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1 Einleitung 

Die Frenkentäler stehen vor vielfältigen Herausforderungen. Mit dem Pro-

jekt „Zukunft Frenkentäler“ wollen die beteiligten Gemeinden einen wich-

tigen Schritt machen, um für die anstehenden Aufgaben gerüstet zu sein. 

Die angestrebten Ziele sind hoch gesteckt. Erkennbar wird darin insbeson-

dere ein Gedanke: Nur gemeinsam kann die Region stärker werden.  

Wie kann eine gemeinsame Basis gestärkt werden? In welche Richtung 

sollen sich die Frenkentäler künftig entwickeln? Wo, wie und von wem gilt 

es anzusetzen, um einem gemeinsamen Ziel etappenweise näher zu kom-

men? Auf diese Fragen sollen die Beiträge der Testplanung mit einem Blick 

von aussen mögliche Antworten aufzeigen und Hinweise zum weiteren 

Vorgehen liefern.  

Der Beitrag von Ernst Basler + Partner formuliert eine Vision und Strategie, 

welche auf eine Verbindung von konkreten thematischen Projekten mit 

flexiblen regionalen Strukturen und einem intensiven regionalen Dialog 

setzt. Der Ansatz legt den Hauptfokus darauf, den Einstieg in einen lang-

fristigen gemeinsamen Prozess der Region zu unterstützen.  

2 Rückblick und Ausblick 

2.1 Blick auf die Region 

Die Abbildung „Blick auf die Region“ fasst die Einschätzungen zur heuti-

gen Situation der Region als Wohn-, Wirtschafts-, Landschafts- und Mobili-

tätsraum zusammen.  

Die Frenkentäler sind geprägt durch eine starke Wohnfunktion. Die Bevöl-

kerungsentwicklung in den letzten zehn Jahren verlief insgesamt positiv. 

Die Region konnte dabei ihre Stärken als Wohnstandort ausspielen: Attrak-

tive Wohnlagen mit unterschiedlichen Qualitäten, intakte dörfliche Struktu-

ren und damit die Möglichkeiten eines „ländlichen Wohnens“ mit gleich-

zeitig guten Pendlermöglichkeiten nach Liestal bzw. in die Agglomeration 

Basel.  

Die Entwicklung innerhalb der Region verlief jedoch keineswegs homogen. 

Gemeinden mit höheren Wachstumsraten stehen Gemeinden wie Walden-

burg oder Niederdorf gegenüber, die seit 2005 Bevölkerungsverluste zu 

verzeichnen hatten. Erkennbar ist die besonders hohe Entwicklungsdyna-

mik in Liestal, welche als klar bevölkerungsreichste Gemeinde nochmals 

einen beträchtlichen Wachstumsschub erlebt hat. Der Blick in die Zukunft 

ist zwiespältig. Die Bauzonenreserven und –kapazitäten in der Region sind 

Herausforderungen gemeinsam 

anpacken 

Testplanung als Ideenpool 

Einstieg in langfristigen Prozess 

Wohnfunktion mit ländlicher 

Qualität 
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weiterhin beträchtlich. Diese liegen zum einen jedoch nicht unbedingt an 

den „richtigen“ Orten. Zum anderen ist zu befürchten, dass mit einer an-

haltenden Aussenentwicklung die Ortskerne und Dorfzentren weiter ge-

schwächt werden.  

 

Liestal bildet Wirtschaftszentrum und Arbeitsplatzmotor der Region. Die 

wirtschaftliche Dynamik im Sog der Agglomeration Basel hat sich seit 2005 

nochmals verstärkt. Bubendorf bildet einen zweiten, kleineren Wirtschafts-

schwerpunkt, mit einer hohen Arbeitsplatzdichte und einer positiven Ent-

wicklung. Während das Reigoldswilertal nur über wenige Arbeitsplätze 

verfügt, weist das Waldenburgertal als traditioneller Industriestandort eine 

höhere Arbeitsplatzdichte auf.  

Gerade das Waldenburgertal hatte in den letzten Jahren jedoch schmerzli-

che Arbeitsplatzverluste zu verzeichnen. Mit dem Wegzug von Unterneh-

men wie Straumann, Thommen Medical oder der Verlegung des Synthes-

Hauptsitzes hat der Medtech-Standort eine erhebliche Schwächung erlit-

ten. Die Frenkentäler stehen als Wirtschaftsstandort vor einer schwierigen 

Zukunft. Der negativen Entwicklungsdynamik stehen mit gut erschlossenen 

Blick auf die Region  
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und vergleichsweise günstigen Flächenreserven jedoch auch komparative 

Vorteile gegenüber.  

Die attraktive und vielfältige Landschaft des Tafel- und Faltenjuras bildet 

eine zentrale Qualität der Region, für die ansässige Bevölkerung wie für 

Gäste von aussen. Die Anziehungskraft als Erholungs- und Freizeitraum 

strahlt weit in die Nordwestschweiz aus. Auch wenn die Region über ver-

schiedene Attraktionspunkte verfügt, konzentriert sich die Freizeitnutzung 

überwiegend im Gebiet Wasserfallen. Im Vergleich mit anderen Räumen 

gelingt es der Region nur in geringem Ausmass, aus diesen landschaftli-

chen Qualitäten Kapital zu schlagen und beispielsweise über regionale Pro-

dukte Wertschöpfung zu generieren. Wie die Diskussionen um das BLN-

Gebiet Belchen-Passwang illustriert haben, zeigt sich die Verbindung von 

Schutz- und Nutzungsinteressen konfliktträchtig und bleibt eine grosse 

Herausforderung.  

