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0  Zusammenfassung 

Das Planungsgebiet Leimental-Birseck-Allschwil bildet die südwestliche Agglomeration von 

Basel und gehört zu den attraktivsten Lebensräumen der Agglomeration. Dank der Topografie 

und Landschaft hat das Gebiet seine kompakte Tälerstruktur und kleinteilige Siedlungsstruk-

tur erhalten können. Es besteht eine starke Symbiose zwischen den Siedlungsgebieten und 

Landschaftsräumen. Die bestehende Verkehrsinfrastruktur ist aufgrund der Korridorstruktur 

generell effizient und auf die Siedlungsstruktur abgestimmt.  

Grosser Entwicklungsdruck 

Durch die vielen Qualitäten steht das Gebiet unter grossem Entwicklungsdruck. Es ist ein sehr 

gefragtes Wohn- und Arbeitsplatzgebiet. Bis 2050 werden je nach Wachstumsszenario 

44‘000 bis 80‘000 neue Einwohner und Arbeitsplätze prognostiziert. Da das Gebiet über viele 

unbebaute, eingezonte oder unternützte Areale verfügt, lässt sich das Wachstum zum gröss-

ten Teil im bestehenden Siedlungsgebiet auffangen. Die Verkehrsinfrastruktur in der Region 

stösst aber schon heute an ihre Grenzen. Für die betroffenen Städte und Gemeinden ist es 

daher unerlässlich, die Verkehrsprobleme in Abstimmung mit der Siedlungsentwicklung ge-

meinsam anzupacken – gemeinde-, kantons- und länderübergreifend. 

Stärkung bestehender Strukturen 

Da das bestehende Grundgerüst Siedlung – Verkehr – Landschaft generell effizient ist und 

gut funktioniert, baut das Konzept auf den bestehenden Strukturen auf. Die Siedlungsent-

wicklung soll durch eine hochwertige innere Verdichtung im bestehenden Siedlungsgebiet 

erfolgen. Siedlungsgrenzen werden festgelegt. Die wertvollen Landschaftsräume bleiben so-

mit erhalten und werden nicht tangiert. Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur erfolgt entlang 

der  bestehenden radialen Korridorstruktur und unterstützt diese. Mit einer siedlungsverträg-

licheren Verkehrsabwicklung können Synergien zwischen Siedlung und Verkehr besser ge-

nutzt werden. Mit der baulichen Verdichtung des bestehenden Siedlungsgebietes und der 

Bündelung von Verkehrsströmen werden die „Stadt der kurzen Wege“ und ein nachhaltiger 

und platzsparender Modal-Split unterstützt. 

Sechs Themen stehen dabei im Vordergrund: 

- Verdichtung der Kernagglomeration unter Berücksichtigung der Nachfrage und des Kon-

texts (dichte urbane Siedlungsstrukturen in den zentralen Stadtgebieten, suburbane Sied-

lungsstrukturen an den Rändern der Kernagglomeration); im Agglomerationsgürtel wird 

das Wachstum beschränkt 

- Erhalt und Stärkung der Landschaft, die Siedlungsgrenzen sollen klar festgelegt werden 

- Stärkung der radialen ÖV-Achsen mit einer S-Bahnlinie St-Louis - Aesch als Rückgrat; Auf-

wertung und bessere Zugänglichkeit des bestehenden Hochleistungsstrassennetzes für 

den MIV 

- Ergänzung der radialen ÖV-Achsen durch tangentiale ÖV-Verbindungen und eine ÖV-

Erschliessung des periurbanen Raumes 

- Schaffung von neuen attraktiven Stadt- und Quartierzentren um die Umsteigepunkte mit 

einem grossen Nutzungsangebot, Entwicklung eines feinmaschigen Fuss- und Veloweg-

netzes um die Stadt- und Quartierzentren zur Realisierung der „Stadt der kurzen Wege“ 

- Aufwertung der dichten Stadtgebiete durch Verkehrsentlastung mit gezielten MIV-

Massnahmen  
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Der Umgang mit dem Bestehenden wird auf allen Massstäben verfolgt.  Es geht nicht nur 

darum, beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur die bestehenden regionalen Korridorstruktu-

ren zu stärken, sondern zum Beispiel auch darum die bestehenden Baulinien oder historisch 

wertvolle Strukturen zu berücksichtigen. Der Umgang mit dem Bestehenden ist einerseits ein 

wichtiges städtebauliches Thema (Identität, Erkennbarkeit, Kontinuität), spielt andererseits 

eine wichtige Rolle in der Umsetzung. Die Massnahmen sollen langwierige Verhandlungen 

zum Beispiel bei Enteignungen oder Abbruch von Bauten möglichst verhindern. Einzelne Mas-

snahmen sind vielleicht technisch anspruchsvoll, aber wegen dem pragmatischen Ansatz 

schliesslich einfacher und sogar günstiger umzusetzen. 

Flächendeckende Massnahmen 

Die Massnahmen im Bereich Verkehr und Siedlung sind flächendeckend: es geht nicht um 

Einzelmassnahmen oder die Berücksichtigung von einzelnen zentralen Quartieren. Zwar ent-

steht so eine Vielzahl von grösseren und kleineren Massnahmen, diese lässt sich aber gut 

etappieren und auf die Siedlungsentwicklung abstimmen und anpassen.  

Präzise Abstimmung Verkehr – Städtebau auf allen Massstabsebenen 

Bei komplexen regionalen Verkehrs- und Verdichtungsprojekten ist nicht nur eine interdiszip-

linäre sondern auch eine massstabsübergreifende Planung unerlässlich. Die Projekte sollen 

sowohl auf regionaler als auf lokaler Ebene zweckmässig und im Kontext eingebettet sein. Die 

Ideen auf regionaler Ebene sind in dieser Entwicklungsplanung darum auf Ebene Quartier und 

Strassenraum präzisiert. Für die Visualisierung der Hauptideen wurde mit dem „Zukunftsbild“ 

nicht einen Plan sondern ein schematisches, nicht-massstäbliches Ideogramm entwickelt. Der 

Syntheseplan beinhaltet dahingegen schon detaillierten Aussagen zur Dichte, Freiraum oder 

Strassenraum. Es geht dabei einerseits um einen ersten Nachweis der Machbarkeit, anderer-

seits um eine Darstellung der  Auswirkungen. Insbesondere diese Darstellung der Auswirkun-

gen ist wichtig für eine kontinuierliche politische Entscheidungsfindung. Für das Prozess einer 

hochwertigen, attraktiven inneren Verdichtung spielt dies eine entscheidende Rolle. 

