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Hinweis im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes  
Zur besseren Lesbarkeit des Textes wird auf eine geschlechtsspezifische Formulierung ver-
zichtet. Selbstverständlich richten sich alle verwendeten Formulierungen an beide Ge-
schlechter. 
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1.  Planungsbedarf 
Die letzte Revision des Basler Zonenplans umfasste mehrere Ratschläge und wurde im Jahr 
1988 abgeschlossen. Seither ist der übliche Planungshorizont der Nutzungsplanung abge-
laufen und die Randbedingungen für die Entwicklung der Stadt haben sich bedeutend verän-
dert. Neue Anforderungen an die Planung gehen vor allem vom anhaltenden Strukturwandel 
in Wirtschaft und Gesellschaft aus. Neue Perspektiven ergeben sich aber auch aus der ab-
nehmenden Barrierewirkung der Staatsgrenzen und aus grossen Infrastrukturvorhaben wie 
der Regio-S-Bahn, Tramverlängerungen, der Hafenentwicklung sowie den Entwicklungen 
von Universität und Gesundheitswesen. Mit dem neuen kantonalen Richtplan1 liegt eine be-
hördenverbindliche Richtschnur für die räumliche Entwicklung der nächsten 15 bis 20 Jahre 
vor. Das Raumplanungsgesetz des Bundes verlangt bei derartig veränderten Verhältnissen 
eine gesamthafte Überprüfung der Nutzungspläne.  
Die Gemeinden Riehen und Bettingen führen die Nutzungsplanung seit der Revision des 
Basler Bau- und Planungsgesetzes in Eigenregie. Die vorliegende Zonenplanrevision be-
schränkt sich deshalb auf das Gebiet der Stadt Basel. Sie ist räumlich mit der Ortsplanung  
Riehen und bezüglich der Systematik der Zoneneinteilung kantonsweit abgestimmt. 

2. Ziele der Zonenplanrevision 

Mit dem neuen kantonalen Richtplan hat der Regierungsrat die langfristigen Entwicklungszie-
le für Basel formuliert. Die für die Nutzungsplanung wichtigsten strategischen Prioritäten sind 
im Folgenden kurz zusammengefasst. Für den detaillierten Einblick in das umfangreiche 
Zielsystem sei direkt auf den kantonalen Richtplan verwiesen. Die Abstimmung einzelner 
Planungsvorhaben mit dem Richtplan und mit relevanten Fachkonzepten wird in den jeweili-
gen Teilberichten dargelegt. 

2.1 Innenentwicklung in regionaler Perspektive 

Die trinationale Agglomeration ist eine Region mit wachsenden Arbeitsplatz- und Einwohner-
zahlen. Neue Wohnungen und Arbeitsplätze im Agglomerationskern Basel entsprechen der 
Strategie «Siedlungsentwicklung nach innen» des Bundesrats im Bericht über die Grundzü-
ge der Raumordnung Schweiz 1996. Die Entwicklung im Agglomerationskern trägt über kur-
ze Wege, niedrigeres Verkehrsaufkommen und geringeren Flächenverbrauch im Vergleich 
zum Umland zu einer nachhaltigen Entwicklung auf regionaler Ebene bei. In diesem Sinne 
kann die Innenentwicklung in regionaler Perspektive auch die gezielte Schaffung neuer Bau-
zonen im Agglomerationskern umfassen. Diese Auffassung eines gemeinsamen Siedlungs-
raums mit der Kernstadt Basel entspricht auch dem räumlichen Entwicklungskonzept des 
Trinationalen Eurodistricts Basel. 

                                                 
1 Im Folgenden: Richtplan. 
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2.2 Ausweitung und Differenzierung des Wohnraumangebots 

Aus sozialen, ökonomischen und ökologischen Gründen soll Vielfalt und Umfang des Wohn-
raumangebots in Basel gestärkt werden. Damit kann angesichts des Wachstumspotenzials 
der Region frühzeitig Engpässen am Wohnungsmarkt vorgebeugt, das Steueraufkommen 
zur Finanzierung der Infrastrukturen gesichert und ein Beitrag gegen die umweltschädliche 
Zersiedelung des Umlandes geleistet werden. 

Um trotz steigender Wohnflächenansprüche pro Einwohner und Zuwanderung in die Region 
ausreichend Wohnraum schaffen zu können, werden alle verfügbaren Entwicklungsoptionen 
kombiniert: Nutzungsreserven in bestehenden Bauzonen, Umnutzung und Nutzungsverdich-
tung im Bestand sowie eine begrenzte Ausdehnung von Bauzonen in bisher landwirtschaft-
lich oder mit Freizeitgärten genutzten Gebieten. Gleichrangig zur quantitativen Ausweitung 
des Wohnungsangebots sind die Sicherung der Umfeldqualität und die Stärkung der Vielfalt 
des Wohnraumangebots für die Stadtbevölkerung. Dies beinhaltet die Schaffung neuer öf-
fentlicher Freiräume, die Berücksichtigung des unterschiedlichen Charakters der Stadtquar-
tiere besonders in Gebieten mit atmosphärisch stimmiger, wertvoller Bausubstanz sowie die 
Gewährleistung hoher städtebaulicher Qualität bei Arealentwicklungen.  

2.3 Zeitgemässe Standortqualitäten für Arbeitsnutzungen 

Die raumplanerischen Rahmenbedingungen im Kern der Agglomeration sollen den Ansprü-
chen hochwertiger, wertschöpfungsintensiver oder direkt bevölkerungsbezogener Wirt-
schaftsaktivitäten gerecht werden. Die Wirtschaftspolitik des Kantons unterstützt dabei vor 
allem die Zielbranchen Life Sciences Industrie, Chemische Industrie, Finanzdienstleistungen 
und Logistik sowie die Messe- und Kreativwirtschaft. Für diese Branchen sollen in Basel 
überdurchschnittlich gute Rahmenbedingungen geboten werden. Darüber hinaus fördert die 
Regierung durch verschiedene Massnahmen Neugründung, Wachstum und Innovation bei 
Hochtechnologieunternehmen. Hierzu bedarf es unter anderem eines ausreichenden und fi-
nanziell attraktiven Angebots an Flächen und Labor- und Geschäftsräumen. Die Nutzungs-
planung schafft zu diesem Zweck Rahmenbedingungen für die effiziente Nutzung und eine 
den Anforderungen der Wirtschaft gerecht werdende Weiterentwicklung der Arbeitsgebiete, 
für stadtverträgliche Nutzungsverdichtungen und zur Sicherung städtebaulicher Standortqua-
litäten. Vorrang haben dabei flexible Vorgaben, die den Rahmen für ein Nebeneinander von 
alten und neuen Arbeitsnutzungen bieten und die speziellen Anforderungen der Basler Wirt-
schaft berücksichtigen. Direkte Vorgaben zur Branchen- und Betriebsstruktur sind jedoch 
nicht die Aufgabe des Zonenplans.  

2.4 Entfaltungsmöglichkeiten für strategische öffentliche Nutzungen 

Die Nutzungsplanung schafft die Voraussetzungen, die strategisch bedeutsamen öffentlichen 
Nutzungen der Universität und verwandter Forschungseinrichtungen sowie des Gesund-
heitswesens an geeigneten Standorten zu konzentrieren und auszubauen. Damit werden ein 
effizienter Betrieb und eine langfristige Wachstumsperspektive für diese zentralen Einrich-
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tungen möglich. Die räumliche Konzentration der Einrichtungen ermöglicht es zudem, auf frei 
werdenden Standorten neue Wohn- und Arbeitsnutzungen zu realisieren.  

2.5 Freiraumentwicklung urban und ökologisch 

Die Freiräume in Basel müssen als „innere Landschaft“ im Kernraum der Agglomeration ur-
bane und ökologische Funktionen zugleich übernehmen. Urbanität und Ökologie sind aber 
nicht unbedingt Widersprüche. Mit einer räumlich geschickten Anordnung von Bau- und Frei-
raumnutzungen sowie durch Vorkehrungen zum sorgfältigen Umgang mit den Freiräumen 
sollen sich Stadt- und Freiraumentwicklung gegenseitig ergänzen. Konkret bedeutet dies bei 
Freiräumen im Agglomerationskern Priorität für öffentliche Erholungsräume, ökologische 
Ausgleichsfunktionen und landschaftsästhetische Qualitäten, aber auch die Integration öko-
logischer Anforderungen in bauliche Entwicklungsmassnahmen. Nicht zuletzt wird gerade 
durch die Schaffung von neuen Wohn- und Arbeitsplatzangeboten im Agglomerationskern 
Basel ein massgeblicher Beitrag gegen die Zersiedelung des Umlandes geleistet. Dies ver-
bessert die regionale Umweltbilanz, weil Flächenverbrauch, Infrastrukturbedarf und Ver-
kehrserzeugung des Wohnens und Arbeitens in der Stadt deutlich günstiger sind als in der 
Agglomeration.  

2.6 Politische Aufträge aus Volksabstimmungen 
Neben den Vorgaben des kantonalen Richtplans ergeben sich auch aus zwei Volksabstim-
mungen wesentliche Vorgaben für die Nutzungsplanung, die nun in der Zonenplanrevision 
umgesetzt werden können. 

2.6.1 Gegenvorschlag zur Familiengarteninitiative 

Die am 10. August 2009 zustande gekommene „Initiative zum Schutz von Basler Familien-
gartenarealen“ forderte die Weiterführung sämtlicher Familiengärten auf Kantonsgebiet am 
heutigen Ort und in der bisherigen Grösse. Am 15. Mai 2011 hat sich die Bevölkerung bei 
der Abstimmung zur Familiengarteninitiative für den Gegenvorschlag zur Initiative entschie-
den. Der unformulierte Gegenvorschlag des Grossen Rates hat folgenden Wortlaut:  

 
„Der längerfristige Bestand der in der Verwaltung des Kantons Basel-Stadt und seiner Ge-
meinden stehenden Familiengärten innerhalb und ausserhalb des Kantonsgebiets ist mit ge-
eigneten rechtlichen Massnahmen in genügendem Umfang, mindestens 82 Hektaren, zu 
sichern. Die Familiengärten sollen sich in Wohnortnähe befinden. Für die innerhalb der Stadt 
Basel gelegenen Gartenareale hat dies durch Zuweisung in eine besondere, zu diesem 
Zweck zu schaffende Nutzungszone zu geschehen. 
Ferner ist mit geeigneten Massnahmen darauf hinzuwirken, dass die Familiengartenareale 
qualitativ aufgewertet werden, insbesondere dadurch, dass Familiengartenareale mit öffentli-
chen Grünflächen und Freizeitangeboten verbunden werden. Sofern zur Erreichung dieses 
Ziels oder aufgrund anderer überwiegender öffentlicher Interessen ein Familiengartenareal 
ganz oder teilweise aufgehoben wird, muss allen Betroffenen ein Ersatzgarten in gleicher 
Qualität angeboten werden; nachträglich unnütz gewordene Aufwendungen und Investitio-
nen sind angemessen zu entschädigen. 



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Seite 7 
 

 

Die innerhalb der Stadt Basel gelegenen und in der Verwaltung des Kantons Basel-Stadt 
stehenden Familiengartenareale werden zu mindestens 80% erhalten.“ 
 
Die Aufwertung von Freizeitgartenarealen, die Gewährleistung von Ersatzangeboten und 
Entschädigungen für von Umnutzungen betroffene Gartenpächter sowie der Schutz von Gär-
ten im Umland zielen auf Massnahmen ausserhalb der Nutzungsplanung. Zur Verankerung 
dieser Aspekte des Gegenvorschlags wird in einem eigenen Ratschlag ein Gesetz für Frei-
zeitgartenareale vorgelegt. Die Sicherung von 80% der Freizeitgartenareale in der Stadt mit 
einer Nutzungszone betrifft jedoch die Zonenplanrevision unmittelbar. Mit dem vorliegenden 
Ratschlag werden entsprechende spezielle Nutzungsvorschriften „Freizeitgartenareale“ ge-
schaffen (Kapitel 3.2.7.1 im Basisratschlag Teil 4: Zonen für Freiraumnutzungen) und über 
80% der Gartenareale im Zonenplan gesichert. Weitere Ausführungen zur Umsetzung des 
Gegenvorschlags finden sich im Kapitel 3.2.9 im Basisratschlag Teil 4: Zonen für Freiraum-
nutzungen. 

2.6.2 Wiese-Initiative 

Im Landschaftsrichtplan „Landschaftspark Wiese“ hat der Regierungsrat 2001 den Auftrag 
formuliert, die dort gesetzten Ziele in der Nutzungsplanung umzusetzen2. Der Grosse Rat hat 
dies im Beschluss zur Umsetzung der unformulierten Initiative „Zum Schutz der Naturgebiete 
entlang des Flusslaufs der Wiese als Lebensraum wildlebender Pflanzen und Tiere sowie als 
Naherholungsraum“ (Wiese-Initiative)3 bekräftigt: Er hat darin u.a. den Regierungsrat beauf-
tragt, den Landschaftsrichtplan „Landschaftspark Wiese“ in die Zonenplanrevision zu integ-
rieren. Zur Umsetzung der unformulierten Initiative sind daher neben den durch den Grossen 
Rat bereits beschlossenen Projekten in einem zweiten Schritt die Gesetzgebung anzupassen 
und im Zonenplan entsprechende Schutzgebiete auszuweisen. Mit dem Basisratschlag wer-
den entsprechende Naturschon- und Landschaftsschutzzonen vorgelegt. Weitere Ausfüh-
rungen zur Umsetzung der Wiese-Initiative im Zonenplan finden sich im Kapitel 3.2.8 des 
Basisratschlags Teil 4: Zonen für Freiraumnutzungen. Für die zonenrechtliche Umsetzung in 
Riehen ist die dortige Gemeinde zuständig. 

