-Park im Westen. Letz-
terer wird mit einer Naturschutzzone entlang der bestehenden 
Bahngleise verbunden. Im Entwicklungsgebiet befindet sich das 
ehemalige Weinlager der COOP Genossenschaft. 

Zeitzeugen mit Geschichte

1955 errichtet der Allgemeine Consumverein beider Basel (ACV) 
ein 90 Meter langes und 30 Meter breites, sechsgeschossiges 
Lagerhaus - inklusive zwei Kellergeschosse und einem Dach-
geschoss - für deren Getränkeabteilung. Betonpilzstützen tra-
gen den 17 Meter hohen (ab OK Gelände) Körper samt seinem 
Satteldach und gliedern die Geschosse. Die Untergeschosse 
und das Erdgeschoss, als auch das erste Obergeschoss, werden 
durch ein dreireihiges Stützenraster gegliedert. Das Gebäude 
muss in diesen Geschossen breiter sein, um der Abfüllung der 
Flaschen und Fässer, sowie deren Lagerung und Kühlung, bes-
ser dienen zu können. Das zweite Obergeschoss dient als reiner 
Büro- und Angestelltentrakt, ist daher wesentlich schmaler und 

weist nur ein zweireihiges Stützenraster auf. Hier befindet sich 
im Südwesten eine Vierzimmer große Betriebsleiterwohnung. 
Das Dachgeschoss wird als Satteldach ausgeführt, enthält keine 
Betonstützen und wird für die Zuckerlagerung genutzt. Durch 
das Zurückspringen des zweiten Obergeschosses wirkt der brei-
tere Teil des Gebäudes, der sich nach Norden orientiert, wie ein 
„Rucksack“, da dieser vor den jeweiligen Enden einrückt und so-
mit insgesamt wie ein separat angehängter Körper wirkt. An der 
Ost- und der Westfassade führt je eine Rampe zur Verladebühne 
am „Rucksack“ im ersten Obergeschoss. Der Versandbereich im 
Erdgeschoss kann durch eine Unterfahrt unter den Rampen an-
gefahren werden.
 1973 entschließt sich der ACV, der sich zu dem Zeitpunkt 
auf Grund der neuen Firmenpolitik nun COOP ACV nennt, das 
Weinlager zu vergrößern. Das Satteldach wird abgebrochen, um 
mit zwei weiteren Vollgeschossen in Form des Stahlbaus verti-
kal erweitert zu werden. Zudem wird der „Rucksack“ im zweiten 
Obergeschoss ergänzt und im dritten und vierten Obergeschoss 
weitergeführt, um eine maximale Lagerfläche zu generieren. Das 
Satteldach weicht nun einem Flachdach, auf dem ein weiteres 
eingerücktes Attikageschoss platziert ist. Das oberste Geschoss 
beherbergt die Technik des Komplexes. Seitdem schmückt ver-
tikalorientiertes Blech die Fassade und unterstreicht den indust-
riellen Charakter des Ortes. 
 43 Jahre später gibt die COOP Genossenschaft den Stand-
ort Lysbüchel auf, woraufhin die Stiftung Habitat das Grundstück 
erwirbt. Einen Großteil des Areals - darunter auch ein südlich 
vom Weinlager gelegenes Wohnhaus - gibt die Stiftung in Erb-
pacht an sorgfältig ausgewählte Genossenschaften ab. Diese 
Areale erhalten ein komplett neues Gesicht, wobei alle Bestands-
gebäude abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden. Auch 
auf dem großen, brach liegenden Feld südwestlich des Weinla-
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gers, entsteht eine neue Blockrandbebauung. Von Familien- bis 
Singlewohnungen ist in den Neubauten alles vorhanden, auch 
auf Wohnen für ältere Personen wird Rücksicht genommen.
 Die Stiftung Habitat bietet im ehemaligen Weinlager ver-
schiedene Wohnstrukturen von 1,5- bis 7,5-Zimmerwohnungen 
an, jedoch in Form eines „Mietzinssubventionsmodells“1. Hier-
bei orientiert sich die Miete am Einkommen der Bewohner:in-
nen, wodurch sie eine Wohnung zu einem günstigeren Preis an-
bieten können. Somit wird das gesamte Areal zu einer bunten 
Mischung der verschiedensten Schichten.