 

 

 



1 Lag

1.1 Si

1.2 Ve

1.3 La

1.4 W

- Beste

den S

- Foku

Siedl

- Stärk

trägl

me, «

gebeurte

iedlung 

erkehr 

andschaft

Wichtigste 

ehende Struk

Struktur 

us auf qualitat

lungsgrenzen

kung der Korr

iche Verkehrs

«Stadt der ku

eilung u

 

 

 

 

 Handlung

kturen verbes

tive innere Ve

n 

ridorstruktur, 

sabwicklung, 

rzen Wege»; E

und Hera

Gross

Sehr v

Fläche

über d

Komp

kehrs

Durch 

kehrss

Verkeh

und eh

die Agg

Sehr 

Attrakt

(Chara

Denkm

 

gsansätze

ssern und erg

erdichtung, k

 Synergien Ve

  nachhaltige

Ergänzung m

ausforde

ses inneres

viel nicht über

en innerhalb d

das gesamte G

pakte, effiz

skorridore 

 die Topograf

ströme und e

hr und Siedlu

her schwache

glomeration. 

wertvoller L

tive Landscha

akter, Nutzung

mäler (Schlöss

e 

gänzen, «Quan

eine Siedlung

erkehr-Siedlu

ren Modal-Sp

it tangentiale

erungen

s Verdichtun

rbautes Baula

des Siedlungs

Gebiet. 

iente Siedlu

ie ist eine Bü

ine klare Abst

ng entstande

e tangentiale 

Landschaft

aft, unterschi

g, Naherholu

ser, Klosteran

ntensprung» a

gserweiterung

ng besser nu

plit, Bündelun

en Strukturen

 

ngspotentia

and, viele unt

sgebiets; Vert

ungs- und V

ündelung der 

timmung zwis

en; Dominant

 Verbindunge

ts- und Nat

edliche Grün

ngsfunktion),

nlagen etc.) 

als Teil der be

gen, Festlegu

utzen: siedlun

ng der Verkeh

n. 

7 
 

al 

ternutzte 

teilung 

Ver-

Ver-

schen 

e radiale 

en prägen 

urraum 

räume 

, viele 

estehen-

ung der 

ngsver-

hrsströ-



2 Sze

2.1 Sz

Szenar

+14’000

- Ausg

schie

- Verte

Verd

2.2 Sz

Szenar

+24’000

- Ausg

schie

- Insbe

rieru

enarien 

zenarien 2

rio Mittel  

0 EW, +15’00

gewogenes W

edenen Agglo

eilung der sub

ichtungen 

zenarien 2

rio Mittel  

0 EW, +20’00

gewogenes W

edenen Agglo

esondere Ver

ng Münchens

 

2030 

00 AP 

achstum in d

omerationstei

burbanen und

2050 

00 AP 

achstum in d

omerationstei

rdichtung und

stein und Rei

 

den ver-

len 

d urbanen 

 

den ver-

len 

d Umstruktu-

inach 

 

 

Szenario 

+29’000 E

- Fokus a

Allschw

- Starke V

durchm

 

Szenario 

+44’000 E

- Fokus a

Johann

Münche

- Starke V

durchm

 Hoch 

W, +25’000 A

auf die 4 Bren

il, Münchens

Verdichtung, 

mischte Stadtq

 Hoch 

EW, +35’000 

auf die 6 Bren

, Allschwil, un

enstein und R

Verdichtung, 

mischte Stadtq

 

AP 

nnpunkte St-L

stein, Reinach

 Fokus auf dic

quartiere 

 
 AP 

nnpunkte St-L

nteres Leime

Reinach 

 Fokus auf di

quartiere 

8 
 

Louis, 

h 

chte, 

Louis, St-

ntal, 

chte, 



9 
 

Grundsätze Szenarien:  

Allgemein: 
- Ausser Reinach-Süd und St-Louis keine Siedlungserweiterungen oder (neue) Einzonungen 

auf landwirtschaftlich genutztem Gebiet 

- Ausgangslage für Verdichtungen: unbebaute Parzellen, unternutzte Parzellen, strategische 

Gebiete mit (sehr) tiefer Bebauungsdichte 

- Bedarf sowohl nach urbanen als auch nach suburbanen Wohnformen 

- Abstimmung des Wachstums auf die heutige Verkehrsinfrastruktur, Konzentration auf die 

Umsteigepunkte 

- Langfristige Reserven: Verknüpfung mit grösseren Verkehrsinfrastrukturausbauten 

Mittelfristig (2030):  
- Fokus auf die unbebauten Flächen innerhalb des Siedlungsgebietes an strategischen und 

mit dem ÖV gut erschlossenen Lagen 

Langfristig (2050):  
- Fokus auf unbebaute /unternutzte Flächen innerhalb des Siedlungsgebiets und Flächen 

an strategischen Lagen mit tiefer Bebauungsdichte 

Szenario moderates Wachstum:  
- Verteilung der suburbanen und urbanen Verdichtungen  

Szenario starkes Wachstum:  
- Fokus auf urbane Verdichtungen  

- Bildung von Entwicklungsschwerpunkten: Konzentration der Verdichtung in Gebieten mit 

sehr guter Verkehrserschliessung (Bahn, Tram, HLS)  
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dehnte Wohnvororte  entwickeln und als grossflächigere Siedlungsstrukturen zusammen-

wachsen.  