3. Prozess der Revision des Zonenplans 

3.1 Die Zonenplanrevision als eine Phase im Rahmen einer kontinuierli-
chen Planung 

Die Stadt Basel als Agglomerationskern weist im Vergleich zu flächenreichen Gemeinden 
komplexere Randbedingungen für die räumliche Planung auf: Ein Grossteil der Entwicklung 
vollzieht sich nicht auf der „grünen Wiese“ sondern im Bestand und kann nur in Zusammen-
arbeit mit privaten Eigentümern, alten und neuen Landnutzern und Nachbarn erfolgen. Ver-
änderungen sind zudem häufig abhängig von anderen Fachplanungen mit eigenen zeitlichen 
und inhaltlichen Wechselwirkungen. Die Folge sind schwer vorhersehbare Zeitfenster für 
Veränderungsmöglichkeiten, so dass die althergebrachte Vorratsplanung, die zu einem be-

                                                 
2 „Zur Durchsetzung der im Plan festgesetzten Ziele und Massnahmen bedarf es der gesetzlich vorgesehenen 
grundeigentumsverbindlichen Erlasse und Beschlüsse (Umzonungen etc.)“, Bericht Landschaftsrichtplan S. 4. 
3 Volksabstimmung vom 12. Februar 2006, GRB Nr. 08/46/7G vom 12.11.2008 zum Ratschlag P060285 
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stimmten Zeitpunkt sämtliche Festsetzungen für die nächsten 20 Jahre trifft, nicht mehr prak-
tikabel ist. 
Die Steuerung der Flächennutzung benötigt deshalb eher an wechselnde Umstände anpas-
sungsfähige, „weiche“ Strategien, die in einem kontinuierlichen Planungs- und Entwicklungs-
prozess verfolgt werden. Dies hat Konsequenzen für die Zonenplanrevision: Sie wird nicht 
als ein singulärer Planungsakt verstanden, mit dem sämtliche Nutzungsplananpassungen für 
die nächsten 20 Jahre vorweggenommen werden können, sondern als eine Phase im Rah-
men einer kontinuierlichen Planung. Um dennoch die perspektivische Gesamtschau zu wah-
ren, wird im vorliegenden Bericht zum ersten Ratschlag der Zonenplanrevision (im Folgen-
den „Basisratschlag“) auch ein Ausblick auf die noch im Planungsprozess befindlichen Areal-
Entwicklungen und Entwicklungspotenziale gemacht, die erst in späteren Vorlagen öffentlich 
aufgelegt und an den Grossen Rat überwiesen werden können. Im folgenden Kapitel werden 
diese Bausteine der Zonenplanrevision erläutert.  

3.2 Bausteine der Zonenplanrevision 
Die Zonenplanrevision insgesamt besteht neben dem vorliegenden Basisratschlag mit 
Massnahmen zu Stadtrandentwicklungen, Freiraumnutzung und Ortsbildschutz aus separa-
ten, projektbezogenen Einzelvorlagen für Arealentwicklungen im Bestand und einem ab-
schliessenden Ratschlag mit kleinteiligen Bereinigungen und Optimierungen der Nutzungs-
pläne im Bestand. 
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Abb.: Bausteine der Zonenplanrevision insgesamt 

 
Die Zonenplanrevision betrifft die gesamte Nutzungsplanung, die in Basel neben dem 
Zonenplan auch Bebauungspläne, den Lärmempfindlichkeitsstufenplan, die Grundwasser-
schutzzonen und den bisher lediglich regierungsrätlich beschlossenen Wohnanteilplan 
umfasst. Richtungsweisend für die anstehende Zonenplanrevision sind aber in erster Linie 
Änderungen von Zonenplan und Bebauungsplänen. Für den erst Ende 2003 
verabschiedeten Lärmempfindlichkeitsstufenplan und die erst kürzlich mit dem Schutzbedarf 
abgeglichenen Grundwasserschutzzonen sind keine eigenständigen grundlegenden 
Neuausrichtungen vorgesehen. Gewisse Anpassungen dieser Pläne erfolgen allenfalls in 
Details oder im direkten Zusammenhang mit Arealentwicklungen und den zugehörigen 
Zonen- und Bebauungsplanmassnahmen. Der bisher auf Verordnungsstufe verankerte 
Wohnanteilplan ist im Zuge der Zonenplanrevision neu durch den Grossen Rat im Verfahren 
der Nutzungsplanung festzusetzen. Dies ist notwendig, weil – anders als nach altem 
Hochbautengesetz – die zulässigen Arten der baulichen Nutzung im Bau- und 
Planungsgesetz in den meisten Zonen nicht mehr gesetzlich festgelegt sind.  

Im Nachgang zur Festsetzung neuer Zonen durch den Grossen Rat werden auch einzelne 
Anpassungen von Bau- oder Strassenlinien im dafür vorgesehenen regierungsrätlichen Ver-
fahren erfolgen.  

3.2.1 Basisratschlag  

Der vorliegende Bericht zur öffentlichen Planauflage des Basisratschlags besteht aus den 
folgenden Teilen:  

Teil 1: Übersicht und raumplanerische Gesamtschau  
Teil 2: Stadtrandentwicklungen 
Teil 3: Stadt- und Dorfbild-Schutzzone und Stadt- und Dorfbild-Schonzone 
Teil 4: Zonen für Freiraumnutzungen 
Teil 5:  Einsprachenbehandlung  
Teil 6: Anträge und Berichte zu parlamentarischen Vorstössen 

Mit der Thematisierung des Siedlungswachstums an den Stadträndern einerseits und der 
Schutzmassnahmen in den Bereichen Ortsbild, Natur und Landschaft andererseits wird der 
Rahmen der künftigen Entwicklung zwischen den beiden Polen Bewahren und Wachstum 
abgesteckt. Die ebenfalls zum Basisratschlag gehörende raumplanerische Gesamtschau be-
richtet über Ausgangslage, Stadtentwicklungsziele und die Nutzungsplanstrategie in gesamt-
städtischer Perspektive und gibt einen Ausblick auf die im Planungsprozess befindlichen 
Areal-Entwicklungen von strategischer Bedeutung, die erst in nachfolgenden Ratschlägen 
vorgelegt werden. Damit wird eine Vorausschau auf die Wirkungen der Zonenplanrevision 
als Ganzes möglich.  
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3.2.2 Ratschläge und öffentliche Planauflagen für Arealentwicklungen im Be-
stand 

Viele Arealentwicklungen im Bestand sind in eigene sachliche und zeitliche Abhängigkeiten 
eingebettet. Beispiele sind die Aufwertungen und Nutzungsverdichtungen der Headquar-
terstandorte der Basler Pharmaunternehmen, die Hafenentwicklung, die gemeinsame Spital-
planung mit Basel-Landschaft oder die Kantonsgrenzen überschreitende  Entwicklung des 
Dreispitzareals. Entwicklungspotenziale auf Bahnarealen oder im Umfeld der Osttangente 
sind massgeblich von Entscheidungen der zuständigen Bundesbehörden vorbestimmt. Nut-
zungsplanmassnahmen dieser Arealentwicklungen werden dem Grossen Rat einzelfallweise 
vorgelegt, wenn die Planungsparameter abgeklärt und stabil sind.  

3.2.3 Abschlussratschlag 

Im Rahmen der Zonenplanrevision erfolgt auch eine kleinteilige Überprüfung und gegebe-
nenfalls Anpassung der nutzungsplanerischen Rahmenbedingungen im Bestand. Dabei ist 
zwar keine grundlegende Neuausrichtung der Landnutzung vorgesehen. An einzelnen 
Standorten können aber durchaus noch Möglichkeiten für Optimierungen bestehen. Die ent-
sprechende Vorlage wird den Abschluss der Zonenplanrevision bilden und zum Beispiel eine 
Überprüfung der bestehenden Bebauungspläne und Zweckbestimmungen der Zonen für 
Nutzungen im öffentlichen Interesse sowie die Überführung des regierungsrätlichen Wohn-
anteilplans in einen Nutzungsplan mit Grossratskompetenz beinhalten.  

3.3 Vorgängige Schritte zu Koordination und Information  

Im Frühsommer 2009 wurden öffentliche Fachveranstaltungen zu den Zonenplan-Themen: 
„Wohnen in der Stadt“, „Natur, Landschaft und Ökologie“, „Ortsbildschutz“, „Wirtschaft & Ar-
beit“ und „Hochhäuser“ durchgeführt. Mit den Veranstaltungen konnten die strategischen 
Grundlagen der Zonenplanrevision frühzeitig mit Fachverbänden und Organisationen4 disku-
tiert werden.  

Im Herbst 2009 wurden die Grundzüge der vorliegenden Planungen in vier stadtteilbezoge-
nen öffentlichen Informationsveranstaltungen der Bevölkerung vorgestellt. 

Die Planungen zur Zonenplanrevision erfolgten in kontinuierlicher fachlicher Koordination mit 
den betroffenen Fachstellen. Sie wurden zwischen November 2009 bis März 2010 im Rah-
men der verwaltungsinternen Vernehmlassung zur ersten Planauflage mit sämtlichen Depar-
tementen und den anderen Amtsstellen im Bau- und Verkehrsdepartement sowie den Nach-
bargemeinden abgestimmt. Eine zweite interne Vernehmlassung erfolgte im November 2011 
im Vorgang zur zweiten öffentlichen Planauflage. 

                                                 
4 SIA Sektion Basel, BSA Ortsgruppe Basel, Schweizer Werkbund - Ortsgruppe Basel, BSLA Regionalgruppe 
Nordwestschweiz, Basler Bauforum aus den Bereichen Architektur, Stadtplanung und Landschaftsplanung sowie 
jeweils themenspezifische Fachverbände wie Pro Natura Basel, WWF Basel, Ökostadt Basel, Heimatschutz Ba-
sel, Freiwillige Basler Denkmalpflege, Gewerbeverband Basel-Stadt und die Handelskammer beider Basel. 
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3.4 Öffentliche Planauflagen und Einspracheverfahren 
Die erste Planauflage des Basisratschlags fand vom 7. Juni bis zum 16. Juli 2010 statt. Es 
wurden 156 Einsprachen, darunter drei Sammeleinsprachen und 20 Anregungen eingereicht. 
Diese betrafen rund 5% der rund 3’000 von den Planungen tangierten Parzellen. Themati-
sche Schwerpunkte der Einsprachen waren der Ortsbildschutz und die neuen Bauzonen an 
den Stadträndern. 

Mit der Abstimmung über die Familiengarteninitiative am 15. Mai 2011 wurden erhebliche 
Änderungen der im Sommer 2010 aufgelegten Nutzungspläne erforderlich: Der von der Be-
völkerung angenommene Gegenvorschlag zur Initiative erfordert unter anderem die Siche-
rung von mindestens 80% der 50 ha Freizeitgartenarealen in der Stadt. Damit können nur 
mehr rund 10 ha anstatt der zunächst geplanten 20 ha Freizeitgartenareale für neue Nutzun-
gen vorgesehen werden. Dies betrifft in erster Linie die Perimeter der Stadtrandentwicklun-
gen, in denen nun mehr Flächen für Freizeitgartenareale gesichert werden und die Flächen 
für Wohnungsbau und für nicht zweckgebundene Grünräume entsprechend reduziert wer-
den. Die stärksten Veränderungen erfolgten dabei im Perimeter der Stadtrandentwicklung 
Nordwest, wo nun auf das grosse Baufeld der Zone 2 für eine „Low-Cost-Low-Energy“-
Siedlung und auf einen Teil der öffentlichen Grünanlage verzichtet wird und im Perimeter der 
Stadtrandentwicklung Süd, wo auf zwei neue Baufelder der Zone 2a und einen Teil der neu-
en Grünzone verzichtet wird. 

Vor der zur Umsetzung des Gegenvorschlags notwendig gewordenen zweiten Planauflage 
fanden auch mehrere Gespräche mit Vertretern der Naturschutzverbände WWF und Pro Na-
tura sowie mit Wohnbaugenossenschaften statt, deren Siedlungen grössere Entwicklungspo-
tenziale aufweisen und der Stadt- und Dorfbild Schutz- oder -Schonzone zugewiesen wur-
den. Aufgrund dieser Gespräche wurden ebenfalls Anpassungen an den Zonenplanentwür-
fen vorgenommen. Dabei handelt es sich um ergänzende Bebauungspläne mit zusätzlichen 
Entwicklungsmöglichkeiten für die Genossenschaftssiedlungen sowie eine stärkere Veranke-
rung der Naturbelange in den Gebieten der Stadtrandentwicklungen und auf den Trocken-
wiesenstandorten (TWW-Objekte).  

Die angepassten Nutzungspläne wurden vom 16. November bis zum 16. Dezember 2011 in 
einer zweiten Planauflage öffentlich aufgelegt. Gegenstand der Auflage waren lediglich die 
Änderungen zur ersten Planauflage. Gegen die zweite Planauflage wurden 18 Einsprachen, 
darunter zwei Sammeleinsprachen sowie sieben Anregungen eingereicht. Thematischer 
Schwerpunkt der Einsprachen waren trotz einer Verkleinerung der geplanten Baufelder die 
Siedlungserweiterungen auf dem Bruderholz. 

Die detaillierte Erläuterung zu den Planauflagen und den Einsprachenbehandlungen sind 
dem „Basisratschlag Teil 5: Einsprachenbehandlung“ zu entnehmen. 
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Abb.: Planungsschritte bis zur Überweisung des Ratschlags 
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4. Massnahmenübersicht 

4.1 Planungsansatz der Zonenplanrevision  

Basel geht offensiv mit den Veränderungen der ökonomischen und gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen um. Auch auf begrenztem Stadtgebiet ist eine städtebauliche Weiterent-
wicklung möglich und notwendig. Die Wahrung und Verbesserung der Qualitäten ist dabei in 
Anlehnung an die Richtplanstrategie der „urbanen Qualitätsmaximierung“ gleichwertig zur 
Ausweitung von Nutzungsmöglichkeiten. Dies erfordert ein räumlich differenziertes Vorge-
hen, welches je nach Situation sowohl die Stärkung und den Schutz bereits vorhandener 
Qualitäten als auch die Aktivierung noch brachliegender Potenziale umfasst. Angesichts der 
knappen Flächenressourcen im Agglomerationskern haben dabei stadtgemässe Nutzungen 
und Bauformen mit effizienter und vielseitiger Nutzbarkeit sowie guter Nachbarschaftsver-
träglichkeit Priorität.  

Die Übersicht in den folgenden Kapiteln beschreibt neben den Massnahmen des Basisrat-
schlags (Kapitel 4.2) auch weitere Schwerpunktthemen der Nutzungsplanung, die erst in 
nachfolgenden Ratschlägen vorgelegt werden (Kapitel 4.3). Sie bildet eine Grundlage für die 
raumplanerische Lagebeurteilung und Gesamtbilanz für den Planungshorizont der Zonen-
planrevision in Kapitel 5. Die Massnahmen des vorliegenden Basisratschlags können so 
besser in die Stadtentwicklungsstrategie als Ganzes eingeordnet werden.  