Städtebauliche Anpassung durch Abriss und Ergänzung

Um das Wohnen in einer alten Weinlagerhalle ermöglichen zu 
können, schreibt die Stiftung Habitat noch im selben Jahr einen 
Wettbewerb als Machbarkeitsstudie für den Erhalt des Weinla-
gers aus. Dieser hat gezeigt, dass durch den Abbruch des nörd-
lich gelegenen „Rucksacks“ eine Durchwegung für Zulieferung, 
Ausfahrt und Rettungseinsätze möglich ist. Die Straße, die da-
durch entsteht, bekommt als Andenken den Namen Weinlager-
straße. Die Studie hat zudem erwiesen, dass durch einen Teil-
abbruch des Lagers im Westen und einem Anbau im Osten eine 
klare städtebauliche Kante entsteht, die im Hof eine „einigerma-
ßen angenehme Dimension“1 erhält.
 Daraufhin folgte im Jahr 2018 ein zweiter Wettbewerb für 
das neue Konzept des alten Weinlagers, welches Esch Sintzel Ar-
chitekten für sich entschied. Dafür hängen sie jeweils an beiden 
Enden des Lagers einen massiven Gebäuderiegel, der zur Ausstei-
fung dient. Das Gebäude wird bis hin zu seinem Rohbau zurück-

gebaut. Die in den 70er Jahren aufgestockten Geschosse werden 
wieder abgebrochen, da diese eine große Schwierigkeit für die 
Umnutzung darstellen. Der Originalbau aus den 50er Jahren 
wird erneut um zwei Vollgeschosse erweitert, diesmal allerdings 
als Massivbau mit geringeren Raumhöhen. In diesem Gebiet ist 
eine fünfgeschossige Bebauung mit Attikageschoss möglich. Das 
Weinlager erhält jedoch ein zweites Attikageschoss, da dies kei-
ne zusätzliche Verschattung auf die umliegende Bebauung wirft 
und so keine Nachteile mit sich bringt. Die markanten Pilzstüt-
zen wollen die Architekten behalten und im Innenraum in Szene 
setzen. Vorgestellte Balkone an Süd- und Nordfassade prägen 
die Ansicht durch eine auffallende Konstruktion und ermöglicht 
allen Wohnungen einen privaten Außenbereich. 
 Um eine größtmögliche Begrünung zu gewährleisten, pla-
nen die Architekten südlich vom Gebäude einen Steg, der eine 
flächendeckende Begrünung darunter und eine Verbindung der 
Elsässerstraße mit dem Inneren des Areals ermöglicht.
Zusätzlich planen die Architekten im Erdgeschoss an den Stirn-
seiten je einen gewerblich genutzten Raum. Diese sind eben-
erdig begehbar im Gegensatz zu den Wohnräumen, die sich auf 
einem Sockel befinden. Der südwestliche Gewerberaum ist be-
reits an ein Café vermietet. Der nördliche Raum steht noch offen. 

Identität der Fassade bewahren

Das Gebäude umfasst wieder eine vertikale Blechfassade, „was 
eine gewisse Identität mitträgt“1 die diesen Ort bereits seit Jah-
ren prägt. So hat man „immer das Gefühl, es soll eine mono-
lithische Blechfassade sein.“1. Im Bereich der Fenster wird sie 
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dann „wie bei einer Aludose aufgeklappt“1. Dadurch entstehen 
Blechaufkantungen, die nicht nur das Konzept des Entwurfs 
unterstreichen, sondern auch zur Verschattung dienen und vor 
allem im Vorbereich der Gewerberäume vor Witterung schützen. 
Die Zwischenräume der Aufkantungen können zudem genutzt 
werden, um die in der Schweiz an Neubauten vorgeschriebenen 
Nistplätze unterzubringen. Die neuen Kopfbauten werden zu-
sätzlich durch eine Fassadenbegrünung an der Nord- und Süd-
seite ergänzt.