Die Erschliessung der neuen Siedlungsentwicklungen im Agglomerationsgürtel ist zudem 

hauptsächlich auf den MIV fokussiert. Eine gute ÖV-Anbindung ist an diesen Orten sehr 

schwierig. Ein nachhaltiger Modal-Split (hoher Anteil ÖV/LV), kompakte Siedlungsformen und 

höhere Dichten sind kaum realisierbar. Die Südumfahrung bewirkt also keine nachhaltige 

Siedlungsentwicklung. Es entsteht eine Urbanisierung ohne Rückgrat, welche dem Weg des 

geringsten Widerstandes folgt. 

Schwächung der attraktiven Landschaftsstruktur im Agglomerationsgürtel 

Die Südumfahrung verläuft grösstenteils im Tunnel. An verschiedenen wertvollen und räum-

lich sensiblen Orten mit besonderer Eigenart wird sie jedoch oberirdisch geführt. Insbesonde-

re die oberirdisch angelegten Anschlüsse stellen grosse räumliche Eingriffe in die Land-

schaftsstruktur dar. Die Ausgestaltung der Umfahrungsstrasse als Hochleistungsstrasse ver-

langt grossflächige, an die hohen Geschwindigkeiten angepasste Anschlussbauwerke. Lokale 

Strassen müssen diesen Bauwerken angepasst werden. Ausserdem verschlechtert sich im 

Umfeld solcher Autobahnanschlüssen insbesondere die Situation für den Rad- und Fussver-

kehr (Umwege, mehrfache Querung von Zufahrts- und Ausfahrtsrampen etc.).  

Die Südumfahrung zerschneidet an verschiedenen Orten die grosszügig zusammenhängen-

den Grünräume in kleinere Landschaftskammern. So wird mit der Südumfahrung im Bereich 

von Therwil der offene Landschaftsraum „Leymenpark“ zerschnitten und Therwil räumlich 

vom Landschaftsraum abgetrennt. Die zwei Anschlussstellen um Therwil führen zu Unterbre-

chungen der historischen Verbindungen (nach Ettingen und Benken) und bilden räumliche 

Zäsuren zwischen den Ortschaften. Sehr problematisch ist auch die offene Strassenführung 

auf der Binninger Höhe und im Allschwiler-Wald. Das Naherholungsgebiet wird nicht nur räum-

lich zerschnitten. Es wird auch unter Immissionen (Lärm, Luftschadstoffe) leiden, denn eine 

Siedlungsentwicklung um den Anschluss (Gewerbegebiet, autoorientierte Einkaufsnutzungen) 

kann kaum verhindert werden. Generell schwächen verschiedenste Immissionen und die 

Zerschneidung der Landschaftsräume die Aufenthalts- und Erholungsqualitäten der Region. 

Beeinträchtigung für Tier- und Pflanzenwelt 

Gerade das Leymental, der Allschwiler-Wald und das elsässische Grenzgebiet sind aufgrund 

ihres Strukturreichtums und der besonderen Eigenart als ökologisch besonders wertvoll ein-

zuschätzen. Die Zerschneidung dieser Räume durch die Südumfahrung geht einher mit einer 

teilweise starken Beeinträchtigung dieser vorhandenen Qualitäten. Auch die Erholungsfunkti-

on verliert durch die Zergliederung an Wert. Eine sichtbare Abnahme an Vielfalt und eine Be-

einträchtigung der Flora und Fauna ist  vor allem in den abgehängten Teilbereichen zu be-

fürchten. Grund dafür ist die Störung von Biotopen und Biozönosen. Die natürlichen Wander-

routen von verschiedenen Tierarten werden mit einer neuen Umfahrung erschwert oder zer-

stört. 

Schwächung der kompakten Siedlungs- und Verkehrsstruktur der Kernagglo-

meration  

Durch die Topografie ist in der südlichen Kernagglomeration von Basel eine klare Struktur von 

dichten Siedlungskorridoren und attraktiven Landschaftsräumen entstanden. Die Siedlungs-

gebiete sind zudem direkt mit leistungsfähigen Verkehrsträgern verknüpft. Diese Struktur 

bildet eine ideale Voraussetzung für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung und die Entwick-
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4.2 Verkehr 
4.2.1 Abstimmung auf Siedlungsstruktur 

Hauptstruktur stärken 

Die Analyse der Pendlerströme (siehe Anhang) zeigt, dass die radialen Verkehrsbeziehungen 

dominant sind. Diese Struktur wird sich zwar etwas ändern, bei der Schaffung von neuen 

Kapazitäten soll man sich aber klar auf die radiale Beziehungen fokussieren. 

Abstimmung Modalitäten - Verkehrsbeziehungen 

Die Rolle der verschiedenen Verkehrsmittel ist je nach Lage und Richtung unterschiedlich.  

Das Verkehrswachstum bei den radialen Verkehrsbeziehungen soll vom ÖV aufgefangen wer-

den. Der ÖV ist platzsparend und kann grosse Verkehrsmengen fördern. Die Stärkung des 

Trams, der Bahn und der Zubringer zur Bahn steht dabei im Vordergrund.  

Wichtig für die kürzeren Verkehrsbeziehungen in den Siedlungskorridoren ist zudem der 

Langsamverkehr (Fuss- und Veloverkehr). 

Schliesslich muss das Strassennetz (MIV) so organisiert sein, dass keine Konflikte mit den 

wichtigsten ÖV- oder LV-Achsen entstehen. Das System von Autobahn und den immer von den 

Hauptradialen abgewendeten Zubringerstrassen spielt dabei eine zentrale Rolle. 

