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1 Ausgangslage und Vorgehen 
Der Kantonale Richtplan Basel-Landschaft (KRIP) enthält folgenden Auftrag: 
„Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Parlament innert 5 Jahren nach dem Bundes-
ratsbeschluss zum Kantonalen Richtplan in geeigneter Form eine Landratsvorlage zur 
Anpassung des Richtplans im Bereich Leimental/Birseck betreffend Abstimmung Sied-
lung und Verkehr vorzulegen (...)“  

In der zweiten Hälfte des Jahres 2009 wurde somit die Folgeplanung der Südumfahrung 
Basel unter dem Namen «Entwicklungsplanung Leimental - Birseck - Allschwil» (ELBA) in 
Angriff genommen.  

Nach drei Workshops mit VertreterInnen der betroffenen Gemeinden und Kantonen so-
wie dem angrenzenden Ausland wird nun ein zweistufiges Konkurrenzverfahren durchge-
führt. Dieser Bericht fasst die Arbeiten des Teams Metron / HHF Architekten im Rahmen 
der 1. Stufe (Studienauftrag) zusammen. 

Grundlagen, Randbedingungen, Aufgabenstellung und Vorgehen sind im Programm zur 
Testplanung vom 30. Mai 2011 festgehalten. 

2 Lagebeurteilung und Herausforderungen 
2.1 Landschaft 

Die Topografie und die Landschaft geben dem ELBA-Gebiet eine deutliche Struktur: Die 
Siedlungsfinger, die sich aus dem Basler Stadtgebiet heraus in das Leimen- und Birstal 
entwickeln, folgen dabei den Tallagen. Die dazwischen liegenden Höhenrücken sind 
landschaftlich dominiert. Aus diesem Gefüge ergibt sich eine von zwei Seiten inein-
andergreifende Verzahnung: Die Siedlungsflächen erstrecken sich von Nord nach Süd, 
von dicht und städtisch nach ländlich und landschaftlich locker eingebettet. Die Land-
schaft entwickelt sich von Süd nach Nord, von dichten Waldbeständen auf dem Blauen, 
durch die reich strukturierte und charakteristische Kulturlandschaft des Elsass und Lei-
mentals in Richtung zunehmend nur noch punktuell eingestreuten Freiflächen innerhalb 
des Siedlungsgebiets. 

Dieses starke landschaftliche Gesicht gilt es zu erhalten und durch eine gezielte Entwick-
lung zu stärken und zu inszenieren. Ein wichtiges zu berücksichtigendes Merkmal sind 
die Nutzungsdichte und -intensität der Landschafts- und Freiflächen, die entsprechend 
gelesen und eingeordnet werden: von extensiven landschaftlichen Naherholungsangebo-
ten im hinteren Leimen- und Birstal bis zu intensiveren Nutzungen und Angeboten im 
Einzugsgebiet der stadtnahen Bereiche wie Allschwil / Hegenheim oder St. Jakob / Drei-
spitz. 
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2.3 Verkehr 

Einhergehend mit der Siedlungsstruktur hat sich der Anteil der verschiedenen Verkehrs-
mittel entschieden verändert. Der Anteil des MIV nahm deutlich zu, und damit auch die 
Weglängen. Rückkoppelnd hat sich wiederum das Einkaufs- und Freizeitverhalten deut-
lich verändert. Beim MIV kann heute aber auch ein hoher Anteil an kurzen Fahrten fest-
gestellt werden, was auf ein hohes Potenzial des Fuss- und Veloverkehrs schliessen 
lässt.  

Mit geeigneten (Lenkungs-) Massnahmen sind die Anteile von ÖV, Fuss- und Velover-
kehr zu fördern. Dazu gehören attraktive Angebote als "Pull-Massnahmen", aber auch 
beispielsweise eine konsequente Bewirtschaftung des Parkraumes als "Push-
Massnahmen".  

Die Strassen wurden in den letzten Jahrzehnten stark verkehrsorientiert gestaltet. Die 
Aufenthaltsqualität der Strassenräume muss entsprechend den Ansprüchen verschiede-
ner Nutzergruppen verbessert werden.  