Liestal mit seiner Anbindung ans nationale Schienen- und Strassennetz 

bildet den verkehrlichen Dreh- und Angelpunkt der Region. Von Liestal aus 

werden auch die beiden Frenkentäler erschlossen. Die Waldenburgerbahn 

wirkt dabei im Tal der vorderen Frenke als zentrale ÖV-Achse, mit einer 

schnellen und komfortablen Anbindung an Liestal. Mit der Erneuerung der 

Waldenburgerbahn und der geplanten Umstellung der Spurbreite steht in 

den nächsten Jahren ein für die Region zentrales Projekt an. Verschiedene 

Dorfzentren sind von Durchgangsverkehr belastet. Eigentliche Ver-

kehrsengpässe sind in der Region jedoch nicht auszumachen. Wie in allen 

Regionen der Schweiz weisen die kleinen Gemeinden im ländlichen Raum 

eine hohe MIV-Abhängigkeit auf.  

In politischer Hinsicht können die Gemeinden bis anhin auf eine starke 

lokale Verwurzelung der Bevölkerung zählen. Die kommunale Selbstbe-

stimmung wird als Wert sehr hoch gehalten. Gerade die kleineren Ge-

meinden kämpfen aber zunehmend mit den Herausforderungen einer feh-

lenden „kritischen Masse“. Die Aufrechterhaltung der kommunalen Dienst-

leistungen wird zunehmend aufwändiger und schwieriger. In der Folge ist 

auch die Finanzlage der meisten Gemeinden, bei einem vergleichsweise 

geringen Steuersubstrat, angespannt.  

2.2 Ausblick 

Der Blick in die Vergangenheit hat gezeigt, dass die ländlich geprägte Re-

gion, mit Ausnahme von Liestal, in den letzten Jahren mit Gegenwind zu 

kämpfen hatte. Ein Blick auf übergeordnete Entwicklungstrends deutet 

darauf hin, dass die „Grosswetterlage“ insgesamt stürmisch bleibt und von 

dieser Seite nur wenig Rückenwind zu erwarten ist.  

- Der «raumplanerische Trend» weist weiterhin und noch verstärkt in 

Richtung einer Lenkung des Wachstums in zentrale Räume und ei-

ne verstärkte Innenentwicklung.  

 

 

Politik und Finanzen 

Grosswetterlage  

bleibt stürmisch 
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- Bei der Konzentrationsbewegung von Bevölkerung und Arbeitsplät-

zen in die Zentren und Agglomerationen zeichnet sich keine 

Trendwende ab.  

- Die Anforderungen an die Gemeinden nehmen zu und werden 

komplexer, bei gleichzeitig abnehmenden Ressourcen. Die Gemein-

den geraten weiter unter Druck. Die Kosten einer dezentralen Be-

siedlung treffen insbesondere die kleineren und peripheren Ge-

meinden. 
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Führt man die Entwicklung der Vergangenheit mit den erwarteten überge-

ordneten Entwicklungen zusammen, so zeichnet sich eine räumliche Trend-

entwicklung ab, welche die innerregionale Kluft grösser werden lässt.  

- Liestal dürfte weiterhin von seiner ausgezeichneten Erschliessung 

und der Dynamik im Wirtschaftsraum Basel profitieren und als Wirt-

schafts- und Wohnstandort wachsen und an Stärke gewinnen.  

- Die Gemeinden im engeren Einzugsbereich von Liestal geraten 

noch stärker in den Sog des Zentrums und gewinnen als Pendler-

Wohngemeinden an Bedeutung.  

- Bubendorf profitiert als Wohn- und insbesondere als Wirtschafts-

standort von „Überschwappeffekten“ aus dem Raum Liestal.  

- Ziefen und Reigoldswil bleiben als Wohnstandorte mit lokaler Ver-

sorgung und ÖV-Anbindung attraktiv.  

- Den Gemeinden im Waldenburgertal droht ein weiterer Bedeu-

tungsverlust als Wirtschafts- und in der Folge wohl auch als Wohn-

standort. Von einer Stärkung der Waldenburgerbahn können indes-

sen neue Impulse ausgehen.  

- In den kleinen Gemeinden dürfte sich die Strukturschwäche weiter 

verschärfen, ihre Entwicklung tendenziell stagnieren.  

- Auch die Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft werden zu-

nehmend schwieriger und verstärken, ohne neue Impulse, deren 

heutige Strukturschwäche.  

3 Eine Vision für die Frenkentäler 

3.1 Eine Annäherung an die Region 

Erfolgreiche Regionen kennzeichnen sich durch drei Merkmale, die im Fol-

genden für die beiden Frenkentäler kurz betrachtet werden.  

- Gemeinsame Entwicklungsvorstellungen 

- Gemeinsame Strukturen  

- Gemeinsame Werte  

Im Raumkonzept hat der Kanton Basel-Landschaft Entwicklungsvorstellun-

gen für die Frenkentäler formuliert. Er sieht dabei drei Elemente:  

- Liestal als urbaner Verdichtungsraum und Schwerpunktgebiet Ar-

beiten + Wohnen 

- Das Waldenburgertal als ländliche Entwicklungsachse 

- Das Reigoldswilertal und den Talfeljura als „Landschaft mit Vorrang 

Land- und Forstwirtschaft“ sowie als „Landschaft mit Vorrang Na-

tur- und Landschaftsschutz“ 

Innerregionale Kluft wird 

grösser 

Keine gemeinsamen  

Entwicklungsvorstellungen 

vorhanden 



6 

 

Diese Entwicklungsvorstellung „von oben“ wird in der Region nicht geteilt. 

Die Gemeinden sehen darin nur eine Fortschreibung der bisherigen Ent-

wicklung, eine Priorisierung der Agglomerationen und bemängeln insbe-

sondere die fehlenden Entwicklungsperspektiven für den ländlichen Raum.  

Blickt man in die Region selbst, finden sich überall kommunale Leitbilder, 

Absichtserklärungen, Positionierungen oder sektorale Strategien und Akti-

vitäten. Eine gemeinsame Vorstellung über die Entwicklung der Region ist 

nicht erkennbar.  