Bei den tangentialen Verkehrsbeziehungen stehen je nach Entfernung vom Agglomerations-

zentrum andere Modalitäten im Vordergrund. In der Kernagglomeration soll der ÖV gefördert 

und priorisiert werden. Hier gibt es ein grosses Potential, die Modal-Split der tangentialen 

Verkehrsbeziehungen zu ändern. In der Peripherie wird hingegen auch langfristig dem MIV 

eine grosse Bedeutung zukommen. In diesen peripheren Agglomerationsräumen sind tangen-

tiale Strassenverbindungen schon vorhanden. Wichtig ist hier die bessere Gestaltung der 

Übergänge zwischen den Inner- und Ausserortsbereiche. An diesen Übergängen soll mittels 

ÖV-Priorisierung die Fahrplanstabilität des ÖV und damit die bessere Taktkoordination bei den 

Umsteigepunkten gesichert werden. 
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nicht möglich ist. Zudem muss das System gesteuert sein (Bewirtschaftung mit klaren Re-

geln). Das P+R-System spielt also nur eine sehr kleine Rolle in der Gesamtverkehrs- und ÖV-

Strategie. P+R ist ausserdem keine eigentliche Verkehrsstrategie: es ist nur eine Ergänzung 

zur Gesamtverkehrsstrategie. 

Prinzipien für P+R: 

- P+R sollen Parkplätze im Zentrum ersetzen (P+R-Anlagen sind mit dem Abbau von Park-

plätzen in den Zentren verknüpft) 

- P+R befinden sich so nah wie möglich am Wohnort 

- P+R stehen nicht in Konkurrenz mit dem ÖV 

- P+R ist gesteuert (Bewirtschaftung mit klaren Regelungen) 

  



4.3 La
4.3.1 E

Das Pote

freiraum

- Zwec

auss

- Neue

- Stad

mit d

- Gewä

Erho

bzw. 

- In de

andschaft
Erholung 

ential liegt in 

ms, der stadtn

ckgebundene

serhalb des B

e Parkanlage

tnahe Erholu

den Wohngeb

ässerräume B

lungsräume a

 Bachraum 

er Kulturlands

, Freiräum

 einer gebiets

nahen Erholun

e Freiräume (S

etriebs für die

n in den dicht

ngsräume we

bieten verbun

Birs und Birsi

an; ein durch

schaft steht d

me 

sübergreifend

ngsräume un

Schulen, Spo

e öffentliche 

ten, bevölker

erden durch e

den (siehe au

g bieten verm

gehender Wa

das Landscha

den, gemeins

d der umgeb

rtanlagen, Fr

 Nutzung bere

rungsreichen 

ein attraktives

uch Kap. 4.2.

mehrt attrakti

asserweg gew

afts- und Natu

samen Entwic

enden Kultur

iedhöfe, Bade

eitgestellt 

 Quartieren  

s und feinma

., Strategie Fr

ve und gut zu

währleistet de

urerlebnis im 

cklung des Sie

rlandschaft.  

eanlagen etc

aschiges LV-W

reizeitverkehr

ugängliche ex

en Bezug zum

 Vordergrund 

28 
 

 

edlungs-

c.) werden 

Wegnetz 

r) 

xtensive 

m Fluss- 

 



 

 

 

Sport- und Spie
gen kombiniert 
und Freizeit 

 

Parkartige Grün
hohem Erholung
Naturwert 

 

Begehbare und 
gestaltete Ränd

29 
 

leinrichtun-
 für Schule 

nräume mit 
gs- und 

 bewusst 
der 



4.3.2 L

Die ausg

holz und

Kulturla

- Die G

aus l

- Struk

bewu

- Umn

raum

- Die a

Qual

Landschaft

gedehnten, zu

d dem Gempe

ndschaft zeic

Gestaltung de

andschaftsge

kturelemente

usst gefördert

utzungen der

m angemesse

artenreichen W

ität 

tsschutz 

usammenhän

en und die Ge

chnet sich du

es Siedlungsr

estalterischer

e wie Obsthain

t.  

r Kulturlandsc

n aufgewerte

Wälder bleibe

ngenden Grün

ewässerräum

rch Strukturr

randes wird im

r Sicht ausfor

ne, Hecken, a

chaft werden

et.  

en erhalten u

nräume auf d

e werden ung

eichtum aus.

m Bestand un

rmuliert.  

artenreiche W

n durch Aufwe

und gewinnen

der Binninger 

geschmälert e

  

nd in der baul

Wiesen und Fe

ertungsmassn

 durch die so

 Höhe, dem B

erhalten.  Die

lichen Entwic

eldgehölze we

nahmen im S

orgfältige Pfle

30 
 

Bruder-

e offene 

cklung 

erden 

iedlungs-

ege an 



 

Im
S

 

 

S
A

 

 

O

m Kontext konzip
Siedlungsränder 

Strukturreiche W
Ackerflächen 

Obstwiese 

31 
 

pierte 
 

Wiesen- und 



4.3.3 L

Die Wies

Obstbäu

bilden d

Birseck 

- Umn

- Inten

statt

- Die L

bewi

- Durc

lungs

Die Land

Struktur

Landwirtsc

sen- und Acke

umen das Lan

ie Landwirtsc

und in Allsch

utzungen erfo

nsive landwirt

.  

Landwirtschaf

rtschaftet.  

ch ein begehb

sgebiet. 

dwirte schätz

rreichtum dur

chaft 

erlandschaft 

ndschaftsbild

chaftsflächen

wil.  

olgen in sorgf

tschaftliche N

ftsflächen we

bares Flurweg

en ihre Aufga

rch sorgfältige

 prägt mit ste

. Zusammen 

n den funktion

fältiger Güter

Nutzung finde

erden stando

gnetz sind Lan

aben als ökol

e Pflegemass

ts wechselnd

 mit dem Wal

nal wichtigen 

rabwägung 

et nicht in den

rtgerecht, um

ndwirtschafts

ogisch bewus

snahmen. 

den Kulturen, 

d und den üb

 Grüngürtel im

n landschaftli

mweltschonen

sflächen auch

sste Landnutz

 mit Hecken u

brigen Grünflä

m Leimental, 

ch sensiblen 

nd und ökolog

h ein attraktiv

zer und förde

32 
 

und 

ächen 

 in der 

 Gebieten 

gisch 

ves Erho-

ern den 



 

Ac

 

 

 

Nu
mi

 

 