4.2 Massnahmen im vorliegenden Basisratschlag 

4.2.1 Stadtrandentwicklungen 

Mit zunehmender Öffnung der Grenzen rückt die aus regionaler Perspektive zentrale Lage 
der Stadtränder ins Blickfeld. Diese Gebiete sind eigentliche Innenquartiere der grenzüber-
schreitenden „Agglomerationsstadt“, die aber – wenigstens in einigen Gebieten - wegen ihrer 
Lage an administrativen Grenzen bisher wenig beachtet wurden. Die Stadtrandentwicklun-
gen sollen diese zum Teil wenig genutzten Gebiete in Schauseiten der Stadt zur Landschaft 
umwandeln und attraktive Verbindungen mit den Nachbargemeinden schaffen. In allen vier 
Stadtrandgebieten haben vorgängige Testplanungen gezeigt, dass eine qualitätsvolle Ent-
wicklung möglich ist, welche Wohnungsbau- und Freiraumansprüche integrieren kann. Es 
können jeweils spezifische Angebote für unterschiedliche Zielgruppen geschaffen werden. In 
der Summe entsteht ein Wohnbaupotenzial für ca. 3’400 Einwohner. Gleichzeitig bleiben 
wichtige Grünvernetzungen frei von Überbauungen und das Angebot an öffentlich nutzbaren 
Freiräumen wird erweitert. Die für diese Entwicklungen auch notwendigen Umnutzungen von 
Landwirtschaftsflächen und Freizeitgartenarealen, sind mengenmässig so begrenzt, dass die 
Bundesvorgaben zu Fruchtfolgeflächen eingehalten werden und auch künftig ein nachfrage-
gerechtes Freizeitgartenangebot gesichert ist. Da sich die Stadtrandgebiete weitgehend im 
staatlichen Landeigentum befinden und geringe Abhängigkeiten zu anderen Planungen be-
stehen, können sie gemeinsam im Basisratschlag vorgelegt werden. 
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Stadtrandentwicklung Ost: Die vorliegenden Nutzungsplanmassnahmen schaffen die Grund-
lage für einen Stadt-Landschaftspark zwischen Wieseebene und Rhein mit Wohnhochhäu-
sern für rund 2’000 Einwohner in einer Freizeitlandschaft mit Freizeitgärten, Sportanlagen 
und öffentlichen Grünräumen, wobei bei der Parkgestaltung die Aspekte der naturräumlichen 
Vernetzung besondere Berücksichtigung finden. Die Planung beinhaltet unter anderem die 
Überführung von keiner Zone zugewiesenen Baulandreserven und noch nicht genutzter 
Bauzone für Nutzungen im öffentlichen Interesse in Grün- und Grünanlagenzonen zur Siche-
rung eines durchgehenden Grünraums zwischen Landschaftspark Wiese und Rhein, speziel-
le Nutzungsvorschriften für den Stadt-Landschafts-Park mit Rahmenvorgaben zur Berück-
sichtigung von Naturwerten, Freizeitgartenarealen und Sportinteressen sowie einen Bebau-
ungsplan für die Wohnhochhäuser südlich der Hochrheinbahn. 

Stadtrandentwicklung Nordwest: Im Nordwesten der Stadt kann ein neuer Quartierbaustein 
für rund 150 Einwohner mit bester Tramerschliessung und der Auftakt einer öffentlichen 
Grünverbindung in das Gebiet des geplanten TEB Metropolitanparks Nordwest geschaffen 
werden. Die bestehenden Freizeitgartenareale werden zum grössten Teil erhalten. Die Pla-
nung beinhaltet unter anderem die Einzonung eines Baufeldes in die Zone 4 und die Grünan-
lagenzone überlagernde spezielle Nutzungsvorschriften zum Schutz des grössten Teils des 
Freizeitgartenareals. Die öffentliche Grünverbindung in Richtung Frankreich wird der Grün-
anlagenzone zugewiesen.   

Stadtrandentwicklung Süd: Im Süden des Bruderholzquartiers entstehen in die Topografie 
eingepasste Siedlungsergänzungen für über 250 Einwohner und neue Naherholungsangebo-
te an aussichtsreicher Lage. Die Planung beinhaltet unter anderem Einzonungen der Zone 
2a für die Siedlungserweiterungen, Grünanlagenzonen mit speziellen Nutzungsvorschriften 
zum Schutz der vorhandenen Freizeitgartenareale und neue Grünzonen im Übergangsbe-
reich zwischen Bauzonen und offener Landschaft, die mehr Spielräume für naturbezogene 
Erholung und ökologische Ausgleichsmassnahmen schaffen als die heutige Landwirtschafts-
zone. 

Stadtrandentwicklung am Walkeweg: Die Massnahmen auf dem Areal am Walkeweg bei der 
neuen S-Bahn Haltestelle Dreispitz legen die Grundlage für ein Quartier für rund 1'000 Ein-
wohner, welches sich durch hohe Zentralität, städtische Dichte und Nähe zu Grün- und Frei-
räumen auszeichnet. Die Planung beinhaltet unter anderem die Umzonung der heute mit 
Freizeitgärten genutzten Industriezone in die Zone 4 und die Einzonung von Bahnareal in die 
Industriezone für ein Gewerbegebiet als Puffer zwischen neuem Quartier und Bahnbetrieb. 
Im Randbereich zum Wolfgottesacker wird eine Grünanlagenzone eingerichtet, um einen 
Pietätsabstand zum Friedhof zu wahren. 

4.2.2 Ortsbildschutz 

Der Schutz von Gebieten mit künstlerisch oder historisch wertvoller und charakteristischer 
Bausubstanz ist ein integraler Bestandteil der Strategie, räumliche Potenziale der Stadt diffe-
renziert nach ihren jeweils eigenen Qualitäten zu nutzen. Gebiete mit intakter Bausubstanz 
sind empfindliche aber gefragte Mosaiksteine im städtischen Angebot an Wohnformen und 
Gebieten mit besonderer Atmosphäre. Dies spiegelt sich auch in der gut durchmischten Be-
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wohnerstruktur in den Stadt- und Dorfbild-Schutz- und -Schonzonen wider. Die vorgeschla-
genen Zonenplanmassnahmen überführen besonders empfindliche Ensembles von der 
Schon- in die Schutzzone und schützen neu einzelne ausgewählte Meilensteine der Moder-
ne aber auch intakte Gesamtüberbauungen der Vorstädte wie z.B. die beliebten und anpas-
sungsfähigen Baumgartnersiedlungen. Besseren Schutz erfahren auch Ensembles, die we-
gen ihrer exponierten Lage das Image ganzer Quartiere positiv prägen. Umgekehrt werden 
für einige wenige Gebiete, deren Bausubstanz von weniger hohem Wert ist und nicht mehr 
dem städtebaulich-funktionellen Umfeld gerecht wird, die Schutzvorschriften gelockert oder 
aufgehoben. Insgesamt wird der Anteil der Ortsbild-Schutzzonen von ca. 6.3% auf ca. 10% 
der Bauzonen steigen, derjenige der Schonzonen bleibt mit rund 6.9% nahezu konstant. 

4.2.3 Freiraum, Natur- und Landschaftsschutz 

Die vorliegende Nutzungsplanung unterstützt ein stadtgemässes Angebot an Freiräumen. 
Priorität haben deshalb öffentlich nutzbare Freizeit- und Erholungsräume, sowie Flächen für 
ökologische Ausgleichs- und Aufwertungsmassnahmen. Entsprechende Massnahmen im 
Basisratschlag umfassen vier Schwerpunktthemen:  

-  Grossflächige Landschaftsschutzzonen sichern die offenen Freiräume auf dem Bruder-
holzrücken und im Wieseraum5 vor störenden Eingriffen.  

-  Die ökologische Vernetzung und die Durchgängigkeit wichtiger Grünverbindungen von der 
Stadt in die Landschaft werden zonenrechtlich durch Lückenschliessungen von Grünzo-
nen sowie durch Landschaftsschutzzonen oder  Naturschutz- und Schonzonen besser 
geschützt (z.B. für den Grünzug vom Morgartenring zum Bachgraben oder zum Schutz 
einer durchgehenden Grünraumverbindung zwischen Wieseebene und Rhein, Uferberei-
che von Birs und Wiese).  

-  Die teilweise Umwandlung von Landwirtschaftszonen in Grünzonen und Naturschonzonen 
an den Stadträndern schafft Spielräume für mehr erholungsbezogene Angebote und öf-
fentliche Freiräume, ohne dass landwirtschaftliche Nutzungen dadurch verunmöglicht 
werden. Das kantonale Mindestkontingent an Fruchtfolgeflächen von 240 ha bleibt gesi-
chert.  

- Kleinteilige Arrondierungen und Ergänzungen von Grünanlagen im Stadtkörper zur Siche-
rung grüner Plätze und Anlagen. 

Als Grundlage für den differenzierten Umgang mit Freiräumen wird mit dem Basisratschlag 
auch eine Anpassung des Basler Bau- und Planungsgesetzes vorgelegt. Diese beinhaltet die 
Einführung von Zonen des Natur- und Landschaftsschutzes, die Unterscheidung von Grün-
zonen und Grünanlagenzonen sowie die Möglichkeit spezieller Nutzungsvorschriften und 
zweistufiger Nutzungsplanverfahren auch ausserhalb der Bauzonen. In diesem Zusammen-
hang werden auch neue spezielle Nutzungsvorschriften für Freizeitgartenareale eingeführt, 
welche zur Umsetzung des in der Volksabstimmung angenommenen Gegenvorschlags über 
40 ha Freizeitgartenareale auf Stadtgebiet dauerhaft sichern.  

                                                 
5 Diese Massnahmen folgen auch dem Auftrag des Grossen Rats im Beschluss vom 12. November 2008 zur Um-
setzung der unformulierten Wiese-Initiative, den Landschaftsrichtplan “Landschaftspark Wiese” in die bevorste-
hende Zonenplanrevision zu integrieren. 
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4.2.4 Zonenbilanz des Basisratschlags 

In der Summe führen die mit dem Basisratschlag vorgelegten Massnahmen zu einer Verla-
gerung der Zonen zugunsten der Bauzonen für den Wohnungsbau und vor allem zugunsten 
der Grün- und Grünanlagenzonen. 

 

       

 Ost Nordwest Süd Walkeweg ausserhalb 
der 

Stadtrand-
perimeter 

insgesamt 

Bauzone:  
Ziffernzonen 2a bis 4* 

+0.8 +0.7 +5.4 +4.0 0 +10.9 

Bauzone: Zone für 
Nutzungen im öffentlichen 
Interesse 

-2.7  -0.5 +0.8 -3.6 -6.0 

Bauzone: 
Industriezone 

0 0 0 -3.2 0 -3.2 

Grün- & Grünanlagenzonen** 
 

+27.6 -0.6 +15.9 ***+0.3 +8.8 +52.0 

Keiner Zone zugewiesen**, 
Allmend ohne Zone 

-7.0 -0.1 -1.3 0 -3.1 -11.5 

Landwirtschaftszone** 
 

-18.7 0 -19.5 0 0 -38.2 

Wald 

 

    -2.1 -2.1 

Bahnareal 
 

0 0 0 -1.9 0 -1.9 

 
* Inkl. maximal zulässige Ausdehnung der Bebauung im Bebauungsplan Stadtrandentwicklung Ost. 
** Keiner Zone zugewiesene Gebiete oder Grünzonen mit Landwirtschaftsschraffur nach altem Recht gelten als Landwirt-
schaftszone, Grünzonen und Grünanlagen nach altem Recht sind nicht unterscheidbar. 
*** Im Rahmen der zweiten Planungsstufe sind weitere Grünanteile nachzuweisen. 
 
Abb.: Zonenbilanz des Basisratschlags in Hektaren 
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Abb.: Zonenplanänderungen im Basisratschlag (schematische Darstellung)  
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4.3 Ausblick auf weitere Schwerpunktthemen der Nutzungsplanung 

4.3.1 Reorganisation staatlicher Infrastruktur zugunsten neuer Wohn- und Ar-
beitsgebiete  

Durch die räumliche Konzentration staatlicher Infrastruktur auf geeigneten, effizient nutzba-
ren Standorten können Flächen für neue Nutzungen freigesetzt werden:  

Felix Platter Spital: Eine Konzentration von Spitalangeboten der Geriatrie auf dem Areal des 
Bruderholzspitals in Binningen würde es ermöglichen, die heutige Spitalnutzung mittelfristig 
zumindest teilweise aufzugeben. Testplanungen für das Areal ergaben unterschiedliche ty-
pologische Optionen für neue Überbauungen mit Nutzungsschwerpunkt Wohnen. Auf der 
über 5 ha grossen Fläche besteht langfristig ein Wohnbaupotenzial für rund 1’000 Einwoh-
ner. Die geplante Entwicklung erfordert eine Umzonung aus der heute bestehenden Zone für 
Nutzungen im öffentlichen Interesse. Voraussetzung für die Nutzungsplanmassnahmen ist 
ein definitiver Entscheid zur langfristigen kantonsübergreifenden Spitalplanung. 

Bethesda–Spital: Im Südteil des Areals des Bethesda-Spitals besteht Potenzial für eine 
Wohnüberbauung für rund 200 Einwohner. Grundlage ist eine vom Hochbau- und Planungs-
amt begleitete Testplanung im Auftrag des Diakonats Bethesda, die aufzeigt, wie eine wohn-
bauliche Entwicklung und die Wahrung von Wachstumsmöglichkeiten des Spitals miteinan-
der vereinbar sind. Nach Abklärungen zur langfristigen Entwicklungsstrategie des Spitals und 
zur inneren Erschliessung des Areals ist es möglich, den Südteil des Areals aus der Zone für 
Nutzungen im öffentlichen Interesse in die quartierübliche Zone 3 umzuzonen. 

Radio Studio: Die SRG erwägt, ihren heutigen Standort an der Novarastrasse auf dem Bru-
derholz zu verlegen. Auf dem frei werdenden Areal bestünde Potenzial für eine Wohnüber-
bauung in quartierüblicher Dichte für bis zu 100 Einwohner. Die wohnbauliche Entwicklung 
des Areals erfordert eine Umzonung der heute bestehenden Zone für Nutzungen im öffentli-
chen Interesse.  

IWB Reservoirs: Die Reservoirs der IWB an der Reservoirstrasse werden seit mehreren Jah-
ren nicht mehr genutzt. Die alte Bausubstanz lässt sich mit baulichen Ergänzungen in ein 
aussergewöhnliches Wohnensemble mit Potenzial für bis 100 Einwohner verwandeln und 
vor dem drohenden Verfall retten. Die geplante Entwicklung erfordert eine Umzonung der 
heute bestehenden Zone für Nutzungen im öffentlichen Interesse. Für die Trockenrasen auf 
dem Dach der Filteranlagen sind ökologische Ersatzmassnahmen erforderlich. Die Abklä-
rungen bezüglich des Nutzungsbedarfs der IWB und bezüglich der Möglichkeit ökologischer 
Ersatzmassnahmen sind noch nicht abgeschlossen.  

Strukturverbesserung Osttangente: Im Rahmen der Bundesplanung zur „Strukturverbesse-
rung Osttangente“ und den zugehörigen städtebaulichen Anpassungen ist sowohl mit der 
Reduktion bestehender Wohnbauten als auch mit der Schaffung neuer Wohnraumpotenziale 
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nach Abschluss dieses Vorhabens zu rechnen. Der Kanton wird seine Anstrengungen dahin 
lenken, ein per Saldo positives Ergebnis für das städtische Wohnraumangebot zu erreichen. 
Die Planungen stehen aber noch am Anfang und eine Bilanzierung der Effekte ist heute nicht 
möglich. Zudem reicht der Realisierungszeitraum des Vorhabens über den Planungshorizont 
der Zonenplanrevision hinaus. 