Im Untersuchungsgebiet gibt es eine teils hervorragende Infrastruktur von Eisenbahnen, 
Trams und Bussen. Die ÖV-Verknüpfungspunkte liegen jedoch oft abseits der Kerne und 
Zentren. Mit siedlungs- und verkehrsplanerischen Massnahmen kann die Anbindung 
verbessert und die Siedlungsentwicklung optimiert werden. Das Angebot des ÖV kann 
wie folgt charakterisiert werden: 
• Birseck: sehr hohes Potenzial (S-Bahn, 2 Tramlinien) 
• Vorderes Leimental: hohes Potenzial (Tramlinie 10)  

Verbesserungsfähig ist der öffentliche Verkehr: 
• Hinteres Leimental: suboptimale Leistung (Geschwindigkeit, Reisezeit) 
• Basel West, Allschwil: ungenügende ÖV-Erschliessung, Potenziale für ÖV-Ausbau   
• niedriger ÖV-Anteil im Elsass, disperse Siedlungsstrukturen, schlechtes ÖV-Angebot 
• Staustellen: Handlungsbedarf zugunsten ÖV (Eigentrassierung, Priorisierung) 
• unbefriedigende Tangentialverbindungen oder ungenügende Verknüpfungen 

Der Langsamverkehr ist auf Hauptachsen oft benachteiligt. Teils sind die Verbindungen 
zwischen den Orten unattraktiv, teilweise werden Fussgänger und Velofahrende über 
Umwege geleitet. Arbeitsgebiete sind für den Langsamverkehr teils unattraktiv erschlos-
sen. 

Die Finanzierung von Unterhalt und Werterhalt der Infrastrukturen ist zu beachten. 
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3 Ziele 
Mit dem Projekt ELBA werden folgende Ziele verfolgt: 
• Klären der langfristigen Entwicklung des Raums Leimental - Birseck - Allschwil mit ei-

ner integralen Sichtweise (Siedlung, Verkehr und Landschaft) 
• Erkunden eines möglichst breiten Fächers an Ideen für die optimale Abstimmung von 

Siedlung, Verkehr und Landschaft 
• Ermöglichen eines Meinungsbildungsprozesses 

Mit einer optimalen Abstimmung von Siedlung und Verkehr sollen die Umweltbelastung 
und der Ressourcenverbraucht minimiert werden. 

Das Ziel- und Bewertungssystem orientiert sich am Bewertungsraster der Agglomera-
tionsprogramme: 
• WK1: Qualität der Verkehrssysteme verbessern 
• WK2: Siedlungsentwicklung nach innen fördern 
• WK3: Verkehrssicherheit erhöhen 
• WK4: Umweltbelastung und Ressourcenverbrauch vermindern 

Raumplanerische Ziele 
Unsere raumplanerischen Ziele orientieren sich am Raumkonzept Schweiz:  

die Qualitäten fördern • Gezielte Stärkung der vorhandenen Qualitäten der bestehenden 
Siedlungen und der Verkehrsinfrastruktur  

• Förderung der Lebensqualität in den Ortskernen und an zentralen 
Orten 

die natürlichen  
Ressourcen schonen 

Schutz der Landschaft vor: 
• der Zerstörung durch Ausdehnung der Siedlungsgebiete 
• der Zerschneidung durch Verkehrswege 
• Beeinträchtigung durch intensive Nutzung seitens Landwirtschaft 
• unkoordinierter Freizeit- und Erholungsnutzung 

die Mobilität steuern • Priorisierung des Fuss- und Veloverkehrs als nachhaltigster Ver-
kehrsträger in der Planung und Umsetzung auf allen Ebenen 

• Stärkung des ÖV mit Optimierung der Voraussetzungen für dessen 
Nutzung (Zugang, Kapazitäten etc.) 

• Abdeckung des gesamten künftigen Verkehrswachstums durch den 
Fuss- und Veloverkehr und den ÖV, kein Wachstum des MIV 

In erster Linie betriebliche Optimierung der vorhandenen Infrastruktur. 
Die Errichtung neuer Infrastrukturen erfolgt nur ausnahmsweise und 
nur punktuell. 

die Wettbewerbsfähig-
keit stärken 

Gewährleistung und Förderung der Konkurrenzfähigkeit der Region 
durch konsequente Verdichtung der Siedlung an verkehrsgünstigen 
Standorten. 