Fe
Erh

 

ckerflächen mit B

utztierhaltung im
it Natur und Ethi

eldweg  auch für 
holungsnutzung 

33 
 

Buntbrache 

m Einklang 
ik 

 extensive 
 



4.3.4 Ö

 
Die stru

differenz

- Zur E

netzt

- Die A

Ersat

- Der A

scha

- Die L

- Die G

Natu

Ökologie 

kturreichen F

zierten Fauna

Erhaltung und

te Räume im 

Aufgabe oder 

tz ausgeglich

Anteil an ökol

ftlichen Nutz

Landschaftsp

Gemeinden fö

ur  

Flächen und G

a und Flora.  

d Förderung s

 Siedlungsrau

 der Verlust v

en 

logischen Aus

fläche  

flege ist natu

ördern das Be

Gebiete bilde

stehen ausrei

um und in der

von wertvollen

sgleichsfläch

urnah und för

ewusstsein de

n eine Vielfalt

ichende, qua

r Kulturlands

n Lebensräum

en beträgt m

dert die Lebe

er Bevölkerun

t von Lebens

litätsvolle und

chaft zur Verf

men werden m

indestens 12

ensräume.  

ng für eine vie

räumen samt

d miteinande

fügung. 

mit einem ad

2 – 15% der la

elfältige und 

34 
 

t einer 

er ver-

äquaten 

andwirt-

intakte 



 

Feuc
lem 

 

 

Lich
reich

 

 

Übe
ökol

 

chtgebiet mit sc
 Zugang 

hter Buchenwald
her Krautschich

ergangsflächen m
logischen Wert 

35 
 

honungsvol-

d mit arten-
t 

mit hohem 



4.3.5 F

1   Aufw

Wasser;

2   Ergän

Blick

3   Grün

kete;

4   Geste

Fliessgewä

weitung und G

 Öffnung zum

nzung und Er

kachsen über 

gürtel zwisch

; Zugänge un

einspakete fü

ässer 

esteinspaket

m Brüglinger P

rweiterung Re

 Gewässer  

hen Gewerbe-

d Verweilplät

ür Gewässerd

te anstelle Lä

Park; Sichtbez

einacher Heid

- und Industri

tze; Ergänzun

dynamik, Zugä

ängsverbauun

züge ermöglic

de; Zugänge u

egebiet bzw. 

g Fuss- und V

änge und Ver

ng; Zugänge u

chen; Fuss- u

und Verweilplä

 Ufer; Aufweit

Veloweg 

rweilplätze  

 

Gewäs
niert m

 

 

Abstur
Gewäs
schafts
 

 

und Verweilpl

und Veloweg e

ätze; Durchsi

tung und Ges

sserrevitalisierun
mit Erholungsnut

rz optimiert hins
sserökologie und
tsbild 

36 
 

ätze am 

ergänzen 

icht bzw. 

steinspa-

ng kombi-
tzung 

ichtlich 
d Land-



1   Verkn

2   Ergän

3   Entw

und V

4   Erha

Durc

nüpfung Birsi

nzung und Ve

wicklung der O

Velowege; Sc

lt der Offenla

chgehender U

graum mit Zo

ergrösserung 

Offenlandfläch

chaffung von S

ndfläche; Aus

ferweg; Scha

oologischem 

 Ufervegetatio

he zu Birsig z

Sichtbezügen

sweitung und

affung von Sic

Garten, abge

on, Abgestuft

ugeordnetem

n 

d Gesteinspak

chtbezügen 

stufte Ufer, w

e Ufer, weich

m Grünraum, P

kete für Gewä

Wiesenbach m

 

Aufenthalt am
raum 

weiche Sohle 

he Sohle  

Park; Ergänzu

ässerdynamik

 mit Uferweg 

m Wasser im Sie

37 
 

 

ung Fuss- 

k;         

edlungs-



5 Ma

5.1 Si

5.1.1 E
Auf der E

„Schéma

nation z

aus der 

Element

Aspekte

- Festl

- Defin

- Deta

- (Wied

- Struk

nition

Übersicht 

assnahm

iedlung 

Ebene Kan
Ebene Kanto

as de Cohére

wischen den 

 Entwicklungs

ten soll die Ab

 auf regionale

legung der Si

nition der Zen

ailliertere Auss

derherzustell

kturierende S

n städtisches

 Schlüsselprojek

men 

nton 
n resp. Dépa

ence Territoria

 verschiedene

splanung solle

bstimmung zw

er Ebene bes

edlungsgrenz

ntrumsgebiete

sage zur Dich

ende) Landsc

Strassenachse

s Erscheinung

kte 

rtement spie

ale“ (SCOT) e

en kantonale

en neue Elem

wischen Verk

sser definiert 

zen 

e: z.B. Verdic

hte (hohe, mit

chaftskorrido

en / Verkehrs

gsbild, Strass

len die kanto

ine zentrale R

en Richtpläne

mente eingefü

kehr und Städ

werden: 

htungsgebiet

ttlere, niedrig

ore 

skorridore: Ab

enbegrünung

nalen Richtpl

Rolle. Wichtig

n und SCOTs.

ührt werden. M

dtebau und w

te um Umstei

ge Dichte) 

bstimmung Ve

g, Pflichtbauli

läne und die 

g ist dabei die

. Neben Anpa

Mit diesen ne

ichtigen räum

gepunkte 

erkehr-Siedlu

inie 

 

38 
 

 

e Koordi-

assungen 

euen 

mlichen 

ung, Defi-



39 
 

5.1.2 Ebene Gemeinden 
Für eine hochwertige Verdichtung und eine optimale Abstimmung zwischen Verkehr und Städ-

tebau sind konventionelle Raumplanungsinstrumente nur beschränkt nützlich. Insbesondere 

für strategische Schlüsselprojekte sollen deshalb städtebauliche Leitbilder (auch gemeinde-

übergreifend) als ergänzendes Instrument zur BZO entwickelt werden. In diesen Leitbildern 

soll das Zusammenspiel zwischen Siedlung, Verkehr und Freiraum im Rahmen eines Verdich-

tungsprozesses definiert und verdeutlicht werden. Die Umsetzung erfolgt über Gestaltungs-

pläne. Die Leitbilder selber müssen nicht grundeigentümerverbindlich sein. 