Die Gemeinden arbeiten heute je nach Thema in wechselnden Perimetern, 

Konstellationen und Rechtsformen zusammen. Eine entsprechende Über-

sicht fehlt. Wie die Antworten aus einer Stakeholderanalyse in der Region 

zeigen, welche im Rahmen des Modellvorhabens durchgeführt wurde, 

stösst diese Form der Zusammenarbeit an ihre Grenzen. Kritisiert werden 

der hohe Aufwand, das zunehmende Demokratiedefizit und insbesondere 

die häufig unzureichende Verbindlichkeit von Zusammenschlusslösungen.  

In der Stakeholderanalyse wird auch erkennbar, dass sich in der Region 

noch keine Zusammenarbeitskultur etablieren konnte. Einige Stimmen:  

- «Verbindlichkeit sei nicht die Stärke der Frenkentäler Gemeinden» 

- «Wenn es Ernst wird, ziehen sich die Gemeinden, die nicht in dem 

von ihnen erwarteten Sinn bedient werden, wieder zurück» («Rosi-

nenpickermentalität / Trittbrettfahrer») 

- «Die nötigen Veränderungen sollen möglichst bei den anderen 

stattfinden» 

Eine Aussage bringt es auf den Punkt: «Das Fehlen einer regionalen Identi-

tät ist das grösstes Hindernis für die Umsetzung einer gemeinsamen Zu-

kunftsstrategie». Sinnbildlich zeigt sich dies auch in der nicht vorhandenen 

Bereitschaft mehrerer Gemeinden, sich im Rahmen der informellen Test-

planung mit Fragen einer gemeinsamen Zukunftsstrategie auseinanderzu-

setzen.  

3.2 Frenkentäler gemeinsam unterwegs 

Mit Blick auf die kritische Beurteilung der drei Erfolgsfaktoren wird eine 

umfassende Vision formuliert, die alle drei einander gegenseitig bedingen-

den Elemente einbezieht: Entwicklungsvorstellungen, Werte und Struktu-

ren. Grundlegender Gedanke dabei ist, dass die „Frenkentäler gemeinsam 

unterwegs“ sind.  

Die Gemeinden der Frenkentäler .. 

- verstehen sich als Gemeinschaft, stellen dabei das Verbindende und 

die gemeinsamen Interessen ins Zentrum und pflegen untereinan-

der eine offene Gesprächskultur 

 

 

Gemeinsame Strukturen mit 

unzureichender Verbindlichkeit 

Fehlende regionale Identität 

Notwendigkeit einer 

umfassenden Vision 

Vision „Frenkentäler gemeinsam 

unterwegs“ 
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- arbeiten regelmässig, vertrauensvoll und intensiv zusammen, haben 

sich zu verbindlichen Kooperationsstrukturen verpflichtet und sind 

offen für neue institutionelle Lösungen 

- verfügen über eine gemeinsame und breit verankerte Vorstellung 

ihrer gemeinsame Zukunft als lebendige und vielfältige Region in-

nerhalb der Nordwestschweiz 

 

3.3 Entwicklungsperspektive Frenkentäler 

Der „Blick auf die Region“ zeigt die Qualitäten und Defizite des Raumes, 

die Trendentwicklung macht die zu erwartenden Herausforderungen und 

Möglichkeiten deutlich, mit denen sich die Region auseinanderzusetzen 

hat. Gestützt auf diese beiden Elemente wird eine räumliche Entwicklungs-

perspektive für die Frenkentäler formuliert. Sie zeichnet aus Sicht von EBP 

eine zukunftsgerichtete, potenzialorientierte, tragfähige und robuste Vor-

stellung der angestrebten Entwicklung.  

Eine räumliche Entwicklungsvorstellung ist kein wissenschaftlich objektives 

Instrument, sondern beinhaltet immer subjektive Einschätzungen der be-

troffenen Gemeinden und Akteure. Es ist deshalb notwendig, dass die Re-

gion diese Entwicklungsperspektive prüft, anpasst und weiter schärft. Da-

bei muss auch lokales Wissen einfliessen, welches von aussen nicht verfüg-

bar ist. Ein Raumkonzept entfaltet seine Wirkung erst, wenn es die Ent-

wicklungsvorstellungen der Region selbst abbildet und von allen Akteuren 

in der Region mitgetragen wird.  

Die Entwicklungsperspektive gliedert sich in unterschiedliche Teilräume. Die 

Teilräume fassen Gemeinden mit jeweils vergleichbaren Entwicklungsvo-

raussetzungen zusammen. Die Vorstellungen zu den einzelnen Teilräumen 

ergänzen sich zu einer in sich stimmigen Entwicklungsperspektive für den 

Gesamtraum. Für die einzelnen Teilräume werden folgende Entwicklungs-

perspektiven formuliert. 

Entwicklungsvorstellung  

EBP ..  

.. zur Entwicklungsvorstellung 

 der Region machen 

Gliederung in Teilräume 
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Liestal mit seinen Funktionen als kantonales Zentrum strahlt auch in die 

Frenkentäler aus. Durch die enge Einbindung in die dynamische Agglome-

ration Basel bleibt der Blick von Liestal aber weiterhin hauptsächlich in 

Richtung Basel gerichtet. Die Stadt nutzt die Verlagerungseffekte aus der 

inneren Agglomeration zur Ansiedlung von wertschöpfungsstärkeren 

(Dienstleistungs-)Unternehmen und zur Stärkung ihrer Wirtschaftskraft. 

Durch eine bauliche Aufwertung gewinnt das Zentrum weiter an Attraktivi-

tät und Ausstrahlung. Mit punktuellen Verdichtungen setzt die Stadt mar-

kante städtebauliche Akzente. 