Bestehende Tragstrukturen in Szene setzen

Die ursprüngliche Tragstruktur mit den quadratischen Pilzstüt-
zen bis zum zweiten Obergeschoss werden durch die Architekten 
aktiv in den Grundriss integriert. So verschwinden die Stützen 
nicht in den neu eingezogenen Innenwänden. Sie bleiben sicht-
bar und strukturieren den 19 Meter tiefen Grundriss in drei offe-
ne, miteinander verbundene Bereiche. 
 Die Geschichte des alten Weinlagers ist folglich nicht nur 
von außen durch die Fassade ablesbar, sondern auch von innen 
in den Wohnungen. Hier werden die alten, grünen Bestands-
fliesen an den Pilzstützen wieder zum Leben erweckt. Das Grün 
der Fliesen wird in der Fassade bei der Farbe des Blechs und der 
Stahlkonstruktion der Balkone aufgenommen und im Inneren 
bei Fenster- und Türrahmen. 
 Die zwei Pilzstützenreihen aus dem Bestand werden für 
die innere Tragstruktur verwendet und an den äußeren Rastern 
durch neue Stützen in runder Dimensionierung ergänzt. Diese 
stehen - von der Fassade nach Innen eingerückt - im halben Pilz-
stützenraster. Da die Pilzstützen nur bis ins zweite Obergeschoss 
gehen, befinden sich die runden Stützen ab dem dritten Ober-

geschoss auch in den mittleren Rastern und stehen auf den Be-
standsstützen. 

Erschließungszone als Begegnungsort

Über die neu erschlossene Weinlagerstraße gelangt man mit 
Hilfe mehrerer Treppen oder einer Rampe in das Innere des Ge-
bäudes. Der Haupteingang ist mittig der Nordfassade platziert 
und führt in einen großzügigen Flurbereich im Erdgeschoss. Fünf 
weitere Nebeneingänge, über Nord- und Südfassade verteilt, er-
gänzen diesen. Geht man in das Erdgeschoss hinein, erstreckt 
sich über die gesamte Länge des Baukörpers ein langer Flur, die 
sog. „Rue Interieur“. Diese Haupterschließungsstraße ist über 
vier Treppenhäuser mit den darüber liegenden drei Geschossen 
verbunden. Die zwei äußeren vertikalen Erschließungskerne hin-
gegen führen bis hoch ins sechste Obergeschoss. Vier Aufzüge er-
gänzen die Erschließung und gewährleisten einen barrierefreien 
Zutritt in allen Geschossen. Im dritten Obergeschoss wiederholt 
sich das Element der „Rue Interiereur“ und betont den Beginn 
der Neubaugeschosse. 
 Die äußeren Treppenhäuser führen im fünften Oberge-
schoss auf einen offenen Laubengang, über diese die Maiso-
nette-Wohnungen erschlossen werden. Der Laubengang dient 
zugleich als Außenbereich für die Bewohner:innen mit einer an-
grenzenden Terrassenzone. 

Integration verschiedener Wohnstrukturen in Umbau und Auf-
stockung

Der Grundrissaufbau des ersten und zweiten Obergeschosses 
unterscheidet sich stark zu denen in den restlichen Geschossen. 