Die Solidarität leben • Schaffung eines Ausgleichs zwischen den urbanen und ländlichen 
Gebieten durch die gezielten Entwicklungsrichtungen und die einge-
setzten planerischen Mittel 

• Förderung des sozialen Zusammenhalts mit durchmischten Angebo-
ten für Wohn-, Arbeits- und Erholungsnutzungen (Vermeidung mo-
notoner Siedlungsstrukturen) 
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4 Strategien 
Siedlungserweiterungen 

 Die Siedlungen werden dort erweitert ,  wo es heute schon eine gute ÖV-
Erschl iessung gibt.  
Siedlungen können auch dann erweitert werden, wenn die ÖV-Erschl iessung
verhältnismässig günstig so weiter entwickelt  werden kann, dass diese im
al l tägl ichen Verkehr auch genutzt werden. 

Entwicklungsschwerpunkte 

 Entwicklungsschwerpunkte l iegen dort, wo radiale und tangentiale Achsen
des öffentl ichen Verkehrs sich kreuzen, wo der motorisierte Verkehr über
Hochleistungsachsen zu- und weggeführt werden kann und wo im nahen
Umfeld schon eine gewisse Menge an Einwohnerinnen und Einwohnern le-
ben ( im Fahrradumkreis von ca. 5 km). 

Strategie öffentlicher Verkehr 

 Die vorhandene gute Struktur des öffentl ichen Verkehrs wird gezielt  verbes-
sert:  Im Birstal  wird das Potenzial der S-Bahn genutzt,  im Leimental die
Trambahn optimiert, in Basel West das Tramnetz grenzüberschreitend wei-
terentwickelt .  Die Verknüpfung der Region mit Tangentialen wird verbessert.
Die Systeme Tram und Bus werden aufwärtskompatibel weiter entwickelt . 

Strategie Fuss- und Veloverkehr 

 Die Siedlungskerne sind nach Mögl ichkeit vom motorisierten Individualver-
kehr zu ent lasten oder gar zu befreien. Damit kann die historisch gewach-
sene Kernstruktur dem langsamen nicht motorisierten Verkehr zurückgege-
ben werden. Die Kernstrukturen eignen sich hervorragend für den Fuss- und
Veloverkehr: Dichte Wegenetze sind vorhanden, das historisch gewachsene
Netz ist  direkt und attraktiv trassiert (steigungsarm), die Baustruktur ist ge-
mischt, kleinräumig und identi tätsst i ftend. die einzelnen Kernstrukturen
werden mit attrakt iven, direkten Fuss- und Velowegen verbunden. 

Strategie motorisierter Individualverkehr 

 Das Netz des motorisierten Individualverkehrs ist vorhanden und wird nicht
ausgebaut. Korrekturen werden angestrebt,  wo kantonale Hauptverkehrs-
strassen durch Kernstrukturen führen: In Agglomerationsgemeinden sol len
die Kantonsstrassen in dynamische Umstrukturierungsgebiete verlegt wer-
den. In ländl ichen Gemeinden werden die Strassen siedlungsverträgl ich
umgebaut. Eine konsequente Parkierungspol i t ik ist  zu entwickeln und umzu-
setzen. 

Strategie kombinierte Mobilität 

 P+R-Anlagen ermöglichen den Umstieg zwischen MIV und ÖV: P+R-Anlagen
werden in der Peripherie ausserhalb /  an der Grenze der Agglomeration
eingerichtet.  Innerhalb der Agglomeration beschränkt sich das Angebot an
zentralen Umsteigepunkten auf Bike+Rail-Angebote. 
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5 Szenarien 
Die Szenarien sind in den beiliegenden 4 Blättern "Szenarien" dargestellt. 

Die Siedlungsdichten sind im Untersuchungsgebiet verhältnismässig gering. Die zusätz-
lich geforderten Einwohner und Arbeitsplätze werden grundsätzlich innerhalb der beste-
henden Siedlungsgebiete angeordnet, ein gewisses kleines Wachstum wird allen Ge-
meinden zugestanden. 

Entwicklungsschwerpunkte sehen wir im Birstal, im unteren Leimental und in Basel West, 
wo der öffentliche Verkehr heute schon eine gute Qualität aufweist und wo Potenziale für 
dessen weitere Entwicklung bestehen. 

Bei den Szenarien mit hohem Wachstum sehen wir hohe Dichten in den dynamischen 
Gebieten vor. 

6 Zukunftsbild 
6.1 Landschaft 

Die landschaftliche Struktur des ELBA-Gebiets war in der Vergangenheit prägend. Die 
topografische Schichtung des Raumes bildet auch den Rahmen und das Potenzial zur 
Förderung einer landschaftlichen Inszenierung: Birs- und Leimental, angrenzende 
Höhenlagen Allschwilerwald - Eichwald, Bruderholz - Blauen und Dichelberg - Gempen-
plateau.  