Die vier Schlüsselprojekte erster Priorität (dicke rote Linie) sind St-Louis, Neuallschwil, Mün-

chenstein und Reinach-Dornach. Diese werden ergänzt durch drei Schlüsselprojekte zweiter 

Priorität (langfristige Realisierung; gestrichelte rote Linie): St. Johann, Korridor Binningerstras-

se und das Untere Leimental. Sie stellen die wichtigsten Entwicklungsschwerpunkte und die 

komplexesten Planungen dar. Die Schlüsselprojekte sind Teil einer Gesamtplanung (Hinter-

grundplan). Die Definition der Schlüsselprojekte soll in einer nächsten Phase vertieft werden.  

Wichtige Inhalte der städtebaulichen Leitbilder: 

- Freiraumgerüst / Gestaltung der Freiräume (Parks, Vernetzungsachsen, neue oder aufzu-

wertende Freiräume, Strassenräume, LV-Verbindungen) 

- Aussagen zu Volumetrie / Bauhöhen / Gebäudetypologie (Dachform, Orientierung, Zugän-

ge), Nutzungen und Dichte (z.B. Aussagen zu EG-Nutzung / Gestaltung)  

- Prinzipien Neubau / Erneuerung / Verdichtung 

Je nach Situation liegt der Fokus im Leitbild auf dem Freiraum, dem Ortsbild oder dem Trans-

formationsprozess. Auch sind unterschiedliche Vorgehensweisen denkbar (Testplanung, ge-

meinsame Planung und Mitwirkung). Das Produkt ist je nach Gemeinde oder Situation anders 

(Entwicklungsrichtplan, Richtkonzept etc.). 
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Reinach-Süd, Neubau Birsbrücke; starke Entlastung der Bruggstrasse, Erschliessung Ge-

werbezonen Dornach/Aesch (D, E) 

Diese Massnahmen sollen zur Verbesserung der Gesamtstrassennetzorganisation beitragen. Dabei 

handelt es sich einerseits um kleinräumige Massnahmen (Seite Arlesheim), andererseits aber auch 

um grossräumigere Massnahmen (z.B. Neubau Birsbrücke). Es ist zu beachten, dass im Bereich 

Reinach-Aesch die Umsetzung des Massnahmenpakets zeitlich aufgegliedert werden kann.   

- Autobahnzubringer E25 Allschwil, Integration der Flughafenstrasse ins öffentliche Stras-

sennetz (F) 

- Unterirdische Umfahrung Allschwil (G), unterirdische Verbindung Allschwil-Binningen (H) 

Mit der unterirdischen Umfahrung Allschwil und dem Binningertunnel soll langfristig eine Entlastung 

der Binningerstrasse (Allschwil) ermöglicht werden, womit das gesamte Gebiet aufgewertet und ver-

dichtet und die Tramlinie 8 verlängert werden kann. Zwar kann die Tramlinie 8 heute auch ohne die 

MIV-Infrastrukturausbauten verlängert werden, jedoch ist eine Verdichtung oder Transformation des 

Gewerbegebiets wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens nicht möglich. Zudem wird das System 

(Tram im Mischverkehr) langfristig an Grenzen stossen und die Flexibilität (z.B. eine Fahrplanverdich-

tung) ist beschränkt. Die Binningerstrasse kann gestalterisch nur zum Teil aufgewertet werden.  

Das neue Strassensystem soll sich in den landschaftlichen und städtebaulichen Kontext einfügen. 

So sind die Tunnelportale in die Umgebung integriert und an wenig sensiblen Stellen vorgesehen 

(siehe auch Anhang, Zoom Binningerstrasse, Zoom Unteres Leimental). 

- Flächendeckende Aufwertung der Strassenräume im bestehenden Siedlungsgebiet 

Um die Hierarchie des Netzes tatsächlich umzusetzen, ist es unumgänglich, dass jedes neue Netze-

lement durch flankierende Massnahmen begleitet wird. Ansonsten können sich die Massnahmen 

kontraproduktiv auswirken, sprich ein erhöhtes MIV Vorkommen hervorrufen.   
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Übersicht Massnahmen: 

- Kleine P+R-Anlagen (max. 100 PP) an den peripheren Regionalbahnhöfen / Regiotramhal-

testellen im Leimental (Rodersdorf, Flüh), Birstal (Zwingen, Grellingen) und entlang der 

Bahnlinie Mulhouse-Basel (Sierentz, Bartenheim, St-Louis-La-Chaussée) 

- Grosse P+R-Anlage beim Bahnhof St-Louis (bis 1’000 PP) Typ «Transferium», als Teil einer 

Überbauung mit speziellen Nutzungen (Kongresszentrum, Einkaufszentrum) 

- Festlegung von Kriterien zum Bau von P&R-Parkplätzen und den dazugehörigen Abonne-

menten: Bevorzugt werden Einwohner von Siedlungsgebieten mit einer niedrigen ÖV-

Erschliessungsqualität und schwierigen Bedingungen für den Radverkehr (starke Topogra-

fie, Trennwirkung Verkehrsinfrastruktur etc.). 

- Kohärente Bewirtschaftung: PP teurer in St-Louis als in P+R-Anlagen an den anderen 

Bahnhaltestellen 

5.3 Landschaft 

Übersicht Massnahmen und Umsetzungsschritte: 

- Landschaftsentwicklungskonzepte (LEK) und Leitbilder für Flussraumaufwertung / Land-

schaftsschutz / Landwirtschaft / Ökologie / Erholung 

- Freiraumkonzepte für Leitthemen im Siedlungsraum 

- Baumpflanzungen und Erhalt der Grünflächen im Strassenraum, Festlegung über Alleen-

konzept und Strassenraumgestaltungen; Rückgewinnung von Aufenthaltsräumen beim 

Rückbau von stark belasteten Strassen 

- Mittelbeschaffung für regionale / grenzübergreifende Massnahmenpakete (ELBA-Fonds) 
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5.4 Kosten 

Generell: 

Die Kostenschätzung der Hauptmassnahmen basiert auf folgenden Hypothesen: 