Erschließungen Wohnungstypen

Grund dafür sind die bestehenden Stützen des Altbaus, auf die 
der Grundriss in den Bestandsgeschossen reagieren muss. Das 
Erdgeschoss und die Geschosse Drei bis Fünf fügen sich dem 
gesetzten Stützenraster. Der Eingangsbereich im Norden nimmt 
im Erdgeschoss eine große Fläche in Anspruch, sodass hier kei-
ne Wohnungen angesiedelt sind. Zudem ist der Bezug zur neuen 
Weinlagerstraße im Norden sehr dominant. Durch die Anord-
nung der Wohnungen im Erdgeschoss nach Süden hin, erhalten 
die Bewohner:innen mehr Privatsphäre und einen direkten Blick 
auf einen begrünten Außenbereich. Folglich befinden sich insge-
samt neun Wohnungen im Erdgeschoss. Darunter sind 1,5- bis 
3,5-Zimmerwohnungen zu finden. Die Wohnungen sind schmal 
und länglich ausgeführt, besitzen ein kleines Badezimmer, so-
wie eine offene Wohnküche und öffnen sich mit einem kleinen 
privaten Außenbereich nach Süden, der durch vorgehängte 
Treppen mit dem Grünraum dort verbunden ist.   
 Das erste und zweite Obergeschoss sind vollkommen 
identisch aufgebaut. Die Grundrisse beider Geschosse sind dia-
gonal orientiert von Westen nach Osten. Es scheint fast so, als 
würden die Wohnungen miteinander verschmelzen. Insgesamt 
befinden sich in beiden Geschossen 24 Wohnungen. Hierbei sind 
2,5- bis 5,5-Zimmerwohnungen vertreten. Die Wohnungen zäh-
len ein bis zwei Badezimmer und eine offene Wohnküche. Die 
Säulen werden als raumbegrenzendes Element genutzt, um zum 
Beispiel den Wohnbereich, der sich je nach Wohnungstyp über 
die gesamte Breite des Weinlagers erstreckt, in Kochen, Essen 
und Wohnen zu zonieren. Die Innenwände werden teilweise dia-
gonal ausgeführt, um auf das bestehende Säulenraster reagieren 
und trotzdem die maximale Fläche nutzen zu können. Auf Grund 
der hohen Raumhöhe des Bestandsgebäudes werden die Innen-
wände und Türen teilweise mit Oberlichtern versehen, wodurch 
die Wohnungen innen sehr offen wirken und sich das Tageslicht 

Modellfoto einer WohnungModellfoto Rue Interieur

besser verteilen kann. Alle Räume sind entweder komplett nach 
Norden oder Süden ausgerichtet und bekommen kein zusätzli-
ches Seitenlicht. Nur die Räume die an den Stirnseiten des Ge-
bäudes liegen sind nach Osten bzw. Westen gerichtet und daher 
nur einseitig belichtet. Jede Wohnung erhält durch den vorge-
stellten Balkon einen eigenen privaten Außenbereich.
 Das dritte und fünfte Obergeschoss besteht vermehrt aus 
Maisonettewohnungen, die sich in das vierte Obergeschoss er-
strecken, wo sie die gesamte Tiefe des Baukörpers einnehmen. 
Insgesamt befinden sich in diesen drei Geschossen 31 schmale 
Wohnungen, wobei von 1,5- bis 7,5-Zimmerwohnungen alles 
vertreten ist. Auch hier hat jede Wohnung ein bis zwei Bäder, 
sowie eine offene Wohnküche. Die neuen Stützen drängen sich 
im Gegensatz zu den Bestandsstützen nicht in den Vordergrund, 
obwohl diese ebenfalls sichtbar konzipiert sind. Im vierten Ober-
geschoss wird auf diagonal stehende Wände zurückgegriffen, da-
mit bei den schmalen Grundrissen und dem dadurch sehr läng-
lichen Flur die Fläche maximal genutzt werden kann. 