Bahnareale: Die SBB hat die Arbeiten zu ihrem neuen Rahmenplan für den Standort Basel 
noch nicht abgeschlossen. Nach dem gegenwärtigen Stand sind mittelfristig keine grösseren 
Umnutzungspotenziale auf Bahnarealen gesichert. 

4.3.2 Öffnung und teilweise Umnutzung von Industriearealen 

Dreispitz: Die Entwicklungsplanung Dreispitz wird von den Partnern Bau- und Verkehrsde-
partement Basel-Stadt, Bau- und Umweltschutzdirektion Basel-Landschaft, Gemeinde Mün-
chenstein und der Landeigentümerin Christoph Merian Stiftung gemeinschaftlich durchge-
führt. Das zwar durchlässige aber nach innen organisierte Industrie- und Gewerbeareal soll 
geöffnet und zu einem lebendigen Agglomerationsteil entwickelt werden. Es ist vorgesehen, 
in Entwicklungsgebieten Wohnungen sowie zusätzliche Arbeitsplätze und höherwertige Nut-
zungen wie Dienstleistungen anzusiedeln. Im Gegenzug werden andere Teilgebiete für be-
stehende gewerbliche Nutzungen gesichert. Diese Entwicklungsziele erfordern einen teilwei-
sen Ersatz der heutigen Industriezone sowie den Ersatz der Dreispitzverordnung. Alleine im 
Basler Teil des Dreispitz’ besteht langfristig das Potenzial für über 3’000 zusätzliche Arbeits-
plätze, ca. 1’000 Einwohner und nahezu zwei Hektaren neuer öffentlicher Frei- und Grün-
räume. Nach Abschluss der Einsprachenbehandlung ist die Überweisung der Nutzungs-
planmassnahmen an den Grossen Rat vorgesehen. 

Hafenentwicklung: Die Hafenplanung, ein gemeinsames Projekt der Schweizerischen Rhein-
häfen, des Bau- und Verkehrsdepartements und des Departements für Wirtschaft, Soziales 
und Umwelt prüft auf Basis des Richtplans unter breitem Einbezug von Stakeholdern und 
Experten Möglichkeiten zur Optimierung der Hafeninfrastruktur und zur Öffnung von Teilge-
bieten für neue Nutzungen, damit die attraktiven Rheinlagen besser als städtischer Raum 
genutzt und in Wert gesetzt werden können. Nutzungsplanmassnahmen werden in Abstim-
mung mit der Hafenplanung als Ganzes vorgenommen und erfolgen deshalb voraussichtlich 
als Einzelvorlage. Denkbare Aufgaben für die Nutzungsplanung sind eine Ausdehnung der 
hafengemässen Industriezone in den Bereich der heutigen Zone für Nutzungen im öffentli-
chen Interesse nördlich der Neuhausstrasse im östlichen Kleinhüningen und östlich der Au-
tobahn A2 sowie flexible Regelungen für eine schrittweise Nutzungsöffnung in den Bereichen 
Klybeckquai und Rheinquai. In langfristiger Perspektive besteht ein Potenzial von in der 
Summe jeweils rund 3’500 Arbeitsplätzen und Einwohnern. Im Planungshorizont der Zonen-
planrevision wird mit jeweils über 2’000 neuen Arbeitsplätzen und Einwohnern gerechnet. Als 
nächster Schritt ist vorgesehen, einen Ratschlag zu Vorgehen und Finanzierung weiterer 
Planungsschritte vorzulegen. 
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4.3.3 Flexibilisierung und Intensivierung der Nutzung von Arbeitsgebieten 

Novartis Campus: Novartis errichtet auf dem ehemaligen industriellen Produktionsstandort 
im St. Johann einen „Campus des Wissens“. Bis 2030 entstehen auf der Grundlage eines im 
Auftrag der Firma erarbeiteten Masterplans zahlreiche neue Gebäude für über 5'000 zusätz-
liche Arbeitsplätze in Forschung und Management. Während der Grossteil der Arealentwick-
lung innerhalb der bestehenden Industriezone und dem Ende 2007 vorgelegten Bebauungs-
plan für einen Hochhausperimeter östlich der Elsässerstrasse vollzogen werden kann, sind 
weitere Nutzungsplanmassnahmen vorgesehen (z.B. Bebauungspläne für die Rheinfront und 
einen zweiten Teil des Hochhausperimeters), die zusätzliche Arbeitsplatzpotenziale schaffen 
werden. 

Areal Roche: Die langfristige Arealstrategie der Roche sieht eine Nutzungsentflechtung mit 
Labor- und Büronutzung sowie Produktion auf dem Nordareal und einer Konzentration der 
Konzernfunktionen im Südareal vor. Durch die optimierte Nutzung des Areals entsteht ein 
zusätzliches Potenzial von rund 3’000 Arbeitsplätzen, was u.a. auch eine Rückführung in der 
Stadt verstreuter Büroarbeitsplätze ermöglicht. Für die wichtigsten Entwicklungsschritte, wie 
die baulichen Verdichtungen an der Wettsteinallee, die städtebauliche Neuordnung im Süd-
teil des Areals mit Hochhaus-Verdichtung und visueller Öffnung zum Rhein oder die weitere 
Verdichtung im Nordteil des Areals wurden die Nutzungsplanmassnahmen bereits beschlos-
sen. 

Areal Rosental: Die Syngenta AG hat grosse Teile ihrer Liegenschaft im Rosental an die bri-
tische Investorengruppe Fordgate veräussert. In einer vom Hochbau- und Planungsamt be-
gleiteten Testplanung wurden gemeinsam mit der neuen Eigentümerin Entwicklungsmöglich-
keiten ausgelotet. Angestrebt wird eine deutliche Nutzungsintensivierung ggf. auch mit 
Hochhäusern. Flexible Grundregeln sollen dabei die städtebauliche Qualität sicherstellen 
und Dienstleistungsarbeitsplätze, Labors, Lehre und Forschung ermöglichen. Zur besseren 
Integration des Areals ins Stadtgefüge wird geprüft, die Strassenzüge im Areal in Abstim-
mung mit den Sicherheitsinteressen der ansässigen Unternehmen langfristig wieder öffent-
lich zugänglich zu machen. Im Rahmen der Erarbeitung eines Masterplans sind städtebauli-
che Grundregeln und geeignete Nutzungsarten zu konkretisieren und die Verträglichkeit der 
Entwicklung mit der Verkehrsinfrastruktur nachzuweisen. Die geplante Entwicklung hat ein 
Potenzial für bis zu 2’000 zusätzliche Arbeitsplätze. Sie erfordert voraussichtlich einen Be-
bauungsplan und einen Ersatz für die altrechtliche Industrieschraffur auf der Zone 5a. Die 
Vorlage von Nutzungsplanmassnahmen ist abhängig von definitiven Entscheiden der Areal-
eigentümer über ihre Nutzungsstrategie. 

Areal Klybeck: Auch im Industrieareal Klybeck sind mittelfristig Nutzungsänderungen zu er-
warten. Das Gebiet wird entsprechend der Vorgaben des kantonalen Richtplans weiterhin 
ein Arbeitsplatzschwerpunkt bleiben. Es soll jedoch eine dauerhaft tragfähige Grundstruktur 
bezüglich Städtebau und Erschliessung etabliert werden, welche auch eine deutlich intensi-
vere Ausnutzung des Areals erlaubt. Entsprechende städtebauliche Studien zeigen ein Po-
tenzial für rund 2000 zusätzliche Arbeitsplätze.   

Güterbahnhof St. Johann/Volta Nord: Die Arealeigentümerin SBB erarbeitet zusammen mit 
dem Bau- und Verkehrsdepartement optimierte Erschliessungs- und Bebauungsmuster für 



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Seite 21 
 

 

die Industriezone im Bereich des Güterbahnhofs St. Johann. Damit sollen Ansiedlungsmög-
lichkeiten für neue Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe sowie bessere Nutzungsmöglich-
keiten für die benachbarte COOP und Brenntag Schweizerhall AG geschaffen werden. Es ist 
noch offen, ob flankierende Nutzungsplanmassnahmen erforderlich sind. Es besteht Poten-
zial für ca. 1’000 zusätzliche Arbeitsplätze. Im südlichen Teil des Gebiets befinden sich auch 
Flächen, die für Wohnungsbau geeignet sind.   

Neuhausstrasse: Für die mehrere Hektar grosse, teilweise als Rückstauraum für Messelogis-
tik verwendete Fläche in der Zone für Nutzungen im öffentlichen Interesse nördlich der Neu-
hausstrasse im östlichen Kleinhüningen werden effizientere Nutzungsoptionen untersucht. 
Neben Flächen für einen Ausbau der Abwasserreinigungsanlage kommen Teilgebiete für ei-
ne Erweiterung der Hafenlogistik und eine Umzonung in die Industriezone in Frage. Der Ent-
scheid über eine allfällige Vorlage von Zonenänderungen wird im Kontext mit der Entwick-
lungsstrategie für die Basler Rheinhäfen gefällt. 

Auf dem Wolf: Das Gebiet soll weiterhin als intensiv kleingewerblich genutzter Standort die-
nen. Es sind zum heutigen Zeitpunkt keine Zonenänderungen vorgesehen.  

4.3.4 Standortoptimierungen für Universität und Spitäler  

Die vorgesehenen Nutzungsplanmassnahmen werden die städtebaulichen Rahmenbedin-
gungen für eine langfristig tragfähige Verdichtung von „Kernstandorten“ für öffentliche Nut-
zungen und Arbeitsplatzschwerpunkte definieren. Grundlagen bilden jeweils umfassende 
Vorstudien und städtebauliche Testplanungen. Diese Entwicklungsmassnahmen betreffen 
folgende Flächen: 

Universitätsstandorte: Die Universität Basel will sich künftig in den Bereichen Kultur und Life 
Sciences stärker profilieren. Die beiden Trägerkantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft 
beabsichtigen daher in den kommenden 15 Jahren erhebliche Investitionen in die bauliche 
Infrastruktur der Life Sciences und der Grundlagenwissenschaften der Universität zu tätigen. 
Während im Bereich Schällenmätteli die bereits bestehende Zone für Nutzungen im öffentli-
chen Interesse mit einem Bebauungsplan einen langfristigen Entwicklungsrahmen bekommt, 
sind allfällige Zonenänderungen für weitere Universitätsstandorte in der Stadt derzeit noch 
offen.  

Spitalstandorte: Mit der Verlagerung des Kinderspitals sowie der geplanten Sanierung und 
dem Ausbau des Universitätsspitals einschliesslich der Integration des Augenspitals entsteht 
in diesem Gebiet ein regionales Zentrum des Gesundheitswesens. Die zugehörige Reorga-
nisation und der Ausbau der Spitalbauten erfordern eine Änderung des heutigen Bebau-
ungsplans auf der Zone für Nutzungen im öffentlichen Interesse. Eine Weiterentwicklung ist 
auch auf dem Areal des Bethesda-Spitals vorgesehen. Der nördliche Bereich an der Gellert-
strasse soll eine breite Palette von Angeboten im Gesundheitswesen aufnehmen können. 
Die geplante Entwicklung erfordert eine Zweckergänzung der Zone für Nutzungen im öffent-
lichen Interesse.  

Entwicklungsstrategie UPK: Wegen eines generell zunehmenden Flächenbedarfs und der 
Konzentration bisher verstreuter Kleinstandorte (z.B. Kinderpsychiatrie) ist für die langfristige 
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Entwicklung des Psychiatriestandorts eine weitere Nutzungsverdichtung im Areal notwendig. 
Mit der Verdichtung soll eine innere Reorganisation des Areals in unterschiedliche funktionel-
le „Quartiere“ erfolgen. Eine gewisse räumliche Trennung unterschiedlicher Patientengrup-
pen aber auch unterschiedlicher betrieblicher Abläufe ist wichtig für den Betrieb der Psychiat-
rie. In der historischen Kernzone des Areals ist lediglich eine moderate Verdichtung mit einer 
Beibehaltung der Pavillonstruktur vorgesehen. Zahlreiche Bauten und die Gartenanlage sind 
denkmalpflegerisch wertvoll (Objekte des Denkmalinventars). Ein beträchtlicher Teil des 
Areals ist im Inventar schützenswerter Naturobjekte als Fläche von regionaler Bedeutung 
deklariert. Die neue Entwicklung soll deshalb primär in den Randzonen im Norden und Sü-
den stattfinden. Die noch unbebaute Zone 4 im nordwestlichen Arealteil ist als Standort für 
die Kinderpsychiatrie geplant. 

4.3.5 Neue öffentliche Grünräume  

Neue öffentliche Grünräume als Bestandteil von Arealentwicklungen: Arealentwicklungen im 
Bestand werden als Chancen zur Schaffung neuer öffentlicher Grünräume genutzt: Die Pla-
nungen für Pocketparks im Dreispitz-Areal sehen alleine im Basler Teilgebiet ca. 2 ha neue 
Pocketparks auf bisherigen Gewerbeflächen vor. Im Zuge der Neuausrichtung des Hafens 
St. Johann wird eine neue Rheinpromenade mit knapp 1 ha neuer öffentlicher Freiräume 
entstehen. Mit der langfristigen Entwicklung der Hafenareale in Kleinbasel werden auch dort 
neue öffentliche Frei- und Grünräume in grösserem Ausmass entstehen. Genauere Flächen-
angaben sind erst nach einer weiteren Konkretisierung der Planung möglich.  

Neue öffentliche Grünräume als Bestandteil der Stadtrandentwicklungen: Im Zusammenhang 
mit den in Kapitel 4.2.1 beschriebenen Stadtrandentwicklungen werden die nutzungsplaneri-
schen Spielräume zur Schaffung von rund 15 ha neuer öffentlicher Grünräume geschaffen. 
Dabei sollen unterschiedliche Typen von klassischen Grünanlagen bis zu in die Landschaft 
integrierte Allmendflächen entstehen. 

Landhof: Mit der Abstimmung zur Volksinitiative „Für die Umzonung des Landhofs: Der Lan-
hof bleibt grün“ hat sich das Volk für eine vollumfängliche Zuweisung des Landhofs in die 
Grünzone entschieden. Um die Umsetzung dieses Auftrags von der vermutlich längeren Ver-
fahrensdauer der Zonenplanrevision abzukoppeln, wurde die Umzonung in eine Grünzone 
bzw. Grünanlagenzone in einem separaten Verfahren durchgeführt. Mit der Öffnung und 
Umgestaltung des Areals entsteht eine öffentliche Grünanlage von knapp 2 ha Ausdehnung. 