 

 

Liestal: Kantonalzentrum 
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Bubendorf ist ein regional bedeutsamer Wirtschaftsstandort im Dunstkreis 

von Liestal und der Agglomeration Basel. Die Nähe zu den Bevölkerungs-

zentren der Nordwestschweiz sorgt auch für einen stetigen Zuzug von 

neuen Einwohnerinnen und Einwohnern. Bubendorf verändert dadurch 

seinen Charakter in Richtung einer Agglomerationsgemeinde mit intakten 

Strukturen. Als bevölkerungsstärkste Gemeinde der Frenkentäler nimmt die 

Gemeinde zwar eine bedeutende Stellung in der Region ein. Für eine stär-

kere Ausbildung von Zentrumsfunktionen ist die Konkurrenz des nahe ge-

legenen Liestals jedoch zu gross. Bad Bubendorf prägt den Eingang in die 

Frenkentäler. 

Die Gemeinden des vorderen Frenkentals bleiben Produktions- und Gewer-

bestandorte. Das industrielle Erbe bleibt erhalten, wenn auch in reduzier-

tem Umfang. Gerade kleinere und innovative Unternehmen sorgen jedoch 

für eine inspirierende Atmosphäre. Die Waldenburgerbahn prägt das Tal. 

Die Bahnstationen bilden attraktive Visitenkarten. Die Impulse aus der Er-

neuerung werden für eine städtebauliche Aufwertung der Ortsdurchfahr-

ten genutzt. Die Gemeinden bleiben dadurch auch als Wohnstandorte at-

traktiv.  

Reigoldswil und Ziefen bilden intakte Landdörfer. Sie sind geprägt von ei-

nem aktiven Dorfleben. Durch Umnutzungen und bauliche Erneuerungen 

werden neue Wohnangebote geschaffen, die eine spezifische Angebotsni-

sche bedienen. Der öffentliche Verkehr ermöglicht ein Pendeln nach Liestal 

und in die Agglomeration Basel. In den Dorfkernen bieten sich Versor-

gungsangebote und Begegnungsmöglichkeiten. Gerade Reigoldswil über-

nimmt weitere Versorgungsfunktionen für die umliegenden Gemeinden.  

Die Gemeinden Lupsingen, Seltisberg und Nuglar-St. Pantaleon werden zu 

begehrten Wohnquartieren von Liestal, gerade für Familien. Sie behalten 

und stärken dabei ein spezifisches Profil und ein eigenständiges „Quartier-

leben“. Die Siedlungen bleiben kompakt, Möglichkeiten zur Innenentwick-

lung werden gewinnbringend genutzt. Mit dem öffentlichen Verkehr sind 

sie bestens an Liestal angeschlossen.  

Auf den Jurahöhen steht das Landschaftserlebnis im Zentrum. Wer hier 

wohnt oder seine Freizeit verbringt, sucht bewusst die Nähe zur Natur und 

den Ausgleich zu den Agglomerationen. Die Dörfer fügen sich in die Land-

schaft ein, eine weitere Zersiedelung an den Rändern wird vermieden. In-

novative Landwirtschaftsbetriebe sind zentraler Bestandteil eines sanften 

Tourismus. Dadurch gelingt es, eine kritische Masse an Bevölkerung und 

Wertschöpfung zu erhalten. Dies ermöglicht es auch, weiterhin eine 

Grundversorgung an öffentlichen Dienstleistungen aufrecht zu erhalten.  

Bubendorf: 

Agglomerationsgemeinde 

Vorderes Frenkental: 

Arbeitsachse  

Hinteres Frenkental: Landdörfer 

Oristal: Wohnquartiere  

Jurahöhen: Landschaftserlebnis 
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4 Strategie 

4.1 Strategieansatz 

Die gewählte Strategie setzt gleichzeitig bei drei Elementen an, die in ei-

nem engen Zusammenspiel funktionieren. Ausgerichtet auf die Vision 

«Frenkentäler gemeinsam unterwegs» zielt sie darauf ab, die „Region ins 

Boot zu bringen“. Dies erfolgt, indem die Region, ausgerichtet auf die 

Entwicklungsperspektive:  

- Impulsprojekte in Schlüsselthemen umsetzt,  

- eine Kultur des „gelebten Dialogs“ etabliert, sowie 

- mit einem «Projekt-Netzwerk Frenkentäler» funktionsfähige Struk-

turen schafft 

 

Schlüsselthemen kennzeichnen sich dadurch, dass sie … 

- auf den Potenzialen der Region beruhen  

- zentrale Herausforderungen für die Region anpacken 

- aktuelle Entwicklungstrends aufgreifen und für die Region nutzbar 

machen   

- eine grosse Hebelwirkung für positive Entwicklungen aufweisen 

Impulsprojekte kennzeichnen sich dadurch, dass sie … 

- zukunftsrelevante Fragen angehen 

- einen wesentlichen Beitrag hinsichtlich der Entwicklungsperspektive 

leisten 

- darauf angelegt sind, Erfahrungen zu sammeln und exemplarische 

Lösungsansätze zu entwickeln 

- regionale Bedeutung aufweisen 

- Entwicklungen mit Vorbildwirkung sichtbar machen  

- Ausstrahlung nach innen und aussen erreichen 

Strategie mit drei 

Elementen 

Die Region ins Boot bringen 

Schlüsselthemen 

Impulsprojekte 
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4.2 Schlüsselthemen und Impulsprojekte 

Mit Blick auf die Entwicklungsperspektive lassen sich drei Schlüsselthemen 

für die Region identifizieren.  

Wirtschaftsflächen: Schliessen an industriell-gewerbliche Tradition an, 

nutzen bestehende Flächenpotenziale, sichern Arbeitsplätze in der Region 

und damit eine notwendige wirtschaftliche Basis und setzen positive Signa-

le in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld  

Wohnregion: Knüpft an die bestehende Attraktivität als Wohnstandort 

an, stärkt eine qualitätsvolle Siedlungsentwicklung und nutzt positive Im-

pulse aus der Agglomeration 

Landschaft in Wert setzen: Nutzt eine zentrale Ressource der Region, 

entspricht den Bedürfnissen einer urbaner werdenden Bevölkerung und 

erhöht die Attraktivität als Wohn- und Lebensraum 

Für die drei Schüsselthemen werden zentrale Aufgaben genannt, die es im 

Hinblick auf die Entwicklungsperspektive anzugehen gilt. Um das Konzept 

greifbar zu machen, werden sie als Impulsprojekte konkret im Raum veran-

kert. Die Impulsprojekte stehen aber stellvertretend auch für weitere Ge-

meinden des jeweiligen Raumtyps.  