„Begegnung der Menschen vor Augen“1

Zu den unterschiedlichen Wohnungstypen bietet das Gebäude 
zusätzlich verschiedene Räume, die gemeinschaftlich genutzt 
werden können. So sind zum Beispiel zwei Joker-Räume im 
Erdgeschoss platziert, die als separater Raum für eine längere 
Zeitspanne dazu gemietet werden können. Dementsprechend 
ist eine flexible Wohnform für die Bewohner:innen möglich, um 
sich derer jeweiligen Lebensform anzupassen.
 Ein Gästeraum im Erdgeschoss kann ebenfalls dazu gemie-
tet werden. Dieser steht den Bewohner:innen – im Gegensatz zu 
den Joker-Räumen – nur für eine kurze Zeit zur Verfügung. Er ist 
dazu gedacht, Gäste, die über das Wochenende zu Besuch kom-
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men, beherbergen zu können, wenn der Wohnraum ein zusätz-
liches Bett nicht ermöglicht.
 Die insgesamt vier gemeinschaftlichen Waschräume bie-
ten den Bewohner:innen mit je zwei in Erdgeschoss und sechs-
ten Obergeschoss die Möglichkeit, sich während des Wäsche-
waschens auszutauschen. Die offengestalteten Innenwände, die 
als Glaswand ausgeführt werden, verbinden die Waschräume im 
Erdgeschoss mit der „Rue Interieur“ und wirken folglich wie ein 
großer gemeinschaftlicher Raum.
 Im sechsten Obergeschoss befindet sich außerdem ein 
großer Gemeinschaftsraum, der für Feste und sonstige Aktivi-
täten den Bewohner:innen zur Verfügung steht. Hierbei sind 
den Bewohner:innen keine Grenzen gesetzt. Der große Raum, 
der auch eine Küche enthält, kann nicht nur für Geburtstagsfei-
ern genutzt werden, sondern auch für Yogakurse und mehr. Vor 
dem Gemeinschaftsraum befindet sich eine große überdachte 
Gemeinschaftsterrasse, die von allen Bewohner:innen genutzt 
werden kann. Auch hier ist es der Phantasie der Bewohner:innen 
überlassen, was aus diesem Ort entsteht.
 Nicht nur die oberirdischen Geschosse enthalten Flächen 
zum gemeinschaftlichen Gebrauch. Auch die Untergeschosse 
sind gemeinschaftlich nutzbar. Da das Bestandsgebäude über 
einen zehn Meter tiefen Keller verfügt, wird dieser für eine Tief-
garage und andere Nutzungen verwendet. Der vorher nur zwei-
geschossige Unterbau des alten Weinlagers wird mit einer wei-
teren Zwischendecke versehen, um eine optimale Ausnutzung 

zu ermöglichen. Auf zwei der drei Geschosse werden somit 
Parkflächen angeboten. Diese sind jedoch nicht nur für die Be-
wohner:innen des alten Weinlagers, sondern auch für die des 
gesamten Areals des alten Coop Gebiets. Zudem sollen im Keller 
Räume geschaffen werden, die zum Musizieren an Außenstehen-
de vermietet werden können.

Zeitzeugen mit Perspektive

Aktuell befindet sich das ehemalige Weinlager noch im Umbau 
und soll im Jahr 2023 fertiggestellt und bezogen werden. Somit 
ist noch unklar, wie das Gebäude im bezogenen und fertigen Zu-
stand von Bewohner:innen und Einwohner:innen Basels aufge-
nommen wird. Sicher ist jedoch, dass den Bewohner:innen ein 
flexibles Wohnangebot unterbreitet werden kann und ein breites 
Wohnspektrum vorhanden ist. Die Größe des ehemaligen Wein-
lagers ermöglicht es, viele kleine Parzellen unterzubringen ohne 
Verzicht auf gemeinschaftliche Flächen. Auch die Größe der Kel-
lergeschosse wird effizient genutzt und dem gesamten Areal zur 
Verfügung gestellt, die keine Tiefgarage einbauen konnten. Die 
Vielfalt, die sich in dem Gebäude verbirgt, lässt vermuten, dass 
eine angenehme Wohnatmosphäre mit Altbau und Industrie 
Charme möglich ist.

Elisabeth	Ortelt	und	Jessica	Peter,	Master	Architektur	HKA