Die introvertierten Tallagen bleiben mit den beiden Flüssen Birs und Birsig dem "prome-
nierenden" Fuss- und Veloverkehr im Sinne von Erholungs- und Freizeitachsen sowie 
den direkten Alltagsrouten etwas abseits der Flüsse vorbehalten. Die Hang- und Höhen-
lagen werden für den übergeordneten Freizeitverkehr und den tangential verlaufenden 
Alltagsverkehr aufgewertet. Die in grosser Vielfalt vorhandenen Anzugspunkte in den 
Siedlungsräumen wie auch in der freien Landschaft (u.a. Schlösser Binningen und Bott-
mingen, Goetheanum, Kloster Mariastein, Ruine Landskron, Grellinger Wappenfelsen) 
gilt es dabei sorgfältig einzubeziehen und anzubinden. 

Weiterhin bestehen räumliche Schwerpunkte "Natur und Landschaft", "Intensive 
Landwirtschaft" und "Erholung und Freizeit", welche sich zum Teil überlagern bzw. für 
eine künftig vermehrt multifunktionale Nutzung und Zweckbestimmung anbieten. Ein 
grosses Potenzial für eine zukunftsgerichtete Entwicklung der landwirtschaftlichen Pro-
duktion in Richtung multifunktionale Dienstleistung und Funktionsüberlagerung besteht im 
Bereich Hésingue - Hegenheim - Allschwil. Im Sinne eines Pilotvorhabens wird hier eine 
binationale Parkentwicklung im Einzugsgebiet des Ballungsraumes angeregt. Die Res-
pektierung und sorgfältige Prüfung der unterschiedlichen Belange (Landwirtschaft, Kie-
sabbau, Fluglärmbelastung und gegebener Nutzungsdruck) ist dabei wichtig. 
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6.2 Siedlung 

Historisch gewachsene Siedlungskerne werden als lokale, identitätsstiftende Zentren 
aufgewertet. Die Struktur wird erhalten, vom motorisierten Verkehr nach Möglichkeit ent-
lastet, punktuell zeitgemäss erneuert. Die seit je relativ dicht genutzten Kerne sind Vor-
ranggebiete für den Fuss- und Veloverkehr und werden auch mit Tram und Bus gut er-
schlossen. 

Dynamische Gebiete sind Gebiete des Umbruches. Industrieareale oder andere flä-
chenintensive Anlagen an gut erschlossenen oder erschliessbaren Lagen werden suk-
zessive umgenutzt, verdichtet, entwickelt. Kantonale Hauptverkehrsstrassen sollen nach 
Möglichkeit aus den Kernen verlegt und direkt durch diese Gebiete geführt werden. (All-
schwil, Oberwil/Therwil, Münchenstein, Reinach / Aesch, Dornach)  

Die ausgedehnten Siedlungsflächen werden nach "innen" weiter entwickelt und verdich-
tet, wobei eine hochwertige öV-Anbindung grundlegende Voraussetzung ist. Entlang von 
Hauptverkehrsstrassen werden die Siedlungen auch städtisch umgebaut: durch Verdich-
tung mögliche Mehrwerte sind Treiber der Entwicklung. Mittel sind Korridorplanungen, 
Quartierplanungen, Sondernutzungsplanungen. 

Entwicklungsschwerpunkte sind die oben aufgeführten dynamischen Gebiete, zudem 
aber auch jene Orte, wo radiale ÖV-Achsen sich mit tangentialen Achsen schneiden. Gibt 
es an jenen Punkten zudem eine Hochleistungsstrasse, so eignen sich die Orte für pub-
likumsintensive Einrichtungen, wie zum Beispiel: Dreispitz, Neue Welt, Bereich Bahn-
hof Dornach - Arlesheim - Dornachbrugg - Reinach, Mühlematt1,, St. Louis. 

6.3 Verkehr 

Strukturierend für die Siedlungsentwicklung sind im Birstal die S-Bahn, im Birs- und Lei-
mental zudem die Tram- und Buslinien und die Schnittstellen zwischen diesen ÖV-
Achsen. Bus- und Tramlinien werden im Strassenraum priorisiert geführt. In Basel West 
wird das Tramnetz verdichtet. Im Leimental wird die BLT-Linie beschleunigt. Bus- und 
Tramlinien werden im Strassenraum priorisiert geführt. 