Das Strategiebild verortet die Impulsprojekte innerhalb der Entwicklungs-

perspektive und macht damit deutlich, mit welchen konkreten Aktivitäten 

in den einzelnen Teilräumen Schritte in die angestrebte Entwicklungsrich-

tung unternommen werden können.  

Drei Schlüsselthemen für 

die Region 

Zentrale Aufgaben mit 

Impulsprojekten verorten 

Strategiebild 
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Wirtschaftsflächen 

Im Schlüsselthema „Wirtschaftsflächen“ werden folgende Stossrichtungen 

verfolgt:  

- Fokussierung der Wirtschaftsflächen auf das Waldenburgertal als 

Arbeitsachse 

- Beschränkung auf wenig Standorte mit guten Lagequalitäten  

- Arbeitsplatzgebiete mit sich ergänzendem Profil entwickeln 

- Management und Marketing der Arbeitsplatzgebiete übergreifend 

koordinieren 

- Reduktion der Gesamtfläche anstreben, insbesondere in den Teil-

räumen Oristal und Jurahöhen 

Stossrichtungen 
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Folgende Impulsprojekte leisten einen wesentlichen Beitrag zur Entwick-

lungsperspektive:  

Regionaler Arbeitsplatzschwerpunkt Talhaus  

Überregionale Profilbildung für wertschöpfungsstärkere Betriebe («Über-

lauf Liestal»), Entwicklung und Vermarktung in einer Gesamtbetrachtung, 

Verbesserung der ÖV-Anbindung und Aufwertung WB-Stationen, Prüfen 

regionaler Flächenumlagerungen 

Profilbildung Bärenmatte  

Profilbildung als «raue Gewerbezone», Aktivierung und Nutzung der Flä-

chenpotenziale, Prüfen regionaler Flächenumlagerungen, Prüfen einer 

Ausweitung bis zur WB-Station, verbunden mit einer gestalterischen Auf-

wertung und  

Fokussierung Bachmatten  

Klärung des Profils, Fokussierung/Reduktion der Flächen, Verbesserung der 

Anbindung und Aufwertung WB-Station 

Zwischen- und Nachnutzungen Waldenburg  

Prüfung von Zwischen- und Nachnutzungen für aufgelassene oder unter-

nutzte Produktionsareale 

Wohnregion 

Im Schlüsselthema „Wohnregion“ werden folgende Stossrichtungen ver-

folgt: 

- Eine qualitätsvolle Siedlungsentwicklung nach innen in allen Teil-

räumen anstreben 

- Reduktion der Flächenreserven am Siedlungsrand vornehmen 

- Eine Anpassung an neue (Wohn-)Bedürfnisse zu ermöglichen 

- Positive Impulse aus der Agglomerationsentwicklung aufzunehmen 

- Spezifische Wohnqualitäten in den einzelnen Teilräumen stärken 

Folgende Impulsprojekte leisten einen wesentlichen Beitrag zur Entwick-

lungsperspektive:  

Strassenraumgestaltung Ziefen  

Gestaltungs- und Betriebskonzept Hauptstrasse, langfristige Entwicklungs-

vorstellung des Zentrums skizzieren, qualitätsvolle Quartierentwicklungen 

mit «ländlicher Dichte» in neuen Überbauungen  

Versorgungsfunktion Reigoldswil  

Aufwertung Dorfplatz weiterführen, durch weitere Nutzungen stärken, 

Übernahme weiterer Versorgungs- und Zentrumsfunktionen für umliegen-

de Gemeinden  

Energie-Modellgemeinde Lupsingen  

Konsequente Stärkung und Profilierung als «energieeffizienter» Wohn-

standort 

Impulsprojekte 

Stossrichtungen 

Impulsprojekte 

Teilraum Hinteres 

Frenkental 

Teilraum Oristal 
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Zentrumsentwicklung Hölstein  

Masterplan Zentrum mit Langfristcharakter, punktuelle Aufwertungen und 

Stärkung von Versorgungsstrukturen, Anbindung und Gestaltung WB-

Stationen 

Impulsfunktion ÖV-Anbindung Oberdorf  

Verbesserte Gestaltung WB-Stationen, punktuelle Aufwertungen im Um-

feld 

Begegnungsort Waldenburg  

Aufwertung der WB-Endstation, Ausbau als Fokuspunkt für weitere Nut-

zungen («Treffpunkt») 

Landschaft in Wert setzen 

Im Schlüsselthema „Landschaft in Wert setzen“ werden folgenden Stoss-

richtungen verfolgt:  

- Sektorübergreifende Zusammenarbeit an der Schnittstelle von 

Land- und Forstwirtschaft, Landschafts- und Naturschutz sowie 

Tourismus 

- Die landschaftlichen Potenziale der Jurahöhen für einen naturnahen 

Tourismus nutzen und verschiedene Angebote zu einem Gesamt-

paket verknüpfen 

- Auf die Erlebnis- und Erholungsbedürfnisse einer urbaner werden-

den Bevölkerung in der Nordwestschweiz setzen  

- Die Innovationskraft der Landwirtschaft zu stärken 

Folgende Impulsprojekte leisten einen wesentlichen Beitrag zur Entwick-

lungsperspektive:  

