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Verdichtungsstudie Basel-landschaft
ausgelöst durch den raumentwick-
lungsbericht des are von 2005 und 
angeheizt durch die 2007 einge-
reichte landschaftsinitiative ist Ver-
dichtung das gebot der stunde. 
gleichzeitig mehren sich aber auch 
die stimmen gegen eine Verdichtung 
«um jeden Preis». eine neue studie 
des Kantons Basel-landschaft soll 
nun dabei helfen, Verdichtungspoten-
ziale in abhängigkeit von qualitativen 
Kriterien zu ermitteln.

Da es auf gesetzlicher Ebene voraussichtlich 
immer schwieriger werden wird, Einzonungen 
vorzunehmen – aber auch angesichts der 
Tatsache, dass in der Agglomeration Basel 
immer häufiger Einzonungen durch den Sou-
verän selbst abgelehnt werden –, hat das Amt 
für Raumplanung zusammen mit dem Tief-
bauamt Basel-Landschaft die «Verdichtungs-
studie Baselland – Potenziale und Visionen» 

in Auftrag gegeben. Die im Januar 2011 ver-
öffentlichte Studie wurde im Rahmen einer 
sehr gut besuchten Veranstaltung der SIA-
Sektion Basel zum Thema Verdichtung und 
Identifikation von geeigneten Verdichtungs-
standorten im Kanton Basel-Landschaft erst-
mals öffentlich vorgestellt und steht interes-
sierten Kreisen nun kostenlos zur Verfügung.1 
Basis der Studie, welche auf die bereits be-
bauten Wohn- und Wohnmischzonen fokus-
siert, bildet das Zukunftsbild des Agglomera-
tionsprogramms Basel. Ziel der Studie ist es, 
zu ermitteln, welche Siedlungsgebiete für 
eine Verdichtung unter Berücksichtigung von 
städtebaulichen und infrastrukturellen Krite-
rien geeignet sind und welchen quantitativen 
Beitrag die Verdichtung der Siedlungsflächen 
zur Schaffung des nötigen Wohnraums über-
haupt zu leisten vermag. Damit soll den Ge-
meinden eine Planungsgrundlage zur Verfü-
gung gestellt werden, welche Impulse für die 
Siedlungsentwicklung nach innen liefert.

teilräumlicher ansatz
Der Ansatz, den das für die Studie verant-
wortliche Architekturbüro Nissen & Wentzlaff 
gewählt hat, ist ebenso klassisch wie vielver-
sprechend. Ausgehend von bestehenden 
Qualitäten und Identitäten werden die Para-
meter analysiert, welche das Siedlungs- und 
Landschaftsbild prägen: Topografie, Ver-
kehrserschliessung, Landschaftsbild und 

Körnung der Siedlungsgebiete. Auf der 
Grundlage der bestehenden Qualitäten und 
Charakteristiken des Siedlungsmusters wer-
den Teilstrategien zur Verdichtung formuliert. 
Die Verdichtung soll nicht flächig, sondern 
stets gezielt an geeigneten Standorten vor-
genommen werden, was zu einer Akzentuie-
rung und Rhythmisierung des Siedlungskör-
pers führt. Dadurch können bestehende 
Raumidentitäten verstärkt und neue Identi-
täten geschaffen werden. Ein spezielles  
Augenmerk gilt dabei den Übergängen  
vom Siedlungs- zum Landschaftsraum.