Die kantonale Hauptverkehrsstrasse wird aus dem Kern in die dynamischen Sied-
lungsbereiche verlegt, so in Münchenstein und Therwil. Entlastet wird zudem die Orts-
durchfahrt in Allschwil. Im Raum Reinach-Aesch-Dornach soll die MIV-Erschliessung im 
Umfeld der H18 optimiert und städtebaulich integriert werden. 

6.4 Synthese 

Aus dem Flugzeug betrachtet wird der Raum im untersuchten Gebiet in 20 beziehungs-
weise 40 Jahren sich nicht wesentlich vom heutigen Erscheinungsbild unterscheiden. 

 

1 mit beschleunigter Tramlinie und ortsverträglicher Gestaltung der Strasse Reinach-Therwil 
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Prägend sind die Siedlungsfinger von Nord nach Süd entlang der ÖV-Achsen, und von 
Basel aus ins Elsass. 

Die Landschaftsräume der Hügelzüge sind geschützt und geschärft. Die Gewässer erhal-
ten mehr Raum und sind besser zugänglich. 

Das Verkehrssystem wird effizienter: Im urbanen Raum übernehmen Tram, Bus und S-
Bahn wesensgerecht den grossen Teil der nachgefragten Strecken über 2 Kilometer, 
darunter nimmt der Stellenwert des Fuss- und Veloverkehrs gerade im Agglomerations-
raum deutlich zu. Das Streckennetz des öV muss dazu nur punktuell ausgebaut werden. 
Betrieblich werden jedoch entscheidende Anpassungen getätigt, die dem in der Aufga-
benstellung nachgefragten Quantensprung nahe kommen: zusätzliche S-Bahn-
Haltestellen, die auch neue tangentiale Relationen erschliessen, Reisezeitverkürzungen 
durch weniger Wartezeiten in Folge von Taktverdichtungen, Beschleunigung der Linie 
10 im unteren Leimental mit Expresszügen und dem Margaretenstich oder sobald die 
Nachfrage entsprechend zunimmt, mit einem Bruderholztunnel. 

Mit der Taktverdichtung und mit den zusätzlichen Haltestellen erhält die S-Bahn im Birs-
tal gemessen an der Nachfrage eine ähnliche Bedeutung wie die H18 heute. Im Leimen-
tal gewinnt vor allem der Fuss- und Veloverkehr an Bedeutung und die Versorgungs-
struktur wird lokal verbessert, in dem die Kernstrukturen ihre ursprüngliche Funktion für 
die lokale Versorgung teilweise zurückerhalten. 

Im Raum Allschwil und in der französischen Grenzregion sind die Tram- und Buslinien 
strukturierend und P+R Stationen erleichtern den Umstieg aus den Ortschaften aus dem 
Hinterland.  

6.5 Funktion der Teilräume 

Das Birstal mausert sich allmählich zu einer Birsstadt. Die Industrie ist auch im Birstal 
vom Strukturwandel betroffen, wobei sich spezialisierte hochwertige Industriebetriebe 
weiter halten können, dazwischen aber Dienstleistungsbetriebe und spezialisierte Ge-
werbebetriebe zusätzlich angesiedelt werden. Im nahen Umfeld der S-Bahnstationen 
breiten sich zudem urbane Wohnformen aus, die die ländlich geprägten Siedlungen in 
den Hanglagen ergänzen. Attraktiv ist die Kombination von urbaner Lebensform in land-
schaftlicher Umgebung. 

Das untere Leimental verändert sich primär entlang der Hauptstrassen- und Buskorrido-
re. Die Bereiche entlang der Kantonsstrassen werden verdichtet, gemischt genutzt und 
qualitativ aufgewertet. Das untere Leimental bleibt ein bevorzugter Wohnstandort, ge-
winnt aber auch für Dienstleistungsunternehmen zunehmend an Bedeutung. Das obere 
Leimental erfährt wenige Änderungen. Beliebt für produzierende Gewerbe- und kleinere 
Industriebetriebe dürfte die Achse Ettingen - Witterswil - Bättwil werden. Bedeutend ist 
das obere Leimental und das französische Hinterland für die Naherholung aus dem gan-
zen Ballungsraum Basel. 
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Neue S-Bahn Haltestellen 
In einer ersten Phase sollen mittelfristig die zwei Haltestellen Dornach Apfelsee und Arle-
sheim Widenhof realisiert werden.  