Eingangspforte Bad Bubendorf  

Gestaltung der WB- und Busstation, Prüfen eines Ausbaus (Infopavillon), 

Inszenierung als Eingangssituation in die Frenkentäler 

Erlebnisort Tafeljura Titterten  

Stärkung eines sanften landschaftsorientierten Tourismus, in Verbindung 

mit lokalen Produkten, Zentrum Titterten als räumlicher Fokuspunkt 

Touristisches Tor zur Landschaft Wasserfallen  

Stärkung von Aktivitäten mit Natur- und Landschaftsbezug («Landschafts-

schule», Landschaftsranger etc.), mit sehr zurückhaltendem Infrastruktur-

ausbau 

4.3 Gelebter Dialog 

Der vermehrte Wunsch nach einer regionalen Identität nährt sich aus ver-

schiedenen Ursachen. Ein zunehmender „Heimatverlust“ im Zuge der Glo-

balisierung weckt ein Bedürfnis nach einem verstärkten Bezug zum unmit-

telbaren Lebensumfeld. Gleichzeitig verliert die Gemeinde angesichts sich 

Teilraum Vorderes 

Frenkental 

Stossrichtungen 

Impulsprojekte 

Bedürfnis nach regionaler 

Identität 
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verändernder räumlicher Handlungsmuster im Alltag, die längst überwie-

gend regionale Bezüge aufweisen, an Bedeutung. Auch auf politischer 

Ebene verliert die Gemeinde als autonome Handlungseinheit immer mehr 

an Bedeutung. Eine regionale Identität soll deshalb als tragfähige Basis 

einer verstärkten Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen hinweg die-

nen.  

Eine regionale raumbezogene Identität basiert auf drei Elementen:  

- Identification of, als kognitive Erfassung der Region mit ihren 

Merkmalen (Lebens-/Naturraum, Kompetenzen, Strukturen)  

- Identification with, als Gefühl der Zugehörigkeit und einer sozialen 

und kulturellen Bindung zu einer Region 

- Being indentified, als Zuschreibungen von Attributen einer Region 

von aussen 

Die Konstruktion einer regionalen Identität kann nur durch die Region 

selbst erfolgen. Dies mittels eines gemeinsamen Zielfindungs- und Strate-

gieprozesses, der Selbstreflexion eines Blicks von aussen sowie einer Kom-

munikation und eines Dialogs in der Region. Mit der Lancierung des Mo-

dellvorhabens und der Durchführung einer Testplanung hat die Region 

bereits wichtige erste Schritte zur Stärkung der regionalen Identität unter-

nommen. Notwendig erscheint jedoch eine Intensivierung des Austauschs 

innerhalb der Region mit Hilfe einer „Kultur des gelebten Dialogs“.  

In Anlehnung an Baumfeld (2008) wird eine Kultur des „gelebten Dialogs“ 

definiert als „dauerhafter Prozess einer regen und beständigen Interaktion 

zwischen unterschiedlichen Akteuren und Akteursgruppen innerhalb der 

Region und über die Region im Rahmen von gemeinsamen Anlässen, Akti-

vitäten und Projekten“.  

Der gelebte Dialog zielt darauf ab, den Austausch auf verschiedenen Ebe-

nen und in unterschiedlichen Formen zu stärken und dabei neue, gemein-

same Denk- und Handlungsmuster zu schaffen. Mögliche Projekte sind 

etwa:  

- „Wer sind die Frenkentäler – und wenn ja wie viele“: Alle Klassen 

des Gymnasiums Liestal sind in einer gemeinsamen Projektwoche in 

den Frenkentälern auf Spurensuche, mit grosser Schlussveranstal-

tung  

- „Fremde Welten“: GemeindepräsidentInnen leiten eine Gemeinde-

ratssitzung in einer anderen Frenkentäler Gemeinde 

- «Ein Band durch die Frenkentäler»: Das längste gestrickte Band der 

Welt verbindet alle Frenkentäler Dörfer 

Weitere Projektideen finden sich im Anhang A1.  

  

Elemente einer regionalen 

Identität 

Konstruktion einer 

regionalen Identität 

Kultur eines gelebten Dialogs 

Die Region in der Region 

zum Thema machen 
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4.4 Projekt-Netzwerk Frenkentäler 

Zur Etablierung einer regionalen Struktur schlagen wir die Gründung eines 

Vereins „Projekt-Netzwerks Frenkentäler“ vor. An diesem Verein sollen sich 

Gemeinden, Organisationen, Unternehmen und Privatpersonen beteiligen 

können. Der Verein kann als «Koalition der Willigen» beginnen. Gleichzei-

tig gilt es Überzeugungsarbeit zu leisten, um weitere Mitglieder anzuwer-

ben. Insbesondere auch diejenigen Gemeinden, welche im Modellvorhaben 

noch abseits stehen.  

Wir verstehen die Schaffung eines „Projekt-Netzwerks“ Frenkentäler als 

Übergangslösung mit folgenden Vorteilen:  

- Schaffung einer Organisationsstruktur mit grösstmöglicher Flexibili-

tät 

- Sicherung der Kontinuität durch einen nahtlosen Übergang aus 

dem Modellvorhaben 

- Pragmatischer Einstieg in einen langfristigen Prozess  

- Unabhängig von den politischen Entwicklungen im Rahmen des 

Gemeinderegionengesetzes 

- Aufwärtskompatibilität zu weitergehenden Organisationsmodellen 

Mit folgenden Aktivitäten wird ein „Projekt-Netzwerk Frenkentäler“ sicht-

bar und entfaltet Wirkungen:  

- Impulsprojekte als lesbare Zeichen regionaler Kooperation initiieren, 

unterstützen und realisieren 

- «Regionale Agenda» als übergreifendes Handlungsprogramm ent-

wickeln 

- Offene Beteiligungsmöglichkeit mit Ideen- und Projektwettbewer-

ben schaffen 

- Verständnis und Strukturen einer «Lernenden Region» aufbauen 

- Aktive Interessenvertretung nach aussen wahrnehmen 

- Öffentlichkeits- und Medienarbeit betreiben 

- Die bestehenden Zusammenarbeitsformen analysieren und Verbes-

serungen prüfen  

Ein „Projekt-Netzwerk Frenkentäler“ kann sich auf folgende Ressourcen 

stützen:  