4.3.6 Kleinteilige Zonenanpassungen im Bestand 

Die flächenhafte Überprüfung der Nutzungsplanfestsetzungen im Siedlungsgebiet auch aus-
serhalb der grossen Entwicklungsperimeter wird folgende Schwerpunktthemen umfassen: 
Die Überprüfung der bestehenden Bebauungspläne, die Vorlage von Zweckdefinitionen der 
Zonen für Nutzungen im öffentlichen Interesse, die Überführung des Wohnanteilplans in ei-
nen Nutzungsplan grossrätlicher Kompetenz und die Schaffung zusätzlicher Verdichtungs-
möglichkeiten im Bestand.  
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Während die erstgenannten Themen nur wenig von Einzelprojekten beeinflusst sind und 
deshalb als gesamtstädtische Vorlage erfolgen können, erfordern die kleinteiligen Massnah-
men zur weiteren baulichen Verdichtung im Bestand eine differenzierte Herangehensweise: 
Gebiete mit gewachsener, kleinteiliger Eigentums- und Baustruktur prägen grosse Teile Ba-
sels. Eine grossräumige, grundlegende städtebauliche Neuausrichtung dieser Gebiete ist 
nicht vorgesehen. Die Vielfalt der Stadtquartiere mit ihren unterschiedlichen Eigenheiten an 
Nutzungsformen, Bauformen und Dichten soll erhalten bleiben. Trotz der Beständigkeit der 
gewachsenen Bebauungsmuster insgesamt, bestehen an einzelnen Standorten durchaus 
noch Potenziale für grössere städtebauliche Ergänzungen, Umgruppierungen und Verdich-
tungen über die Spielräume des heutigen Zonenplans hinaus.  

Diese sind aber nur zum Teil geeignet, durch grossflächige Aufzonungen auf Vorrat mobili-
siert zu werden. Zum grösseren Teil sollen solche ortsspezifischen Verdichtungspotenziale 
als Einzelvorlagen erfolgen, wobei einzelne städtebauliche Schwächen und Potenziale in lo-
kal massgeschneiderten Projekten zeitnah in Zusammenarbeit mit den betroffenen Arealei-
gentümern angegangen werden. Eine Abschätzung der entsprechenden zusätzlichen Nut-
zungspotenziale erfolgt in Kapitel 5.3.2. 

5. Raumplanerische Lagebeurteilung  

5.1 Raumplanerische Randbedingungen 

5.1.1 Wohnstandort Basel 

Bevölkerungsentwicklung: Nach einem Maximum von über 210'000 Einwohnern in den sieb-
ziger Jahren hat sich die Einwohnerzahl der Stadt Basel um rund ein Fünftel auf 170’000 ver-
ringert, während die Agglomeration im gleichen Zeitraum ein anhaltendes Bevölkerungs-
wachstum verzeichnet hat. Diese Entwicklung ist aber kein Naturgesetz. So konnte von Ende 
der achtziger bis Mitte der neunziger Jahre  - ein Zeitraum in den auch die Fertigstellung der 
grossen Wohnbauvorhaben am Wiesendamm, am Luzernerring oder im Davidsboden mit 
zusammen beinahe 500 Wohnungen fällt - eine leichte Zunahme der Einwohnerzahl ver-
bucht werden. Und auch seit dem Jahr 2000 ist wieder eine Stabilisierung der Einwohnerzahl 
zu verzeichnen, wobei in den letzten Jahren sogar wieder ein leichter Einwohnerzuwachs 
von knapp 167’000 auf knapp 170'000 im Jahr 2010 verbucht werden konnte. Auch für die 
Stabilisierung der Einwohnerzahl seit dem Jahr 2000 leisteten wieder erstarkte Anstrengun-
gen bei den Arealentwicklungen einen entscheidenden Beitrag (z.B. die grossen Wohnüber-
bauungen Schönaustrasse, Warteck 2, COOP-Areal Gundeldingen, Horburghof, Falkenstei-
nerpark und zuletzt die erste Etappe Erlenmatt sowie die Projekte Volta Zentrum, -West und 
–Mitte mit zusammen rund 1’000 Wohnungen). 

Wohnflächenverbrauch pro Einwohner: Die Einwohnerverluste bis zum Jahr 2000 sind vor al-
lem durch den steigenden Wohnflächenbedarf pro Einwohner verursacht, dem kein adäqua-
ter Zuwachs an Wohnraum gegenüberstand. Während die Wohnfläche pro Einwohner um 
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rund 10% pro Dekade zunahm6, betrug der Zuwachs des Wohnraumangebots weniger als 
5% pro Dekade7, so dass trotz einer Zunahme des Wohnraumangebots die Einwohnerzahl 
gesunken ist. Vor allem der wachsende Wohlstand und der zunehmende Anteil von Ein- und 
Zweipersonenhaushalten sind Triebfedern für diese Entwicklung.  

Es ist aber nicht davon auszugehen, dass sich dieser Trend im gleichen Ausmass fortsetzt. 
Vor allem der in Basel bereits vergleichsweise hohe Anteil von Haushalten mit nur einer oder 
zwei Personen lässt es wahrscheinlich erscheinen, dass die Zunahme des Anteils dieser 
Haushaltstypen mit überdurchschnittlichem Wohnflächenbedarf pro Person künftig nicht 
mehr so hoch ausfällt. Damit würde sich das Wachstum des Wohnflächenverbrauchs ten-
denziell abschwächen. Auch wenn die aktuelle Wohnflächen-Registererhebung des Kantons 
wegen der neuen Erhebungsmethodik nicht voll mit den früheren Volkszählungen kompatibel 
ist, stützt sie diese These: Zumindest für die von zwei Konjunkturabschwächungen geprägte 
Dekade von 2000 bis 2010 fiel das Wachstum der Wohnfläche pro Einwohner mit rund 2 ¾ 
% deutlich geringer aus als der vorgängige Trend.  

Für die Abschätzung des künftigen Einwohnerpotenzials von Basel wird – in Anlehnung an 
das mittlere Szenario der Bevölkerungsprognose des kantonalen Statistischen Amtes – im 
Folgenden davon ausgegangen, dass sich das Wachstum des Wohnflächenbedarfs pro Ein-
wohner auch bis 2030 nur noch um rund 2 ¾ % pro Dekade bewegen wird.  

 

 

Abb. Verlauf und Prognose der Wohnfläche pro Einwohner in Basel (Datenquelle: Stat. Amt BS) 

5.1.2 Wirtschaftsstandort Basel 

Die Nordwestschweiz ist eine dynamische Wirtschaftsregion mit überdurchschnittlicher Wirt-
schaftskraft. Nach Arbeitsplatzverlusten vor allem in der Chemischen Industrie während der 

                                                 
6 Statistisches Amt Basel-Stadt: Zahlenmeer – mehr als Zahlen & Internet 
7 Bruttogeschossflächenerhebungen des BVD (1985-1995 und 1995-2005) 
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Konjunkturkrise der 90er Jahre verzeichnet Basel wieder ein Wachstum der Beschäftigten-
zahlen. Die wirtschaftliche Dynamik ist dabei mit einem anhaltenden Strukturwandel verbun-
den: Einem Beschäftigtenrückgang im produzierenden Gewerbe stehen grössere Beschäfti-
gungsgewinne vor allem im wissensbasierten Dienstleistungssektor gegenüber8.  

Diese Entwicklungen bringen neue Bedürfnisse der Wirtschaft an den Siedlungsraum mit 
sich, wie z.B. eine erhöhte Nachfrage nach grösseren, zusammenhängenden Büro- und La-
borräumen, eine zunehmende Relevanz der Erreichbarkeit für den Personenverkehr sowie 
höhere Anforderungen an die Umfeldqualität von Arbeitsstandorten. Häufig werden Engpäs-
se bei Verkehrsinfrastrukturen zum kritischen Faktor für die Integration von Arbeitsnutzungen 
in die Stadt anstelle der Emissionen aus der Produktion selbst. Es entstehen aber auch neue 
Möglichkeiten für die effizientere Ausnutzung und Anordnung von Arbeitsgebieten, in Einzel-
fällen auch zur Mischung mit anderen Nutzungen. Oft vollzieht sich der Strukturwandel in-
nerhalb desselben Unternehmens, wobei alte und neue Nutzungen parallel existieren. Des-
halb bestehen derzeit keine grösseren Gewerbe- oder Industriebrachen in der Stadt. . Auf-
grund der zentralörtlichen Vorteile von Basel und der vergleichsweise hohen Landpreise ist 
davon auszugehen, dass die Tendenz zugunsten von Arbeitsnutzungen mit hoher Wert-
schöpfung langfristig anhalten wird. 

5.1.3 Zentralörtliche Funktionen 

Während bei einem Grossteil der öffentlichen Nahversorgungsangebote – auch aufgrund der 
gedämpften Einwohnerentwicklung – zwar bauliche Veränderungen aber kaum grösseren 
zusätzlichen Flächenbedarf abzusehen sind9, gibt es einige Bereiche mit grosser Dynamik, 
die bedeutsam für die Stadtentwicklung und die Nutzungsplanung sind: 

Universität: Die Universität verzeichnet ein anhaltendes Wachstum. Die Zahl der Studieren-
den an der Universität Basel ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Bis 2020 wird 
ein weiterer Anstieg der Studierendenzahlen in einer Bandbreite zwischen 20% und 40% er-
wartet10. Damit geht ein beträchtlicher zusätzlicher Raumbedarf einher. Zudem erweist sich 
die Streuung universitärer Einrichtungen auf eine Vielzahl zum Teil sehr kleiner Standorte als 
Hindernis für einen effizienten Lehr- und Forschungsbetrieb. Somit wird eine Vegrösserung 
und räumliche Konzentration der Nutzflächen angestrebt. 

Gesundheitswesen: Im Bereich der Gesundheitsversorgung stehen grössere Restrukturie-
rungen und bauliche Erneuerungsmassnahmen an, die in der gemeinsamen Spitalplanung 
der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft bearbeitet werden. Insgesamt nimmt der Flä-
chenbedarf weiter zu und es wird eine räumliche Konzentration von Angeboten in effiziente-
ren, grossen Einheiten angestrebt. Im Zuge der demografischen Entwicklung ist generell ein 
weiter wachsender Bedarf an altersbezogenen Betreuungsdienstleistungen zu erwarten. 

Kultur, Freizeit und Einzelhandel: Basel und besonders seine Innenstadt übernehmen in den 
Bereichen Kultur, Freizeit und Einzelhandel wichtige Funktionen für die ganze Region. Diese 

                                                 
8 Statistisches Amt Basel Stadt: Arbeitsstätten und Beschäftigte nach Branche seit 1998 
9 Richtplan AM1.6, S.215 
10 Richtplan S5.1, S.94 
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Angebote leisten einen wesentlichen Beitrag zur städtischen Lebensqualität und auch zur 
Attraktivität der Stadt als Wirtschaftsstandort. Die klassische Rolle der Innenstadt steht dabei 
unter einem stetig wachsenden Druck, ausgehend von neuen Angeboten am Stadtrand und 
in der Agglomeration. Um diese und andere Herausforderungen einer zukünftigen Innen-
stadtentwicklung erfolgreich zu meistern, wird ein Prozess zur Entwicklung eines Leitbilds für 
die Innenstadt für den Zeitraum 2020+ im Projekt „Innenstadt – Qualität im Zentrum“ unter 
breiter Mitwirkung der relevanten Akteure durchgeführt, der in einen Teilrichtplan Innenstadt 
münden soll. Bezüglich der räumlichen Steuerung publikumsintensiver Einrichtungen hat der 
Regierungsrat im Richtplan nach einer vertieften Untersuchung auf Grundlage konkreter 
Standortkriterien entschieden, zusätzlich zwei geeignete Standorte in den Gebieten Bahnhof 
St. Johann und Badischer Bahnhof auszuweisen und weitere qualitative Kriterien zu formu-
lieren, welche dann im Einzelfall projektspezifisch zu konkretisieren sind. Für die urbane Le-
bensqualität sind neben den zentralen Einrichtungen mit weiter Ausstrahlung aber auch wei-
terhin die gemischt genutzten Quartiere mit ihren Angeboten für Kultur, Dienstleistungen und 
Nahversorgung „vor Ort“ von besonderem Wert.  

5.1.4 Umwelt & Ökologie  

Stadtgrün: Erholungsflächen und öffentliche Grünräume nehmen in Basel über die ganze 
Stadt gesehen mit knapp 10% einen stattlichen Anteil des Stadtgebiets ein. Dieses Angebot 
ist als Ergänzung für die teilweise dichte Bebauung auch notwendig. Die Grünräume sind 
dabei nicht gleichmässig über die Stadt verteilt und einige Quartiere weisen ein im Verhältnis 
zur Nutzungsdichte geringes Angebot an Freiräumen auf. Umso bedeutsamer sind die stadt-
nahen, gut erreichbaren Landschafträume z.B. im Bereich Wiese/Lange Erlen oder auf dem 
Bruderholz. Auf Stadtgebiet und im nahen Umland stehen der Basler Bevölkerung zudem 
weit über 100 ha grösstenteils von der Stadtgärtnerei betreute „Basler Freizeitgärten“ zur 
Verfügung; im Verhältnis zur Einwohnerzahl deutlich mehr als der Bevölkerung anderer 
Schweizer Grossstädte zur Verfügung steht. Insgesamt geniessen aufgrund der Flächen-
knappheit und zentraler Lage als Kernstadt der Agglomeration öffentlich nutzbare Freiräume 
und ökologische Ausgleichsfunktionen Priorität. 

Naturschutz: Naturschutz spielt in Basel eine besondere Rolle, da die Stadt im grossräumi-
gen Biotopverbund eine Schlüsselstelle für den Austausch von der Oberrheinischen Tiefebe-
ne zum Hochrheintal besetzt. Korridore und Trittsteine für die naturräumliche Vernetzung 
durch die Stadt sind deshalb von besonderer Bedeutung. In Basel finden sich solche Vernet-
zungspotenziale vor allem entlang von Gewässern und in den ausgedehnten Bahnarealen. 
Darüber hinaus bildet die Stadt dank ihrem Reichtum an Strukturen einen überaus vielfälti-
gen Lebensraum für einheimische Tiere und Pflanzen. Ein neueres Naturelement in der 
Stadt sind die Dachbegrünungen. Seit der Verankerung entsprechender Vorschriften im kan-
tonalen Bau- und Planungsgesetz hat die Fläche dieser besonderen Form des Stadtgrüns 
mit ca. 45 ha inzwischen die Ausdehnung von mehr als dem Fünffachen des Kannenfeld-
parks erreicht11. 