raumKategorien und Bausteine
Aufbauend auf den vorhandenen Eigen-
schaften werden in Bezug auf die Verdich-
tung drei Raumkategorien unterschieden:
– Ausschlussgebiete: Areale, die in ihrer be-
stehenden Struktur erhalten bleiben sollen. 
Gegebenenfalls ist das Nutzungsmass auf 
die bestehende Nutzung zurückzunehmen.
– Möglichkeitsgebiete: Areale, in denen die 
bauliche Realisierung der bestehenden Nut-
zungsreserven im Vordergrund steht. Gering-
fügige Verdichtungen sollen projektbezogen 
im Rahmen von Sondernutzungsplanungen 
möglich sein.
– Handlungsgebiete: Areale, in denen ein 
proaktives, initiatives planerisches Handeln 
mit dem Ziel einer erheblichen baulichen Ver-
dichtung grundsätzlich wünschenswert ist.
Um das Verdichtungspotenzial in den Hand-
lungsgebieten beurteilen zu können, haben 
Nissen & Wentzlaff einen modularen Katalog 
von typischen Bebauungsmustern entwi-
ckelt, welche den verschiedenen Handlungs-
gebieten zugeordnet werden können. Damit 
tatsächlich eine signifikante Mehrnutzung 
gegenüber der bestehenden Bauzone ent-
steht, weisen alle diese «Siedlungsbau-
steine» mit durchschnittlich 1.5 bis 2.0 eine 
relativ hohe Ausnutzungsziffer auf.

erKenntnisse
Die quantitative Analyse zeigt, dass mit die-
sem teilräumlichen Ansatz – sofern er konse-
quent umgesetzt wird – die bis 2030 für den 
Kanton Basel-Landschaft prognostizierte 
 zusätzlich benötigte Wohnfläche von rund 
290  ha theoretisch realisiert werden kann. 
Die Herausforderungen bestehen aber ganz 
klar in der Umsetzung. Zum einen muss ein 
solcher «Umbau» des Siedlungsraums poli-

tisch getragen werden. Zum anderen braucht 
es auch Bilder, die veranschaulichen, dass 
 diese Nutzungserhöhung nicht nur einen 
quantitativen, sondern auch einen qualita-
tiven Beitrag zur Siedlungsentwicklung zu 
leisten vermag. 
Zur Umsetzung des Konzepts brauchen die 
Gemeinden eine verbindliche Planung für 
die ausgewiesenen Verdichtungsgebiete. Sie 
müssen langfristig festlegen, wie die Gebäu-
devolumina und Aussenräume angeordnet 
sein sollen und wie die Mobilität ge währ leis-
tet wird. Wenn schliesslich Grundeigentümer 
oder Investoren bereit sind, aktiv zu werden, 
muss die Planung bereits in den Grundzügen 
stehen – und zwar verbindlich. Es geht letzt-
lich um ein lang andauerndes, zielgerichte-
tes Management der Möglichkeiten, welches 
sowohl eine Vermehrung der Geschoss-
flächen wie auch eine Verbesserung der 
Siedlungsqualität zum Ziel hat. Dies ist sehr 
anspruchsvoll  – planerisch wie kommunika-
tiv – und benötigt entsprechende personelle 
und finanzielle Ressourcen. 

ausBlicK
Die Verdichtungsstudie wird einer intensiven 
fachlichen und politischen Diskussion unter-
worfen werden. Gleichzeitig bildet sie die 
Grundlage eines Szenarios in einem teil-
räumlichen Planungsprozess im südlichen 
Umland von Basel (Entwicklungsplanung 
Leimental-Birseck-Allschwil), welcher mit 
einem Testplanungsverfahren angegangen 
wird. Erste Ergebnisse sollen im Herbst 
2011 vorliegen. Ausserdem werden einzelne 
Handlungsgebiete aus der Verdichtungsstu-
die im Rahmen des Masterlehrgangs Archi-
tektur der Fachhochschule Nordwestschweiz 
herausgegriffen und hinsichtlich Nutzung und 
Gestaltung konkretisiert. Die unterschied-
lichen Herangehensweisen und Lösungen 
werden dann als Grundlage für eine generelle 
Machbarkeits- und Qualitätsdiskussion über 
Verdichtung respektive Urbanisierung subur-
baner Räume dienen. Die diesbezüglichen 
Ergebnisse werden Mitte 2011 vorliegen.
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Anmerkung 
1 Kostenloser Download der Studie unter: 
www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/
docs/bud/arp/daten/verdichtungsstudie.pdf