Zusätzlich wären längerfristig die Haltestellen Neuewelt und Basel Morgartenring interes-
sant, wobei bei diesen zahlreiche komplexere technische und räumliche Fragen zu klären 
sind. 

Linie 10 
Die Reisezeiten aus dem hinteren Leimental bis in die Innenstadt oder zum Bahnhof Ba-
sel sind verhältnismässig lang. Für das Leimental ist die vorgeschlagene Schlüsselmass-
nahme die Beschleunigung der bestehenden Linie 10. Wie dies erfolgt, ist noch zu defi-
nieren; in Frage kommen verschiedene bereits zur Diskussion gestellte Ansätze oder 
auch eine Kombination daraus: 
• Expresszüge ohne Halt, evtl. auch als Regiotramlinie Basel−Rodersdorf (mit evtl. länge-

ren Zügen) 
• Margaretenstich; Gleisverbindung zwischen den Haltestellen Dorenbach und Marga-

rethen 
• Tunnel Bruderholz zwischen Bottmingen und Bereich Wolfsschlucht / Hauptbahnhof, 

wobei in diesem Falle die Richtigkeit und Entwicklungsmöglichkeiten Bruderholzspital 
geklärt werden müssen.  

• Zwischen Ettingen−Therwil und Stadtzentrum verkehrt wie heute eine Tramlinie 

In der Überlegung, dass eine Beschleunigung möglich ist, wird der Standort Mühlematt in 
Oberwil/Therwil gestärkt. In diesem Entwicklungsschwerpunkt soll das Strassennetz so 
angepasst werden, dass die Bahnhofstrasse in Therwil aus dem Kantonsstrassennetz 
herausgenommen werden kann. Ringstrasse und Langmattstrasse werden für den ESP 
Mühlematt zu strukturierenden Hauptachsen, wo auf der Brücke jeweils eine Haltestelle 
der BLT zu liegen kommen soll (als Ersatz der bestehenden Haltestelle). 

Tramnetzergänzungen 
Das Tramnetz wird in Basel West ergänzt: 
• Linie 11 nach St. Louis 
• Neuweilerstrasse−Allschwil und als Option weiter bis Hegenheim (Linie 8) 
• Burgfelden (Linie 3) 
• Gleisverbindung zwischen den Haltestellen Dorenbach und Margarethen (s.o.) 

Längerfristig sind weitere Tramnetzergänzungen auch im Birstal oder als Tangenten zwi-
schen Muttenz−Birstal−Birsigtal−Allschwil denkbar. 

Weiter wird angeregt, die Verlängerung der Linie 11 in Aesch inklusive Verknüpfung mit 
der S-Bahn (Stationen Aesch oder Apfelsee) vertieft zu untersuchen. 
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Siedlungsschwerpunkte und Quartierzellen 
Siedlungsschwerpunkte sind einerseits gewachsene historische Siedlungskerne, ande-
rerseits können es auch neuere Zentren in neuen Quartieren wie in Neumünchenstein 
sein. 

Die Kerne von Quartierzellen sind Fussgängerzonen oder Begegnungszonen (Tempo 
20). Ziel soll sein, dass aus allen Wohnquartieren in Fuss- oder zumindest Velo-Distanz 
ein lokales Versorgungs- und Begegnungszentrum erreicht werden kann.  

Zentral im Zentrum steht verkehrstechnisch betrachtet der Fussverkehr. Parkplätze be-
finden sich am Rande und sind bewirtschaftet. Daneben gibt es ein Angebot an Veloab-
stellplätzen. Siedlungskerne sind zudem optimal mit dem ÖV erschlossen. 

Funktion MIV-Netz, Funktion H18 
Die H18 übernimmt künftig vermehrt ihre ursprünglich angedachte Funktion als überregi-
onale Erschliessung für die Region und als Transitroute durch die Region. Die H18 ist der 
Hauptzubringer aus dem Mittelland und dem Grossraum Basel in die Region und Transit-
strecke aus und in den Jura.  

In dem das regionale Netz innerhalb des Untersuchungsgebietes klar nicht erweitert wird, 
und mit Push- / Pull-Massnahmen die Attraktivität des MIV längerfristig sinken wird, wird 
die heute mengenmässig beachtliche Bedeutung als regionale Strasse zurückgehen (z.B. 
Verbindung Reinach - Muttenz). 