                                                 
11 Dr. Stephan Brenneisen, Fachstelle Dachbegrünung, Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, 
Campus Wädenswil. 2007] 
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Stadtklima und Luftqualität: Trotz beträchtlicher Reduktionen in den vergangenen 20 Jahren 
bestehen in Basel vor allem bei Stickoxid und Schwebestaub noch Überschreitungen der 
Immissionsgrenzwerte, für die in erster Linie der motorisierte Verkehr verantwortlich ist. Ge-
mäss dem Luftreinhalteplan beider Basel 2004 liegen die grössten Potenziale für Verbesse-
rungen der Luftqualität im technischen Bereich an den Emissionsquellen und in einer Raum-
planung, die generell den motorisierten Verkehr vermindert. Da die Stadt Basel weiträumig 
von Grenzwertüberschreitungen betroffen ist, ist ein räumliches Ausweichen der Stadtent-
wicklung vor belasteten Gebieten nicht machbar und wegen der Begünstigung verstreuter, 
Verkehr erzeugender Nutzungen sogar kontraproduktiv. Eine wichtige Rolle für die Frisch-
luftzufuhr in die Stadt spielen die offenen Korridore von Rhein, Birs, Birsig und Wiese. Die 
Bebauung entlang dieser Korridore soll so ausgerichtet sein, dass die Luftzufuhr nicht beein-
trächtigt wird und Frischluft auch in die angrenzenden wärmebelasteten Gebiete fliessen 
kann. 

Lärm: Beinahe entlang aller verkehrsorientierten Strassen in Basel bestehen erhebliche 
Lärmbelastungen. Rund 30'000 Personen sind einer Belastung über den Immissionsgrenz-
werten ausgesetzt. Deutlich weniger Personen sind von Bahnlärm (ca. 2’400 Betroffene)    
oder Gewerbelärm betroffen12. Neue bauliche Entwicklungen bieten per se bessere Lärmbe-
dingungen, da die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte grundlegende Voraussetzung für 
die Baugenehmigung ist. Für Neueinzonungen sind sogar die noch strengeren Planungswer-
te einzuhalten. Der für die räumliche Differenzierung der zulässigen Immissionen zuständige 
Lärmempfindlichkeitsstufenplan LESP wurde im Oktober 2003 beschlossen und steht – auch 
wegen des bundesrechtlichen Grundsatzes der Planbeständigkeit – mit der laufenden Zo-
nenplanrevision nicht zur grundsätzlichen Überarbeitung an. Publikumslärm im öffentlichen 
Raum wird nicht über den Lärmempfindlichkeitsstufenplan geregelt13.  

5.1.5 Grosse Infrastrukturvorhaben mit räumlichen Auswirkungen 

Öffentlicher Nahverkehr: Die im Agglomerationsprogramm vorgesehenen Verlängerungen 
der Tramlinien 8, 11 und 3 nach Deutschland und Frankreich dienen primär der besseren re-
gionalen Integration des öffentlichen Verkehrs, bringen aber auch den Stadtrand bei Bourg-
felden und das Quartier Kleinhüningen neu in den Einzugsbereich von Tramhaltestellen. Der 
geplante Ausbau des regionalen S-Bahnbetriebes verbessert generell die Erreichbarkeit und 
Vernetzung der Gebiete um die S-Bahnhöfe. Die neuen S-Bahn-Haltestellen Dreispitz und 
Niederholz (Riehen) schliessen weitere Gebiete mit städtebaulichen Entwicklungsspielräu-
men ans regionale Bahnnetz an. Die Planungen zur Regio-S-Bahn Durchmesserlinie (Herz-
stück), die eine unterirdische Verbindung des Bahnhofs SBB mit dem Badischen Bahnhof 
vorsieht, betreffen einen Zeitraum jenseits des Horizonts der laufenden Zonenplanrevision. 
Konkrete Anforderungen an die Nutzungsplanung zur Sicherung der Trassen für die Tram-
verlängerungen und S-Bahn-Projekte liegen gegenwärtig nicht vor.  

                                                 
12 Richtplan AM1.5.7, S.212 
13 Der Kanton hat mit dem Gastronomie-Sekundärlärm-Beurteilungsinstrument „GASBI“ mit gebietsabhängig zu-
lässigen Störgraden ein alternatives, räumlich differenziertes behördenverbindliches Instrument zur Sicherstellung 
eines nachvollziehbaren Vollzuges des Gastgewerbegesetzes und des Umweltrechtes geschaffen. 
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Fernverkehr und Güterlogistik: Mit der Reorganisation der Güterbahnhofareale im Gebiet 
Wolf und nördlich des Badischen Bahnhofs, den Ausbauten für den Schienengüterverkehr 
von Deutschland in die Schweiz sowie dem Ausbau der Elsässerbahn sind mehrere poten-
ziell raumrelevante Vorhaben im Schienenverkehr in Diskussion. Derzeit liegen aber noch 
keine Entscheide oder gar stabile Planungen von SBB und Deutscher Bahn vor, die als 
Grundlage für nutzungsplanerische Massnahmen dienen können.  

Grössere Planungen im Strassenverkehr betreffen die Autobahnverlängerung A2 Abschnitt 7 
mit anschliessender Unterquerung des Gundeldinger Quartiers und den Kapazitätsausbau 
des Strassen- (und Schienenverkehrs) auf der Osttangente von der Grenze Weil am Rhein 
über die Schwarzwaldbrücke, die Quartiere Breite und Gellert nach Muttenz. Die Federfüh-
rung dieser Planungen liegt bei den zuständigen Bundesstellen. Städtebauliche Vorstudien 
unter Federführung des Bau- und Verkehrsdepartements haben gezeigt, dass diese Infra-
strukturvorhaben des Bundes städtebaulich begleitet werden müssen. Gegenwärtig sind die 
Voraussetzungen für begleitende Nutzungsplanmassnahmen noch nicht gegeben. 

Hafeninfrastruktur: Im Hinblick auf die Sicherung der längerfristigen Wettbewerbsfähigkeit 
des Hafens und auf die Eröffnung neuer Stadtentwicklungsmöglichkeiten am Rhein werden 
Optimierungsmöglichkeiten der Hafeninfrastruktur untersucht und Optionen für die teilweise 
städtebauliche Neuausrichtung dieses Gebiets geprüft. Potenziale liegen dabei sowohl in der 
flächenmässigen Konzentration wie auch kurz- und mittelfristig in der Nutzung von Synergien 
zwischen den Betreibern in Basel-Stadt (u.a. der SBB nördlich des Badischen Bahnhofs), 
Basel-Landschaft und längerfristig Deutschland und Frankreich. Für die städtebauliche Ent-
wicklung des Westquais sind Ersatzflächen für die Hafenlogistik notwendig. Gegenwärtig 
sind die Voraussetzungen für begleitende Nutzungsplanmassnahmen noch nicht gegeben. 

5.2 Nutzungsreserven  

5.2.1 Unüberbaute Bauzonen 

Auf dem Gebiet der Stadt Basel befinden sich rund 1’140 ha Bauzonen. Nur rund 1% dieser 
Fläche (inklusive Baulücken) sind der Kategorie der unüberbauten Bauzonen zuzurechnen. 
Die rund 13 ha unüberbauten Bauzonen entsprechen weniger als 1 m2 pro Einwohner. Die 
Bauzonenreserven liegen damit in Basel weit unter den in der Schweiz üblichen Werten – 
auch im Vergleich mit anderen Grosszentren.  

 

Abb.: Nicht überbaute Bauzonen (ohne 

öffentliche Bauten und Anlagen) in m2 

pro Einwohner 

Q: Bundesamt für Raumentwicklung: Raum-

entwicklungsbericht 2005, ergänzt mit Ver-

gleichswert Basel  
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Der grösste Teil dieser Bauzonenreserven, nämlich rund 10 ha, befindet sich zudem bereits 
im Planungs- oder Entwicklungsprozess für neue Nutzungen (noch nicht bebaute Baufelder 
des Erlenmatt-Areals, Stadtrandentwicklung am Walkeweg, Hafenplanung Neuhausstrasse 
Kleinhüningen, Standortplanung der Universitären Psychiatrischen Kliniken UPK). Bei den 
übrigen unüberbauten Bauzonen handelt es sich um einzelne Privatparzellen vor allem in 
den Einfamilienhausgebieten des Bruderholzquartiers. Das schweizweite Phänomen der 
Ausweisung überdimensionierter Bauzonen trifft auf Basel nicht zu. Der vom Bundesamt für 
Raumentwicklung beauftragte Bericht „Bauzonen Schweiz - Wie viele Bauzonen braucht die 
Schweiz?“ aus dem Jahr 2008 konstatiert für Basel im Verhältnis zur bis 2030 erwarteten 
Nachfrage ein zu geringes Angebot an Bauzonen. 

5.2.2 Ausbaureserven 

Ausbaureserven für Wohnnutzungen in Wohn- und Mischzonen: Die theoretischen Nut-
zungsreserven umfassen neben den unbebauten Bauzonen auch die nicht ausgeschöpften, 
zonenrechtlich zulässigen Ausbauspielräume auf bereits bebauten Parzellen (z.B. Aufsto-
ckungen, Dachausbauten, Anbauten, grössere Bautiefen etc.). Der Ausbaugrad der Wohn- 
und Mischzonen hat in Basel bei vorsichtiger Schätzung14 mit rund 83% bereits einen sehr 
hohen Wert erreicht. Die verbleibenden Ausbaureserven von 17% befinden sich zudem 
überwiegend in kleinteilig parzellierten Einfamilienhausgebieten, wo eine Einflussnahme 
durch den Kanton besonders schwierig ist und wo für die Eigentümer oft andere Motive als 
die Ausnutzungsmaximierung relevant sind. Immerhin kann davon ausgegangen werden, 
dass auch künftig solche kleinteiligen Ausbaureserven schrittweise genutzt werden und in 
der Summe einen beträchtlichen Beitrag zur Ausweitung des Wohnraums in der Stadt bei-
tragen. Unter der Annahme, dass die bisherige Mobilisierungsrate von Ausbaureserven für 
Wohnraum (einschliesslich kleinteiliger Umnutzungen und einschliesslich Baulücken) trotz 
weiter schrumpfender Nutzungsreserven in den folgenden zwei Dekaden fortgeschrieben 
werden kann, ist bis 2030 ein Wohnbauvolumen von rund 210'000 m2 BGF zu erwarten, was 
einem Äquivalent von rund 3’300 Einwohnern entspräche15. Solche Potenziale bestehen vor 
allem auf dem Bruderholz, im Hirzbrunnenquartier und in einzelnen Teilgebieten des Wett-
stein-, Lehenmatt-, Bachletten-, Gotthelf- und Iselinquartiers.  

Ausbaureserven für Arbeitsnutzungen in Industriezonen: Die Ausbaureserven für Industrie-
zonen und Zonen mit Industrieschraffur lassen sich nicht berechnen, da die maximal zulässi-
ge vollflächige Überbauung von 40 Metern Höhe bei grösseren Flächen ein rein theoreti-
scher Wert ist. Innerhalb der Industriezonen bestehen erhebliche Unterschiede der baulichen 
Dichte. Dies zeigt, dass abhängig von der Art der Arbeitsnutzungen und der städtebaulichen 
Strukturierung dieser Gebiete noch beträchtliche Verdichtungspotenziale existieren. Oft er-
weisen sich dabei neben dem Städtebau umweltrechtliche Vorgaben für die Abwicklung des 
Verkehrs oder Kapazitätsgrenzen der Infrastruktur als Schranke für die Nutzungsintensivie-
rung. Der überwiegende Teil der Ausbaureserven in Industriezonen kommt deshalb über ei-
gentliche Arealentwicklungsprojekte mit begleitender Infrastruktur- und Nutzungsplanung 
zum Tragen. Die entsprechenden Verdichtungspotenziale sind in den Kapiteln 5.2.3 „Ent-

                                                 
14So konnten zum Beispiel Restriktionen durch Belichtungsvorschriften nicht berücksichtigt werden. 
15 Kleinteilige Verdichtungsmassnahmen im Bestand dienen jedoch oft primär der Verbesserung der Wohnstan-
dards und wirken sich nicht zwingend in Richtung einer Vergrösserung des Bewohnerpotenzials aus.  
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wicklungsreserven bereits beschlossener Arealentwicklungen“ und „ 5.3.4 „Erhöhung der 
Verdichtungspotenziale in Arbeitsplatz- und Infrastrukturgebieten“ zusammengestellt.   

5.2.3 Entwicklungsreserven bereits beschlossener Arealentwicklungen 

Auf dem Stadtgebiet befinden sich mehrere Flächen, auf denen die planungsrechtlichen 
Grundlagen für grössere Arealentwicklungen oder Einzelprojekte bereits verabschiedet wur-
den und nun weitere Entwicklungsschritte im Gange sind: Areal Schoren, Areal altes Kinder-
spital Schaffhauserrheinweg, Volta Ost, noch nicht realisierte Baufelder auf dem Erlenmatt-
areal, Areal Bürgerspital Milchsuppe, Areal Belforterstrasse, Areal Augenspital, Volta-SBB-
Baufelder beim Bahnhof St. Johann, noch nicht realisierte Baufelder Bahnhof Süd und Areal 
Kestenholz mit Schwerpunkt Wohnen und die Areale Roche-Süd und –Nord, Novartis Cam-
pus inklusive Hochhausperimeter I, Messe, Citygate, Frigosuisse und Grosspeter mit 
Schwerpunkt Arbeitsplatznutzungen. Die Entwicklungspotenziale befinden sich in unter-
schiedlichen Realisierungsphasen von Vorstudien für konkrete Bauvorhaben bis zur Reali-
sierung erster Bauetappen. In der Summe besteht auf diesen Arealen noch Potenzial für 
rund 3’300 Einwohner und rund 10’000 zusätzlichen Arbeitsplätze.  

5.2.4 Wohnraumreserven durch Umnutzung von Büroliegenschaften  

Nach einer vom Präsidialdepartement in Auftrag gegebenen Studie besteht in der Stadt Ba-
sel in den nächsten 15 Jahren ein theoretisches Potenzial von rund 60’000m2 BGF für neu-
en Wohnraum durch die Aufhebung von Büroflächen, die von den heutigen Nutzern voraus-
sichtlich nicht mehr benötigt werden. In diesem Zusammenhang muss allerdings mit in Be-
tracht gezogen werden, dass auch in der Vergangenheit ein Teil des Wohnraumzuwachses 
in Wohn- und Mischgebieten aus der kleinteiligen Umnutzung von Büros resultierte (z.B. 
rund 200 Wohnungen in der letzten Dekade) und dieser bereits im kleinteiligen Mobilisie-
rungspotenzial der Ausbaureserven enthalten ist. Mit den anstehenden Konzentrationen von 
Büronutzungen auf den grossen Entwicklungsgebieten der Firmen Roche und Novartis ist 
aber künftig tatsächlich ein grösseres Umnutzungspotenzial zu erwarten als bisher, so dass 
ein zusätzliches Wohnraumpotenzial für rund 400-800 Einwohner plausibel ist.  
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Abb.: Gebiete mit Nutzungsreserven im bestehenden Zonenplan (schematische Darstellung) 
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5.3 Einwohner- und Arbeitsplatzpotenziale durch weitere Nutzungs-
planmassnahmen 

Im folgenden Kapitel erfolgt eine quantitative Abschätzung der zusätzlichen Einwohner- und 
Arbeitsplatzpotenziale durch die im Planungshorizont anvisierten Nutzungsplanmassnah-
men. Nur ein kleiner Teil dieser Entwicklungen kann vom Kanton alleine gesteuert werden: 
Zum einen schafft die Nutzungsplanung nur Nutzungsmöglichkeiten und keinen Nutzungs-
zwang. Zum anderen sind gerade bei Entwicklungen im Bestand oft komplexe Abstimmun-
gen mit privaten Landeigentümern, mit den vorhandenen Landnutzern oder mit anderen 
Fachplanungen (interkantonale Spital- und Universitätsplanungen, Planungen der SBB etc.) 
erforderlich, bevor sinnvolle Nutzungsplanmassnahmen möglich sind. Nicht zuletzt ergibt 
sich gerade im intensiv genutzten Stadtgebiet ein beträchtlicher Teil der Entwicklungsmög-
lichkeiten aus nicht vorhersehbaren Gelegenheiten wie Eigentümerwechseln, veränderten 
Eigentümerinteressen oder Nebenwirkungen von Infrastrukturprojekten. Deshalb ist es nicht 
möglich, sämtliche Nutzungsplanmassnahmen in einer Planungsvorlage zu konzentrieren 
oder komplett voraus zu berechnen. 