Typ Kosten pro Einheit 

Tramverlängerung 35 Mio. / km 

Tieferlegung Regiotram 100 Mio. / km 

Autobahnzubringer 20 Mio. / km + 50 Mio Autobahnanschluss 

Neue Strasse im städtischen Kontext 10 Mio. / km 

Ausbau H18 20 Mio. / Anschluss 

Tunnel 100 Mio. / km 

 

Da bei den meisten Verkehrsmassnahmen innerhalb des Siedlungsgebietes die bestehende 

Parzellengrenzen und Baulinien berücksichtig wurden, sind nur generelle Kosten für Enteig-

nung, Landerwerb und Gebäudeabbruch bei der Kostenberechnung berücksichtigt. Zudem 

ermöglichen die verschiedenen Verkehrsmassnahmen nicht nur eine starke Verdichtung im 

Bereich der bestehenden Strassen, zum Teil ist sogar ein Landgewinn durch kompaktere, 

schlankere Verkehrslösungen möglich. Dieser Mehrwert (höhere Dichte, grössere Grundstü-

cke) wurde in der Kostenrechnung aber ebenfalls nicht berücksichtigt, weil er schwierig ab-

schätzbar ist. 

Kostenschätzung der MIV Massnahmen: 

Kapazitäterhöhung H18 100 Mio. CHF 

Autobahnzubringer Allschwil 75 Mio. CHF 

Strasse Reinach Süd 10 Mio. CHF 

Tunnel Allschwil 200 Mio. CHF 

Tunnel Bottmigen 200 Mio. CHF 

Gundeldingentunnel 612 Mio. CHF 

Arlesheim 5 Mio. CHF 

Vollanschluss Aesch + Neubau Birsbrücke 82 Mio. CHF 
 

Zu beachten ist, dass die innerstädtische S-Bahnlinie nicht kostenmässig geschätzt wurde. 

Dazu muss das Konzept zur innerstädtischen S-Bahn erst vertieft werden bevor eine fundierte 

Kostenschätzung gemacht werden kann. 

Kostenschätzung der ÖV Massnahmen: 

Tieferlegung Regiotram 240 Mio. CHF 

Verbindung Reinach - Dornach 70 Mio. CHF 

Tramverlängerung Aesch 25 Mio. CHF 

Tramverlängerung Allschwil (Linie 8) 56 Mio. CHF 

Tramverlängerung Bottmigen (Linie 2) 63 Mio. CHF 

Tramverlängerung St-Louis (Linie 3) 80 Mio. CHF 

Tramverlängerung St-Louis (Linie 1) 57 Mio. CHF 

Buspriorisierung auf Tangenten (pro Phase) 5 Mio. CHF 
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Diese Kostenschätzungen müssen in einer nächsten Planungsphase vertieft werden. Zum 

heutigen Zeitpunkt dienen sie vorwiegend zur Festlegung der Massnahmenprioritäten. Für die 

grobe Analyse des Kosten – Nutzen – Verhältnisses wurden folgenden Kategorien definiert: 

- Sehr tiefe Kosten: < 10 Mio. CHF 

- Tiefe Kosten: zwischen 10 und 30 Mio. CHF 

- Mittlere Kosten: zwischen 30 und 80  Mio. CHF 

- Hohe Kosten: zwischen 80 und 250 Mio. CHF 

- Sehr hohe Kosten: > 250 Mio. CHF 

Wie sich aus diesem Kosten – Nutzen – Verhältnis die Priorität ergibt, ist im Kapitel 6.2 auf-

gezeigt. 
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6 Beurteilung und Auswirkung des Lösungsvorschlags 

6.1 Auswirkungen auf Siedlung, Verkehr, Landschaft und Umwelt 

 

WK Stärken Schwächen 

WK 1: Qualität 

des Verkehrs-

systems verbes-

sert 

LV: Klares Konzept zur Steigerung der Qualität 

des LVs: Flächendeckender Zugang zu Naherho-

lungsgebieten; Identifikation von direkten und 

schnellen Verbindungen in Richtung Stadtzentrum 

ÖV: Integrales Konzept zur Verbesserung des ÖVs: 

Flächendeckende, gute Integration von verschie-

denen ÖV-Systemen, alle Themen zur Verbesse-

rung des ÖV-Netzes sind thematisiert: Geschwin-

digkeit, Fahrplanstabilität, Umsteigemöglichkei-

ten, Durchbindungen. 

MIV: Die Strassenmassnahmen sind Teil einer 

Gesamtverkehrskonzeption. Strassenprobleme 

sind multimodal behandelt 

Erreichbarkeit: Die Verkehrskonzepte sind gut mit 

dem Wachstum der Bevölkerung /Arbeitsplätze 

abgestimmt. Die Massnahmen tragen deutlich zu 

einer Gesamtverbesserung der Erreichbarkeit bei. 

Intermodalität: Die Intermodalität LV-ÖV ist im LV-

Konzept klar identifiziert  

Nachfrageseitige Massnahmen: Die präzise Koor-

dination zwischen Siedlung und Verkehr trägt 

deutlich zu einer Verbesserung des Modalsplits 

zugunsten von ÖV und LV bei. 

Noch keine präzisen Mas-

snahmen im Bereich LV 

Die nicht-infrastrukturellen 

Massnahmen (Betrieb) 

sind noch zu vertiefen. 

Die Machbarkeit der über-

geordneten Massnahmen 

ist noch zu prüfen. 
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WK 2 : Sied-

lungsentwick-

lung nach innen 

gefördert 

 

Konzentration von Arbeitsplätzen und Bevölke-

rung an geeigneten Standorten und in Koordinati-

on mit dem Verkehrssystem: Das ganze Konzept 

basiert auf einer Konzentration des Wachstums in 

den Gebieten, wo eine gute ÖV Erschliessung 

schon vorhanden ist oder wo eine solche geplant 

ist. 

Verringerung der Zersiedelung: Die Schaffung der 

Einwohner- und Arbeitsplatzkapazität innerhalb 

des heutigen Siedlungsperimeters verringert den 

Druck auf die offenen Landschaftsräume. 