Der Anschluss Aesch soll zu einem Vollanschluss mit flankierenden Massnahmen aus-
gebaut werden. 

Die Anschlussstrecken ab und zu den Anschlüssen Münchenstein, Reinach und Aesch 
müssen betrieblich bewirtschaftet und städtebaulich in die dynamisch wachsenden Sied-
lungsgebiete integriert werden.  

Zwischen den Anschlüssen Reinach und dem neuen Vollanschluss Aesch ist eine Span-
ge denkbar, ab welcher der dynamische Siedlungsbereich in der Birsebene direkt er-
schlossen wird. 

Nach Möglichkeit sollen Kantonsstrassen aus historischen Ortskernen in dynamische 
Siedlungsbereiche verlegt werden (Therwil, Münchenstein). 

Städtische Hauptverkehrsstrassen 
Städtische Hauptstrassenräume sind Strassenräume mit einem beachtlichen Verkehrs-
aufkommen von 20 - 25'000 Fahrzeugen im Tag. Auf den Achsen verkehrt in der Regel 
zudem eine strukturierende Tram- oder Buslinie im Eigentrassee. Diese Strassen sind in 
der Regel also mindestens vierspurig. Breite Seitenflächen für Fuss- und Veloverkehr, 
Baumreihen und auch zur Erschliessung der angrenzenden Bauten ergänzen den Stras-
senraum, der gemessen von Fassade zu Fassade mindestens ca. 24m wird. 

Die Bebauung entlang dieser städtischen Hauptstrassen wird schrittweise ersetzt durch 
verdichtete, gemischte Überbauungen. 
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Voies vertes 
• Verlegung der nationalen Jura-Route (Route 7) im Abschnitt Basel Stadt - Ettingen über 

das Bruderholz mit Anschluss von Bahnhof SBB über das Gundeldinger Quartier: 
→ Vervollständigung der Höhenroute mit Aussicht und "Berg-Gefühl" bis ins Basler 

Stadtgebiet 
• Verbesserung der Wahrnehmbarkeit und Zugänglichkeit der Birsig als Identitätsmerk-

mal im Leimental 
→ Schaffung einer Freizeitpromenade entlang der Birsig in den Abschnitten ausserhalb 

Siedlungsgebiet zwischen Oberwil und Rodersdorf für den Fuss- und langsamen Ve-
loverkehr 

→ Aufwertung der Birsig in den Siedlungsgebieten Binningen, Bottmingen, Oberwill und 
Biel-Benken als attraktive Bewegungs-Achse und Identitätsträger in den Ortszentren 

• Förderung der Fusswegverbindung entlang der Birs im Abschnitt Basel Stadt bis Aesch 
→ Langfristige Sicherung der durchgehenden Fusswegeverbindung auf beiden Seiten 

der Birs unter Ausschluss von Veloverkehr 
• Schaffung von attraktiven Velo-Durchgangsverbindungen in den Hanglagen des Birs-

tals 
→ Verlegung der übergeordneten Veloachsen auf die Ortsstrasse Münchenstein - Arle-

sheim - Dornach und auf die Hangkante oberhalb Reinacherheide und Heiligholz 
(Achse Dornacherweg - Krummenrainweg - Austrasse) 

• Aufwertung der Veloverbindung Allschwil - Binningen 
→ Ausbau einer Velospur auf der Verbindungsstrasse Allschwil - Binningen 

Öffentlichkeitsarbeit 
Ziele und nötige Massnahmen einer nachhaltigen Raumentwicklung sind bei Bevölkerung 
und Politik noch nicht verankert. Nötig ist eine offensive Kommunikation und aktive Öf-
fentlichkeitsarbeit. 

Verwaltungsstrukturreformen 
Die Agglomeration Basel ist ein funktional eng verflochtener Raum. Die bestehenden 
Gemeinde-, Kantons- und Landesgrenzen erschweren eine funktionale, räumlich nach-
haltige Entwicklung. Die Etablierung geeigneter handlungsfähiger Trägerschaften sind 
eine Möglichkeit, die anstehenden Herausforderungen anzupacken. Allfällige Gemein-
destrukturreformen oder gar Bereinigungen kantonaler Grenzen wären weitere Möglich-
keiten, die im Auge behalten werden sollen.  