Im Sinne eines eher optimistischen Szenarios werden folgende Annahmen getroffen:  

 Bei laufenden Arealentwicklungsplanungen und Eignungsräumen für Verdichtungsprojek-
te, für die bereits Studien vorliegen und die Eigentümer eine Entwicklungsoption ernsthaft 
ins Auge fassen, wird von einer vollständigen Realisierung der Nutuzungspotenziale bis 
2030 ausgegangen, obwohl teilweise noch Unsicherheiten und Interessenkonflikte beste-
hen.  

 Für die Nutzung zusätzlicher kleinteiliger Ausbaupotenziale durch Aufzonungen (Anbau-
ten, Dachausbauten, nicht genutzte Geschossreserven) wird wie bei den bestehenden 
kleinteiligen Ausbausreserven im Zonenplan davon ausgegangen, dass die langjährig üb-
liche Rate der Mobilisierung von Ausbaureserven bis 2030 anhält. 

 Bei Eignungsräumen für grössere Verdichtungsplanungen, bei denen keine konkreten 
Entwicklungsabsichten der Eigentümer bzw. Baurechtnehmer vorliegen, wird im vorlie-
genden Szenario davon ausgegangen, dass grob abgeschätzte Entwicklungspotenziale 
durch eine gezielte Anregung und Unterstützung durch den Kanton mit einer im Vergleich 
zu kleinteiligen Nutzungsreserven verdoppelten Rate mobilisiert werden können.   

5.3.1 Umnutzung von Industrie- und öffentlichen Infrastrukturflächen  

Wegen des erfolgreichen Strukturwandels der ortsansässigen Chemie zur Pharma- und Life 
Science-Wirtschaft und der anhaltend grossen Bedeutung als Verkehrs- und Logistik-
Knotenpunkt existieren in Basel - im Gegensatz zu vielen anderen Grosstädten - kaum in-
dustrielle Nutzungsbrachen. Dennoch ist es gelungen, durch vorausschauende Zusammen-
arbeit von Kanton, Landeigentümern und Landnutzern auf Industrie- und öffentlichen Infra-
strukturflächen eine beträchtliche Anzahl von Entwicklungsmöglichkeiten für neuen Wohn-
raum anzustossen, welche in den Kapiteln 4.3.1 und 4.3.2 beschrieben sind (Areale Felix 
Platter Spital, Bethesda Spital – Süd, Radio Studio Bruderholz, IWB Reservoirs, Dreispitz, 
Hafenentwicklung). In der Summe besteht ein Potenzial, bis 2030 neuen Wohnraum für rund 
4’400 Einwohner zu schaffen. Für einzelne Areale bestehen dabei noch erhebliche Unsi-
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cherheiten bezüglich der Realisierbarkeit: Bei den Arealen des Felix-Platter Spitals und des 
Bethesda Spitals wegen der Abhängigkeit von der kantonsübergreifenden Spitalplanung, 
beim Areal IWB-Reservoirs wegen noch ungelösten Konflikten mit Naturschutzinteressen 
und beim Areal Radio Studio auf dem Bruderholz wegen der Ungewissheit bezüglich des 
Standortwechsels der heutigen Nutzer. Das im Planungshorizont mögliche Ausmass von 
Wohnnutzungen im heutigen Hafen Kleinbasel hängt unter anderem von den noch nicht ab-
schliessend geklärten Optionen für die Organisation der Hafenbahn ab und von den Spiel-
räumen beim Umgang mit Immissionen und Störfallrisiken. Der Rahmenplan der SBB für den 
Standort Basel sieht nach dem aktuellen Stand der Arbeiten keine nennenswerte Freigabe 
von wohntauglichen Arealen aus dem Bahnareal vor. 

5.3.2 Zusätzliche Erhöhung der Verdichtungspotenziale in Wohngebieten 

Neben den breit gestreuten, kleinteiligen bereits bestehenden Ausbaureserven und den lau-
fenden grossen Umnutzungs- und Stadtrandentwicklungsplanungen lassen sich in einer 
Grobanalyse der bestehenden Bauzonen auch Flächen im Stadtgebiet identifizieren, die auf-
grund ihrer städtebaulichen Disposition im Planungshorizont für grössere Verdichtungspla-
nungen eher in Frage kommen als andere Stadtgebiete, unabhängig davon, ob die Eigentü-
mer und Nutzer gegenwärtig Entwicklungsabsichten hegen. Dabei handelt es sich um Eig-
nungsräume für Aufzonungen, Arealentwicklungen und Hochhäuser. 

Die Spielräume für wirksame grossräumige Aufzonungen ohne Bezug zu konkreten Entwick-
lungsprojekten sind in Basel begrenzt. Eine geeignete städtebauliche Grunddisposition mit 
Geschosswohnungsbau, veränderungsfreundlicher Baustruktur, ausreichend grosszügigen 
Strassenräumen und Parzellenzuschnitten, findet sich nach einer ersten Grobauswertung in 
grösserer Ausdehnung nur im Lehenmattquartier und im südlichen Hirzbrunnenquartier. Dar-
über hinaus existieren noch einige Strassenachsen und Randlagen zu Freiräumen und Ge-
wässern, die ebenfalls für eine nicht an einzelne Projekte gebundene Aufzonung in Frage 
kommen.  

Die Quartiere Matthäus, Klybeck, Kleinhüningen, St. Johann und Gundeldingen weisen be-
reits heute eine hohe bauliche Dichte auf. Die Nutzungsreserven des Zonenplans sind dort 
weitgehend ausgeschöpft und an vielen Standorten ist das zonenrechtlich zulässige Nut-
zungsmass in Folge grosszügiger Ausnahmen bis in die 80er Jahre sogar überschritten. Um 
unter diesen Bedingungen grossflächig nennenswerte zusätzliche Bauvolumen zu schaffen, 
müssten pauschal städtebaulich und wohnhygienisch fragwürdige bauliche Dichten ermög-
licht werden. Wegen der in Basel oft geringen Ausdehnung der Baublöcke und Strassen-
querschnitte könnten solche Aufzonungen häufig gar nicht baulich umgesetzt werden, da sie 
gegen gesetzliche Mindeststandards zum Wohnen - in erster Linie betreffend Belichtung - 
verstossen würden. Deshalb verfolgt der Kanton hier anstelle grossflächiger Aufzonungen 
die Strategie massgeschneiderter Nutzungsplanmassnahmen für einzelne Projekte an ge-
eigneten Standorten. In den weniger dicht bebauten Aussenquartieren der Stadt mit Zonen 
für zwei- und dreigeschossige Bauten bestehen noch erhebliche Ausbaureserven im Rah-
men der heutigen Zonenfestsetzungen, die bereits im Kapitel „kleinteilige Nutzungs- und 
Ausbaureserven“ erfasst sind. Eine über diese Verdichtungsreserven hinaus gehende gross-
flächige Aufzonung würde in der Regel einen grundsätzlichen Typologiewechsel von Rei-
heneinfamilienhäusern oder von der offenen Bauweise zum Geschosswohnungsbau bedin-
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gen. Dies ist bei der im Regelfall sehr kleinteiligen Parzellierung des Grundeigentums keine 
realistische Entwicklungsperspektive. Auch hier verfolgt der Kanton die Strategie, einzelne 
Areale, die aufgrund der Parzellengrösse und Lage für eine grundsätzliche bauliche Neuaus-
richtung in Frage kommen, über arealspezifische, massgeschneiderte Verdichtungsplanun-
gen in Zusammenarbeit mit den Arealnutzern und –Eigentümern zu verdichten. Anzeichen 
solcher Eignungsräume für weitere arealspezifische Verdichtungsplanungen sind veränder-
bare Bebauungsmuster und grosse Parzellen oder zumindest eine überschaubare Eigentü-
merstruktur aber auch die Phase einer Überbauung im Sanierungszyklus (vgl. Abb. Gebiete 
mit Entwicklungspotenzialen durch Nutzungsplanmassnahmen). 

Ein Sonderfall grösserer Verdichtungsprojekte sind Wohnhochhäuser. Neben den laufenden 
Hochhausplanungen als Teil von Umnutzungs- und Stadtrandentwicklungsgebieten sowie 
des Einzelprojektes des „Claraturmes“ mit einem Potenzial von über 200 zusätzlichen Ein-
wohnern und eines kleineren Hochhauses an der Rosentalanlage sind neue Wohnhochhäu-
ser auch in anderen Stadtgebieten nicht ausgeschlossen. Die im Hochhauskonzept als ge-
eignet oder potenziell geeignet ausgewiesenen Gebiete für weitere Hochhausbauten sind 
überwiegend Bestandteil grösserer Umnutzungs- und Stadtrandentwicklungsgebiete, die in 
den Kapiteln 5.2.3, 5.3.1 und 5.3.3 bereits separat bezüglich ihrer Wohnraumpotenziale er-
fasst sind (Südpark SBB, Hafen Kleinbasel, Areal Schoren, Areal Dreispitz, Stadtrandent-
wicklung Ost). Andere Teile der Hochhaus-Eignungsgebiete sind für Wohnnutzungen prob-
lematisch, weil sie erheblichen Lärmimmissionen und Störfallgefahren ausgesetzt oder im 
kantonalen Richtplan als Arbeitsplatzschwerpunkte festgesetzt sind. Dies betrifft vor allem 
die Industrie- und Pharmastandorte nördliches St. Johann/Novartis, Klybeck, Rosental und 
Roche, sowie unmittelbar an der Güterverkehrsachse Freiburg – Basel – Pratteln gelegene 
Flächen. Damit verbleiben als weitere im Hochhauskonzept verzeichnete Eignungsgebiete 
für grössere Wohnhochhäuser das weitere Umfeld des Bahnhofs SBB, die Brückenköpfe der 
Dreirosenbrücke sowie das südliche Lehenmattquartier. Aber auch ausserhalb dieser Eig-
nungsgebiete sind punktuell und in angemessener Dimensionierung einzelne Verdichtungen 
durch Hochhäuser nicht ausgeschlossen, z.B. in Ergänzung bestehender Gruppen von 
Wohnhochhäusern (vgl. Abb. Gebiete mit Entwicklungspotenzialen durch Nutzungsplan-
massnahmen in Kap. 5.3.4). 

Da bei den hier behandelten Eignungsräumen für Verdichtungsplanungen in der Regel keine 
konkreten Entwicklungsabsichten von Eigentümern und Nutzern bestehen, gibt es auch kei-
ne Anhaltspunkte für die Mobilisierung dieser theoretischen Verdichtungsmöglichkeiten. Zu-
dem kann das definitive Nutzungspotenzial nur fallweise im Zuge sorgfältiger Bedarfsabklä-
rungen mit den Arealeigentümern, anschliessenden städtebaulichen Detailplanungen und 
darauf aufbauenden, massgeschneiderten Nutzungsplanmassnahmen definiert werden. Für 
den Planungshorizont bis 2030 kann deshalb nur eine grobe Abschätzung des Wohnraum-
zuwachses im Sinne eines Szenarios erfolgen: Unter der Annahme, dass die zusätzlichen 
Nutzungsmöglichkeiten der Aufzonungsgebiete mit der üblichen Mobilisierungsrate und die 
zusätzlichen Nutzungsmöglichkeiten der Eignungsräume für weitere Arealentwicklungen mit 
einer verdoppelten Rate mobilisiert werden können und unter der Annahme, dass bis 2030 
neben dem Grossprojekt Claraturm - zusätzlich zu den bereits in den Kapiteln 5.2.3, 5.3.1 
und 5.3.3 erfassten laufenden Hochhaus-Planungen Schoren, Bahnhof Süd, Hafen Kleinba-
sel und Stadtrandentwicklung Ost – noch über zehn weitere Wohnhochhäuser mittlerer 
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Grösse realisiert werden können, bestünde für Aufzonungen, arealspezifische Verdichtungs-
projekte und zusätzliche Hochhausprojekte zusammen ein Wohnraumpotenzial für rund 
2'500 Einwohner.   

5.3.3 Stadtrandentwicklungen 

Die Stadtrandentwicklungen sind diejenigen Entwicklungsbausteine, deren Realisierung und 
Etappierung am meisten durch den Kanton gesteuert werden kann, da sich der grösste Teil 
der Flächen im Landeigentum des Kantons bzw. der Einwohnergemeinde Basel befindet. 
Hier bieten sich auch Möglichkeiten, das sonst in Basel besonders knappe Angebot an 
Wohnraum in direkter Nachbarschaft zu Grün- und Erholungsräumen auszuweiten. In der 
Summe bieten die vier Stadtrandentwicklungsgebiete Ost, Nordwest, Süd und am Walke-
weg, die im Teilbericht 2 „Stadtrandentwicklungen“ des vorliegenden Ratschlags ausführlich 
beschrieben sind, Wohnraum für rund 3’400 Einwohner. 