- Vereins-/Mitgliederbeiträge zur Grundfinanzierung 

- Projektbezogene Mittel 

- Eigenleistungen der Mitglieder 

- Kantonsbeiträge an Strukturen und/oder Projekte 

- Ressourcen aus nationalen und kantonalen Förderprogrammen 

Die Zusammenarbeit innerhalb des Projekt-Netzwerks als Verein besitzt 

eine beschränkte Verbindlichkeit. Die Mitglieder des Vereins können ein-

zelne Projekte in abgestufter „Kooperationsintensität“ durchführen, indem 

sie:  

Gründung eines Vereins 

Projekt-Netzwerk als 

Übergangslösung 

Aktivitäten 

Ressourcen 

Form der Kooperation 



17 

 

- Über eigene Projekte frühzeitig informieren  

- Sich gegenseitig austauschen und Projekte koordinieren 

- Weitere Mitglieder in der Projektunterstützung und –begleitung 

beiziehen 

- Projekterfahrungen weitertragen 

- Projekte mitfinanzieren und gemeinsame Finanzierungsmodelle su-

chen 

- Neue gemeinsame Projekte initiieren und durchführen 

Ein aktives und ressourcenstarkes Regionalmanagement stellt die Grundvo-

raussetzung für eine handlungsfähige Region dar. Es bildet den Motor ei-

ner dynamischen regionalen Entwicklung. Regiosuisse (2012) hat die Kern-

aufgaben eines Regionalmanagement festgehalten:  

- Erarbeitung von Entwicklungsstrategien, in Zusammenarbeit mit 

den regionalen Akteurinnen und Akteuren  

- Kommunikation in die Region und nach aussen  

- Vernetzung von Akteurinnen und Akteuren 

- Vermittlung zwischen unterschiedlichen Interessen  

- Beratung von Akteurinnen und Akteure der Regionalentwicklung 

- Wissensvermittlung und -management 

- Unterstützung bei der Initiierung, Koordination, Optimierung, Or-

ganisation, Umsetzung und Evaluation von Projekten (Projektma-

nagement), Entwicklung eigener Ideen 

- Überwachung und Evaluation der regionalen Aktivitäten  

  

Aktives 

Regionalmanagement als 

Grundvoraussetzung 
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5 Prozess „Zukunft Frenkentäler“ 

5.1 Gesamtprozess 

Die von EBP skizzierte Strategie will den Einstieg in einen langfristigen und 

nachhaltigen Prozess der Region unterstützen. Der Prozess „Zukunft Fren-

kentäler“ läuft parallel, und im Zusammenspiel, auf drei Ebenen. Er ist auf 

die Erreichung der langfristigen Vision ausgerichtet, mit der Arbeit an ge-

meinsamen Entwicklungsvorstellungen, Strukturen und Werten.  

Auf dem Weg zu einer handlungsfähigen und starken Region sehen wir 

zwei Phasen:  

- Das Modellvorhaben mit der Auswertung der Testplanung und dem 

Abschluss des Prozesses 

- Die Arbeit des Projekt-Netzwerks, bis zur Schaffung einer „verbind-

lichen Region“ 

 

5.2 Modellvorhaben  

Auswertung Testplanung  

Mit Abschluss der Testplanung liegen unterschiedliche Ideen, Anregungen 

und Schlussfolgerungen der drei beteiligten Teams auf dem Tisch. Diese 

sind von den begleitenden Expertinnen und Experten beurteilt, zusammen-

geführt und mit Empfehlungen versehen. Um eine nachhaltige Wirkung zu 

erzielen und die Entwicklung der Frenkentäler in den Köpfen der regiona-

len Akteure zu verankern, ist es notwendig, die Ergebnisse von einem 

„Produkt für die Region“ zu einem „Produkt aus der Region“ zu machen.  
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In einem zweitägigen Workshop setzen sich die Gemeinderätinnen und 

Gemeinderäte der Frenkentäler Gemeinden intensiv mit den Ergebnissen 

der Testplanung auseinander. Der erste Tag wird mit einem gemeinsamen 

Anlass abgeschlossen. Zu diesem „Zukunftswochenende“ sind alle Ge-

meinden eingeladen, auch diejenigen, die nicht am Modellvorhaben teil-

nehmen.  

Mit dem Zukunftswochenende sollen die Gemeindevertreterinnen und –

vertreter für die künftigen Herausforderungen sensibilisiert werden. Die 

Arbeitsatmosphäre in der Veranstaltung weckt die Motivation zur Zusam-

menarbeit und stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl.  

In unterschiedlichen Gruppenarbeiten und Plenumsdiskussionen werden 

folgende Ergebnisse angestrebt:  

- Basierend auf den Ideen aus der Testplanung erarbeiten die Ge-

meinden auf einer grossen Karte der Region eine erste gemeinsame 

räumliche Entwicklungsvorstellung. Unterschiedliche Einschätzun-

gen und offene Fragen werden festgehalten.  

- Jede Gemeinde präsentiert eigene Ideen für Impulsprojekte. In einer 

Projektbörse werden die Projektideen gesammelt, diskutiert und im 

Hinblick auf ihre Realisierungsmöglichkeiten geprüft.  

- Gestützt auf eine systematische Zusammenstellung der bestehen-

den überkommunalen Kooperationen tragen die Gemeinden ihre 

Erfahrungen und Einschätzungen zusammen und identifizieren Er-

folgsfaktoren und Verbesserungsmöglichkeiten in der Zusammen-

arbeit.  

- Die Gemeinden einigen sich aus einer Sammlung von Projektideen 

des „Gelebten Dialogs“ auf eine gemeinsame Aktivität.  