Verbesserung der Qualität der öffentlichen Räu-

me: Alle nötigen Verkehrsberuhigungsmassnah-

men sind identifiziert und mit Quartieraufwertun-

gen verknüpft. Die vorgeschlagene Strassenhie-

rarchie ist sehr genau auf die lokalen Siedlungs-

bedingungen abgestimmt. 

Die Massnahmen zur 

Verringerung des Wachs-

tums ausserhalb des Sied-

lungsperimeters sind noch 

zu konkretisieren. 

Massnahmen im Bereich 

Strassenraumgestaltung 

sind noch zu konkretisie-

ren 

Verdichtungsgebiete (Ent-

wicklungsschwerpunkte) 

sind in den Planungsin-

strumenten festzulegen 

WK 3 : Ver-

kehrssicherheit 

erhöht 

 

Erhöhung der objektiven Sicherheit: Die integrier-

ten Massnahmen (Anpassung Strassennetz, Um-

gestaltungen und Tramverlängerungen) ermögli-

chen eine generelle Verbesserung der Sicherheit 

im Strassenraum. 

Erhöhung der subjektiven Sicherheit: Die vorge-

schlagene Strassenhierarchie ist auf die lokalen 

Siedlungsbedingungen  abgestimmt und verbes-

sert daher deutlich die subjektive Sicherheit. 

Eine systematische 

Schwachstellenanalyse 

von Gefahrenstellen wäre 

hilfreich um präzisere 

Massnahmen zu ergreifen. 

WK4: Umweltbe-

lastung und 

Ressourcenver-

brauch vermin-

dert 

Reduktion der Luftschadstoff- und CO2-

Emissionen: Die zu erwartende flächendeckende 

Modal-Split-Verbesserung trägt deutlich zur Re-

duktion der Luftschadstoff- und CO2-Emissionen 

bei.  

Reduktion der Lärmimmissionen: Die Anpassun-

gen der MIV Erreichbarkeit ermöglicht eine Ver-

besserung der Lärmsituation in den dichten Sied-

lungsgebieten. 

Verminderung der Flächenbeanspruchung und 

Aufwertung von Natur- und Landschaftsräumen: 

Die gute Abstimmung zwischen Verkehr und Sied-

lung ermöglicht eine stringente Verminderung der 

Flächenbeanspruchung. 
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Mit der in Kapitel 5.4 aufgeführten Kostenschätzung lassen sich die drei Etappen kostenmäs-

sig folgendermassen einordnen: 

 

Etappe 2030-  
Massnahme Kosten 
Neue innerstädtische S-Bahnlinie Kosten nicht geschätzt 

Tramverbindung Reinach – Dornach 70 Mio. CHF 

Buspriorisierung Etappe 1 5 Mio. CHF 

Ausbau H18 100 Mio. CHF 

Anpassung Strassenerschliessung Arlesheim 5 Mio. CHF 

Summe Etappe 2030, ohne S-Bahn 180 Mio. CHF 

  

Etappe 2030  
Massnahme Kosten 

Tramverlängerungen (Linie 11 St-Louis, Linie 8 

Allschwil, Linie 2 Bottmingen) 

176 Mio. CHF 

Buspriorisierung Etappe 2 5 Mio. CHF 

Autobahnzubringer & Tunnel Allschwil 275 Mio. CHF 

Gundeldingentunnel 612 Mio. CHF 

Strasse Reinach-Süd 10 Mio. CHF 

Vollanschluss Aesch + neue Birsbrücke 82 Mio. CHF 

Summe Etappe 2030 1340 Mio. CHF 

  

Etappe 2050  

Massnahme Kosten 

Tieferlegung Regiotram 240 Mio. CHF 

Tramverlängerungen (Linie 10 in Aesch, Linie 3 

in St-Louis) 

105 Mio. CHF 

Tunnel Bottmingen 200 Mio. CHF 

Summe Etappe 2050 545 Mio. CHF 

 

Zu beachten ist, dass sich die Etappe 2030, die eher teuer ist, zeitlich versetzt umsetzen 

lässt. So kann die Verkehrsstrategie relativ einfach an die Bevölkerungs- und Beschäftigten-

entwicklung angepasst werden. In dieser Analyse sind vor allem die Priorisierung und die 

Reihenfolge der verschiedenen Massnahmen wichtig.  
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7.2 Nächste Schritte: Handlungsempfehlungen 

- Kantonale Richtpläne / SCOT: Koordination, Anpassungen und neue Elemente 

- Hochwertige Verdichtung und Abstimmung Verkehr – Siedlung: Entwicklung kommunaler 

städtebaulicher Leitbilder für Schlüsselprojekte als „neues“ Raumplanungsinstrument, 

Anwendung Toolbox Verdichtung 

- Bildung regionale Steuerungsgruppen (Siedlung – Verkehr – Landschaft) 

- Abstimmung mit dem Agglomerationsprogrammprozess 

- Planungen / Projekte starten für Schlüsselprojekte 2030- 

- Kapazitätserhöhung H18 

- Innerstädtische S-Bahnlinie 

- 1. Phase Busbevorzugung 

- Tramverbindung Reinach-Dornach, Anschluss am Bahnhof Dornach-Arlesheim zu prü-

fen 

- Vertiefung der Studien für kleinere Massnahmen 2030-:  

- Flächendeckende Schwachstellenanalyse des LV-Netzes und Massnahmenidentifika-

tion 

- Flächendeckende Schwachstellenanalyse der Fahrplanstabilität des Busnetzes;  

Massnahmenidentifikation 

- Vertiefung der Studien für Schlüsselprojekte 2030:  

- MIV-Massnahmenpaket Reinach-Aesch-Dornach (Umfahrung Reinach, Vollanschluss 

Aesch, Neue Birsbrücke) 

- Autobahnzubringer Allschwil 

- Tramverlängerungen (Linie 8 in Allschwil, Linie 2 in Bottmingen, Linie 11 in St-Louis) 
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