5.3.4 Erhöhung der Verdichtungspotenziale in Arbeitsplatz- und Infrastruktur-
gebieten 

Neben den in Kapitel 5.2.3 erfassten bereits nutzungsplanerisch gesicherten Arealentwick-
lungen für Arbeitsplatzgebiete sind weitere Planungen mit beträchtlichen Arbeitsplatzpoten-
zialen in Vorbereitung:  Die in den Kapiteln 4.3.2 und 4.3.3 beschriebenen laufenden Pla-
nungen und Potenzialstudien für die Areale Novartis-Hochhausperimeter II, Novartis-
Rheinfront, Rosental, Güterbahnhof St. Johann, Dreispitz, Hafen Kleinbasel und Klybeck er-
geben in der Summe ein Potenzial von über 10'000 zusätzlichen Arbeitsplätzen. Das zusätz-
liche Potenzial der in Kapitel 4.3.4 beschriebenen Standortoptimierungen für Universität und 
Spitäler beträgt über 1’000 Arbeitsplätze. 
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Abb.: Gebiete mit Entwicklungspotenzialen durch Nutzungsplanmassnahmen (schematische Darstellung) 
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5.4 Wirkungsbilanz für den Planungshorizont  

Das folgende Kapitel stellt die summarischen Auswirkungen der im Planungshorizont 2030 
insgesamt vorgesehenen Nutzungsplanungen auf Raum und Umwelt dar. Sie umfassen ne-
ben den Auswirkungen des vorliegenden Basisratschlags auch die Wirkungen bereits be-
schlossener aber noch in Realisierung befindlicher Nutzungsplanänderungen und die Wir-
kung und der vorgängig beschriebenen weiteren Planungen, die nach dem Basisratschlag 
separat vorgelegt werden. Die Auswirkungen der mit diesem Ratschlag vorgelegten Planun-
gen für die Stadtrandentwicklungen, den Ortsbildschutz und die Zonen für Freiraumnutzun-
gen werden in den jeweiligen Teilberichten noch ausführlicher dargelegt. 

5.4.1 Räumlich differenziert entwickeln und Qualitäten schützen  

Basisratschlag und weitere Nutzungsplanung: Die für den Planungshorizont vorgesehenen 
Massnahmen insgesamt schaffen die Grundlage für ein moderates Wachstum der Einwoh-
nerzahl, eine deutliche Zunahme der Arbeitsplatzzahl sowie den weiteren Ausbau von Uni-
versität und Gesundheitsversorgung an gut erschlossenen Standorten. Komplementär zu 
den neuen städtebaulichen Möglichkeiten kann das Angebot öffentlicher Freiräume um rund 
28 ha ausgeweitet werden. Ökologische Vernetzungsachsen und Landschaftsräume so wie 
Gebiete mit attraktiver, historischer Bausubstanz werden besser geschützt. Diese Entwick-
lungsmöglichkeiten speisen sich überwiegend aus der teilweisen Umnutzung von Industrie 
und Infrastrukturflächen, einer Nutzungsverdichtung im Bestand und einer Reduktion der  
Flächen für Landwirtschaft und Freizeitgärten zugunsten einer geringfügigen Ausdehnung 
der Bauzonen und einer deutlichen Ausweitung der Grün- und Grünanlagenzonen. Dass ne-
ben der Zunahme des Potenzials für Arbeitsplätze nach Jahrzehnte anhaltendem Rückgang 
auch wieder die Grundlagen für ein Wachstum der Einwohnerzahl gelegt werden, ist umso 
wichtiger, als Basel bereits heute einen deutlichen Arbeitsplatzüberschuss aufweist.   

Abb. Verlauf von Einwohner und Beschäftigtenzahl in der Stadt Basel bis 2010 (Q: Stat.Amt BS) 

und Grobschätzung des nutzungsplanerischen Entwicklungspotenzials bis 2030 
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Damit wird ein massgeblicher Beitrag gegen die Zersiedelung der Landschaft geleistet und 
deren unerwünschte Auswirkungen in Form von Auslastungsproblemen für die öffentliche 
Nahversorgung, Verlust von Steueraufkommen, zunehmendem Pendlerverkehr und Beein-
trächtigung von Landschaftsgebieten eingedämmt.  

5.4.2 Wohnraum 

Basisratschlag: Die im Basisratschlag vorgelegten Massnahmen schaffen Wohnraumpoten-
zial für rund 3'400 Einwohner in unterschiedlichen Typologien von Einfamilienhaus über Ge-
schosswohnungsbau bis zu Wohnhochhäusern. Die neuen Wohnraumangebote beinhalten 
auch das in Basel besonders knappe Angebot des Wohnens im Grünen.      

Weitere Nutzungsplanung: Nachfolgende Arealentwicklungsplanungen umfassen mit dem 
Dreispitzareal und den Hafenarealen des Kleinbasel insbesondere das Angebotssegment 
hochurbanen Wohnens in sich öffnenden Industrie- und Gewerbearealen. Mit der allfälligen 
Umnutzung des Felix-Platter-Spitals, der IWB-Reservoirs und des Radiostudios auf dem 
Bruderholz, sowie den Eignungsräumen für Verdichtungsplanungen werden aber auch etab-
lierte städtische Wohntypologien angeboten werden. 

In der Abbildung „Wohnflächenbedarf und Entwicklungspotenziale bis 2030“ sind neben den 
Stadtrandentwicklungen des Basisratschlags auch sämtliche anderen Wohnbaupotenziale 
bis 2030 dargestellt. Sie entsprechen in der Summe Wohnraum für über 17'000 Einwohner. 
Mit dieser deutlichen Ausweitung des Wohnraumangebots in verschiedenen Segmenten wird 
langfristig Engpässen am städtischen Wohnungsmarkt vorgebeugt, die sich mit einer stetig 
sinkenden Leerwohnungsquote bereits andeuten. Neue Einwohner und Steuerzahler können 
so leichter gewonnen werden, ohne preiswerten Wohnraum zu verdrängen. 

Sofern das Wachstum des Wohnflächenverbrauchs pro Einwohner auf dem vergleichsweise 
niedrigen Niveau von 2 ¾ % pro Dekade bleibt, wird dieses nur etwa die Hälfte des mögli-
chen Zuwachses des Wohnraumangebots beanspruchen. Damit könnte die Bevölkerungs-
zahl der Stadt dauerhaft stabilisiert werden und bis 2030 sogar wieder ein moderater Zu-
wachs um rund 8'000 Einwohner erreicht werden. Dies läge im Bereich der vom Bundesamt 
für Statistik im mittleren Szenario für den Kanton prognostizierten Bevölkerungszunahme von 
rund 9'000 von 2010 bis 2030. Mit einem Zuwachs von rund 4½ % könnte die Stadt ungefähr 
die im Zukunftsbild 2030 der Geschäftsstelle Agglomeration Basel prognostizierte Wachs-
tumsrate der trinationalen Agglomeration erreichen und zumindest etwas zum Bevölkerungs-
zuwachs von rund 8 % aufschliessen, welcher für den schweizerischen Teil der Agglomerati-
on prognostiziert ist.  
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Abb. Wohnflächenbedarf und Entwicklungspotenziale bis 2030  

(Wohnflächen umgerechnet in Einwohnerzahlen) 
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5.4.3 Arbeitsnutzungen  

Basisratschlag: Mit Ausnahme der Umzonung von Bahnareal zu Industriezone im nördlichen 
Perimeter der Stadtrandentwicklung am Walkeweg mit Potenzial für rund 100 Arbeitsplätze 
liegt der Schwerpunkt des Basisratschlags auf dem Wohnungsbau. 

Weitere Nutzungsplanung: Grundlage für das Wachstum des Arbeitsplatzpotenzials sind 
primär Arealentwicklungen, die in eigenen Nutzungsplanverfahren noch vorgelegt werden 
oder kürzlich beschlossen wurden: Mit den bereits erfolgten Nutzungsplanmassnahmen für 
die Areale Erlenmatt, Citygate, Grosspeter, Roche-Süd und –Nord, Novartis Hochhausperi-
meter und den Planungen für die Areale Novartis-Hochhausperimeter II, Novartis-Rheinfront, 
Rosental, Güterbahnhof St. Johann, Dreispitz, Hafen Kleinbasel und Klybeck werden in der 
Summe Nutzungspotenziale für rund 20’000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Noch stärker als 
bei den Massnahmen zugunsten des Wohnraums ist die Ausschöpfung dieser Nutzungspo-
tenziale in Arbeitsplatzschwerpunkten vom Verlauf der Konjunktur und auch von den zeitlich 
variablen Strategien der einzelnen Unternehmen als Arealeigentümer abhängig. Auch des-
halb werden sich die Nutzungsplanmassnahmen in den Arbeitsgebieten weitestgehend auf 
die Verankerung wesentlicher städtebaulicher sowie infrastruktur- und umweltbezogener 
Randbedingungen beschränken und eine möglichst grosse Nutzungsflexibilität der Arbeits-
gebiete unterstützen. Vorschriften zugunsten bestimmter Branchen oder Betriebsformen 
werden vermieden.  

5.4.4 Landwirtschaft 

Basisratschlag: Die mit dem Basisratschlag geplante Reduktion der Landwirtschaftszonen 
um rund 38 ha gefährdet die Funktionsfähigkeit der tangierten Landwirtschaftsbetriebe 
Bäumlihof und Klosterfiechten nicht, da nur für rund 5 ha Landwirtschaftszone die Zuweisung 
in Bauzonen vorgesehen ist. Rund 17 ha der Reduktion resultieren aus der Überführung von 
heute mit Freizeitgärten genutzten Flächen aus der für sie inadäquaten Landwirtschaftszone 
in die Grünanlagenzone. Weitere rund 16 ha der Reduktion erfolgen zugunsten von nut-
zungsoffeneren Grünzonen, die mehr naherholungsbezogene Angebote ermöglichen, aber 
die Landwirtschaft auch künftig nicht ausschliessen. Das kantonale Mindestkontingent an 
Fruchtfolgeflächen von 240 ha bleibt gewahrt (detaillierte Ausführungen im Basisratschlag 
Teil 4: Zonen für Freiraumnutzungen). 

5.4.5 Freizeitgärten 

Basisratschlag: Mit der Zonenplanrevision werden in Umsetzung des in der Volksabstim-
mung angenommenen Gegenvorschlags zur Familienagarteninitiative über 80% der auf 
Stadtgebiet gelegenen Freizeitgartenareale in rund 42 ha neu geschaffenen speziellen Nut-
zungsvorschriften im Zonenplan geschützt. Die so auf weniger als 10 ha begrenzte Aufhe-
bung von Freizeitgartenarealen verteilt sich über den Planungshorizont von 20 Jahren und 
orientiert sich an der seit den 90er Jahren geringeren Nachfrage nach Freizeitgärten.  
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5.4.6 Grün- und Freiräume 

Basisratschlag: Die Auswirkungen der Zonenplanrevision auf Grün- und Freiräume kann in 
drei Grössen beschrieben werden: Die Zonenbilanz gibt an, wie sich die Fläche der Zonen 
verändert, für die eine Grünnutzung baurechtlich gesichert ist. Die reale Bilanz der Grünflä-
chen gibt unabhängig von der zonenrechtlichen Sicherung und unabhängig von der Zugäng-
lichkeit für die Öffentlichkeit an, wie sich die Fläche der Vegetation verändern wird. Die Bi-
lanz der öffentlichen Grün- und Freiräume gibt die Veränderung der Fläche der öffentlich zu-
gänglichen Grün- und Freiräume an. 

Die im Basisratschlag vorgesehenen Verschiebungen zwischen Bau- und Nichtbauzonen 
sowie innerhalb der Nichtbauzonen spiegeln die typischen Landnutzungsbedürfnisse im Ag-
glomerationskern mit der hohen Gewichtung von Naherholungsfunktion und ökologischer 
Ausgleichsfunktion wider: Während sich die Landwirtschaftszonen um rund 38 ha, die keiner 
Zone bzw. Allmend ohne Zone zugewiesenen Gebiete um knapp 12 ha und Wald und Bahn-
areal um jeweils rund 2 ha verringern, nehmen die Bauzonen per Saldo um rund 2 ha zu und 
die Grün- und Grünanlagenzonen um rund 52 ha. Bei der deutlichen Zunahme der Grün- und 
Grünanlagenzonen im Basisratschlag handelt es sich jedoch weniger um eine reale Auswei-
tung der Grünflächen, sondern um eine Ausweitung derjenigen Flächen, auf denen die 
Landwirtschaftszone zugunsten der Grünzone aufgehoben wird oder bereits bestehende 
Grünräume auf bisherigen Bauzonen nun über die Grünzone definitiv gesichert werden sol-
len. Deshalb fällt die reale Grünflächenbilanz anders aus als die Zonenbilanz. Die Bilanz der 
realen Grünflächen zeigt mit knapp -3 ha einen knapp negativen Saldo. Dieser ist jedoch im 
Verhältnis zum neuen Wohnraumpotenzial von 3’400 Einwohnern sehr gering. Zusammen 
mit anderen langfristigen Planungen, die in weiteren Ratschlägen vorgelegt werden (z.B. 
Dreispitzareal) wird die Bilanz der realen Grünflächen sogar einen positiven Wert erreichen.  
Die Bilanz der öffentlichen Grün- und Freiräume wird vor allem durch die neuen Angebote 
der Stadtrandentwicklungen mit in der Summe über +15 ha deutlich positiv ausfallen.   

Weitere Nutzungsplanung: In der Gesamtbetrachtung zusammen mit den bereits beschlos-
senen Nutzungsplanänderungen und den weiteren Planungen, die nach dem Basisratschlag 
separat vorgelegt werden, stellt sich die Bilanz der Grün- und Freiräume noch besser dar: 
Der Zuwachs der Grün- und Grünanlagenzonen beträgt dann rund 60 ha. Dank neuer Grün-
flächen auf dem Erlenmattareal, im Dreispitzareal, auf dem Novartis Campus und diverser 
kleinerer anderer Planungen kann voraussichtlich sogar die Bilanz der physischen Grünflä-
chen  mit rund +10 ha ins positive gewendet werden. Die Ausweitung des Angebots öffentli-
cher Grün- und Freiräume erreicht sogar rund +28 ha. Eine Aufschlüsselung dieser Flächen-
bilanzen findet sich in Kapitel 4 „Auswirkungen und Raumverträglichkeit der Planung“ im Ba-
sisratschlag Teil 4: Zonen für Freiraumnutzungen. 

5.4.7 Berücksichtigung der Natur- und Landschaftswerte 

Basisratschlag: Die im Basisratschlag vorgesehenen Planungen zu den Stadtrandentwick-
lungen wurden mit dem Inventar der schützenswerten Naturobjekte abgestimmt. Die Beein-
trächtigung wertvoller Objekte kann durch eine entsprechende Anordnung der neuen Bauzo-
nen weitestgehend vermieden werden. Die Planungen sehen auch ausreichend Flächen mit 
Nutzungsplanfestsetzungen vor, die geeignet sind, allfällige ökologische Ausgleichs- und Er-
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satzmassnahmen aufzunehmen (detaillierte Ausführungen zu den einzelnen Planungsperi-
metern im Ratschlagsbericht Teil 2: „Stadtrandentwicklungen“).  

Nicht zuletzt werden durch die Festsetzung von insgesamt rund 114 ha Schutz- und Schon-
zonen des Natur- und Landschaftsschutzes spezielle Vorkehrungen für den Schutz und die 
Aufwertung der Landschaftsräume auf dem Bruderholz und in der Wiese-Ebene, für wertvol-
le Uferbereiche von Rhein, Wiese, Birs und Dorenbach sowie weitere naturräumlich bedeut-
same Flächen verankert.    

 