Bearbeitung Modellvorhaben  

Die Ergebnisse des Zukunftswochenendes bilden den Ausgangspunkt für 

die weiteren Aktivitäten im Rahmen des Modellvorhabens. Bis zu dessen 

Abschluss werden folgende Massnahmen umgesetzt.  

- Die räumliche Entwicklungsvorstellung wird weiter ausgearbeitet, 

Konfliktpunkte und offene Fragen werden geklärt 

- Gestützt auf die Entwicklungsvorstellungen werden die Schlüs-

selthemen präzisiert und ausgearbeitet 

- Die ersten regionalen Impulsprojekte werden gestartet  

- Die Vereinsstatuten des Projekt-Netzwerks werden ausgearbeitet 

und die Finanzierung sichergestellt  

- Potenzielle Mitglieder werden angesprochen und zur Beteiligung 

motiviert 

- Die Organisation des Regionalmanagements wird aufgebaut  

Zukunftswochenende mit 

allen Gemeinden 

Motivation zur 

Zusammenarbeit wecken 

Ergebnisse des 

Zukunftswochenendes 

Entwicklungsvorstellungen 

Strukturen 
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- Auf Basis der Analyse der überkommunalen Kooperationen werden 

Themen für eine verstärkte Zusammenarbeit geprüft und die viel-

versprechendsten Themen identifiziert  

- Mit einem Fusions-Check wird eine grobe Abschätzung des Fusi-

onspotenzials und der Fusionsbereitschaft in der Region vorge-

nommen  

- Eine erste gemeinsame Aktivität aller Gemeinden wird durchge-

führt 

- Das Modellvorhaben tritt mit Kommunikationsmassnahmen und 

Veranstaltung stärker an die Öffentlichkeit  

Die Ergebnisse des Modellvorhabens und die bis dahin erreichten Ergebnis-

se werden in einer Dokumentation zusammengefasst.  

5.3 Projekt-Netzwerk Frenkentäler 

Mit Abschluss des Modellvorhabens erfolgt die Gründung des Vereins 

„Projekt-Netzwerk Frenkentäler“, wie er in Kapitel 4.4 beschrieben ist. Die 

Dokumentation des Modellvorhabens bildet den Ausgangspunkt der Ver-

einstätigkeit, zu der sich alle Mitglieder bekennen.  

- Die Entwicklungsvorstellung wird weiter präzisiert und in die kom-

munalen Zielvorstellungen und Planungen überführt 

- Die regionalen Schlüsselthemen werden weiterentwickelt und kon-

kretisiert 

- Weitere Impulsprojekte werden gestartet, umgesetzt und tragen 

damit zur Erreichung der regionalen Entwicklungsvorstellungen bei 

- Die Erfahrungen aus den einzelnen Impulsprojekten werden aus-

gewertet, die Erkenntnisse auf andere Räume und Gemeinden 

übertragen und in neuen Projekten umgesetzt 

- Die Mitglieder des Vereins leisten Überzeugungsarbeit und suchen 

weitere Mitglieder für das Projekt-Netzwerk  

- Das Regionalmanagement wird operationalisiert und übernimmt 

seine Aufgaben 

- Der Verein unterstützt die Ausarbeitung einer möglichst handlungs-

starken Regionalkonferenz im Sinne des Gemeinderegionengeset-

zes 

- In einzelnen Themen werden konkrete Kooperationsstrukturen 

ausgearbeitet und etabliert 

- Verschiedene Fusionsoptionen mit „Realisierungspotenzial“ werden 

weiter geprüft  

- Die gemeinsamen Aktivitäten werden weitergeführt und intensi-

viert. Mit einem Ideenwettbewerb werden weitere Projekte des Ge-

lebten Dialogs gesucht und realisiert  

Gelebter Dialog 

Dokumentation als 

Zwischenergebnis 

Start des Vereins 

Entwicklungsvorstellungen 

Strukturen 

Gelebter Dialog 
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- Der Verein betreibt eine aktive Informations- und Kommunikati-

onspolitik (Website, Medien etc.)  

Bei der Schaffung einer verbindlichen regionalen Kooperationsstruktur, 

etwa mit den geplanten Regionalkonferenzen, wird geprüft, ob bzw. in 

welcher Form eine ergänzende Weiterführung der Vereinstätigkeit sinnvoll 

erscheint.  

Überprüfung bei der Schaffung 

einer verbindlichen Struktur 
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A1 Projektideen „Gelebter Dialog“  

«Mein Frenkental», Mal- und Geschichtenwettbewerb an Schulen 

«So sehe ich die Frenkentäler», Bevölkerungsbefragung mit anschliessen-

den Diskussionsveranstaltungen 

«Frenkentäler Tag der …», «Die lange Nacht der Frenkentäler …»  

Wahl «FrenktälerIn des Jahres» 

«Auslandspraktika»: Regelmässiger Austausch von Verwaltungspersonal 

zwischen den Gemeinden der Frenkentäler 

Sportanlässe: «Der schnellste Frenkentäler» «Tour durch die Frenkentäler», 

«Frenkentäler Marathon»  

«So klingen die Frenkentäler», Regionale Konzertreihe  

«Frenktäler Geschichte», Wanderausstellungen zu regionalen Themen 

«Frenkentäler-Weg», Rundweg um / durch die Frenkentäler, mit Wander-

führer und lokalen Stationen  

«Frenkentäler Publikationsreihe»:  Frenkentäler Kochbuch, Frenkentäler 

Sagen, Frenkentäler Originale …. 

 «In den Frenktälern zu Gast», Frenkentäler laden LiestalerInnen zum Essen 

ein 

«An einem Tisch», kulinarische Veranstaltung mit lokalen Beiträgen und 

Spezialitäten 

«Frenkentäler Wunschbaum», zentraler Ort um Karten zu sammeln, «was 

ich mir für die Frenkentäler wünsche» 

«Frenkentäler Kirschbaum», jedes Dorf gestaltet ein Objekt  

Wettbewerb für eine «Frenkentäler Hymne/Flagge …» 

 


