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Medienmitteilung vom 2. Oktober 2020 
 
KLYBEQ erleben am «Tag der offenen Porte» 
 
Am Samstag, 10. 10. 2020, öffnet Swiss Life im Rahmen eines «Tags der offenen Porte» ihr Areal im Basler 
Klybeck. Die Bevölkerung hat die Gelegenheit, erste Initialprojekte der Zwischennutzung kennenzulernen 
und einen Einblick in das bislang geschlossene Industrieareal zu erhalten. 
 
Im vergangenen Jahr hat Swiss Life das BASF-Werkareal im Basler Klybeckquartier erworben. Am Samstagnach-
mittag, 10. Oktober 2020, lädt Swiss Life die Basler Bevölkerung und alle Interessierte ins ehemalige Werkgelände 
im Klybeck zum «Tag der offenen Porte» ein. Die Besucherinnen und Besucher erfahren vor Ort, wie Swiss Life 
zur Umsetzung der Vision Klybeckplus beitragen will, die sie gemeinsam mit den Planungspartnern entwickelt hat.  
 
Initialprojekte sorgen für Belebung des Areals 
Im Zentrum der Veranstaltung stehen erste Initialprojekte, mit denen das Areal belebt und schrittweise geöffnet 
werden soll, und welche an die von den drei Planungspartnern im Sommer vorgestellte Vision anknüpfen. «Ich 
freue mich auf den Austausch mit unseren Nachbarn und der Basler Bevölkerung und auf viele neue Gedanken 
und Impulse, die wir für unser Engagement zu weiteren Initialprojekten mitnehmen können», sagt Philipp Fürsten-
berger, Portfoliomanager von Swiss Life für das Klybeck in Basel.  
 
Am «Tag der offenen Porte» wird unter anderem gezeigt, was in naher Zukunft in der Porte 31 passieren wird und 
mit welchen Themen sich im Klybeck das interdisziplinäre Forschungsprojekt «Clim’Ability Design – Urban Heat 
Cluster» auseinandersetzt. Weitere Projekte zur Ernährung und zur kreislaufwirtschaftlichen Gestaltung und Ent-
wicklung des Areals sind gestartet und stellen sich ebenfalls am «Tag der offenen Porte» vor. Und in einer Aus-
stellung sind Fotografien vom aktuell laufenden Rückbau des letzten BASF-Produktionsgebäudes zu sehen. Auf 
Kopfhörern laufen O-Töne ehemaliger Ciba-Mitarbeitenden, und auch Filmaufnahmen aus dem Produktionsalltag 
von früher sind zu sehen. 
 
KLYBEQ Kiosk – Ideenwettbewerb für einen öffentlichen Treffpunkt 
Am «Tag der offenen Porte» startet auch der Projektaufruf «KLYBEQ Kiosk»: Gesucht werden Betreiberinnen und 
Betreiber mit kreativen und überzeugenden Ideen, die den ehemaligen Kiosk am Klybeckplatz wieder zum Leben 
erwecken. Hier soll ein öffentlicher Treffpunkt entstehen, an dem sich Menschen aus dem Quartier und aus der 
Stadt begegnen. Interessierte können den Kiosk am «Tag der offenen Porte» besichtigen; zusätzliche Informatio-
nen zur Ausschreibung und zum Projektaufruf sind abrufbar unter www.klybeq.ch/kiosk. 
 
Auf Tour im ehemaligen Ciba-Areal 
Unter dem Motto «Früher – heute – morgen» können die Besucherinnen und Besucher mit ehemaligen Mitarbei-
tenden der chemischen Industrie sowie mit Arealentwicklern auf Tour durch das ehemalige Werkareal gehen. So 
erleben sie das bislang geschlossene Gelände aus einer anderen, überraschenden Perspektive. Die Führungen 
finden auf Voranmeldung statt; Anmeldung unter www.klybeq.ch/tag-der-offenen-porte. 
 
Transformation in einen lebendigen neuen Stadtteil 
Swiss Life hat der Entwicklung des ehemaligen BASF-Areals den Namen KLYBEQ gegeben. KLYBEQ steht für 
die Transformation des ehemaligen Industriegebiets in einen lebendigen neuen Stadtteil mit nachhaltigen, verdich-
teten Wohn- und Dienstleistungsflächen. Das ehemalige Werkareal wird dereinst einen breiten Nutzungsmix aus 
Wohnen, Arbeiten und Freizeit aufweisen und moderne Architektur mit den industriellen Wurzeln des Klybeckquar-
tiers kombinieren. 
 
Das ehemalige BASF-Areal ist seit 2019 im Besitz von Swiss Life. Zur langfristigen Entwicklung der Produktions-
flächen gehört auch die schrittweise Öffnung des bisher geschlossenen Areals für die Basler Bevölkerung. 
 
 

«Tag der offenen Porte» 
Samstag, 10.10.2020, 14–20 Uhr 
Ecke Mauer-/Klybeckstrasse 
Tram Nr. 8, Haltestelle «Ciba» 
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Wichtiger Hinweis 
Für den Anlass besteht ein Schutzkonzept. Aufgrund der aktuellen Lage und um die Sicherheit der Besucherinnen 
und Besucher sicherzustellen, wird die Anzahl Gäste beschränkt. 
 
Medien am «Tag der offenen Porte» 
Medienschaffende sind herzlich zum «Tag der offenen Porte» eingeladen.  
Wir bitten Sie um Anmeldung bis Donnerstag, 8. Oktober 2020, unter medien@klybeq.ch. 
 
 
 
Medienkontakt 
Medienstelle Swiss Life 
Tel. +41 43 284 77 77 
media.relations@swisslife.ch  
 
Weitere Infos 
www.klybeq.ch  
 


