
 
11. November 2013 
 
 
 
An die Gemeinderäte der 
VBLG-Mitgliedgemeinden 
 
 
 
 
Vernehmlassung zur Bildung von multifunktionalen Regionen 

Sehr geehrte Damen und Herren 

An der Tagsatzung 6 „Avenir BL-Gemeinden“ vom 2. November 2013 wurde 
der VBLG beauftragt, bei den Gemeinderäten aller Baselbieter Gemeinden eine 
Vernehmlassung zur Regionenbildung durchzuführen. 

Ausgangspunkt ist das revidierte Raumplanungsgesetz des Bundes, das am 3. 
März 2013 mit grosser Mehrheit angenommen wurde, im Kanton Basel-Land-
schaft sogar von über 70 % der Stimmenden. Dieses fordert eine regionale 
Zusammenarbeit der Gemeinden im Bereich der Raumplanung, insbesondere 
sind „Lage und Grösse der Bauzonen über die Gemeindegrenzen hinaus abzu-
stimmen“. Die Tagsatzung war der Auffassung,  

− dass die Gemeinden selbst die Regionenbildung an die Hand nehmen sollten, 
statt diese vom Kanton vorgeben zu lassen,  

− dass die Regionenbildung nicht einseitig nach rein raumplanerischen Kriterien 
erfolgen sollte, sondern dass gemäss der Charta von Muttenz multifunktio-
nale Räume anzustreben sind,  

− und dass die vor Jahresfrist gebildeten KESB-Regionen zwar einen Aus-
gangspunkt bilden können, die neuen multifunktionalen Regionen jedoch 
zumindest in zwei Bereichen (Vorschläge: neue Region Rheintal und Zusam-
menschluss Liestal/Frenke-Täler) von den KESB-Regionen abweichen könn-
ten, die Regionen-Zugehörigkeit aber generell noch von allen Gemeinden zu 
überprüfen ist. 

Zusätzlich wurde festgehalten, dass Doppelmitgliedschaften (Gemeinde in zwei 
Regionen), die Bildung von Subregionen für bestimmte Aufgaben sowie auch 
eine Zusammenarbeit über die Kantonsgrenzen hinaus möglich sein sollten. 

Aufgrund der an der Tagsatzung geäusserten und diskutierten Kriterien wäre 
etwa folgende Regionenbildung denkbar, deren Umrisse allerdings noch nicht 
präzis gezeichnet sind: 
− Laufental 
− Birstal 
− Leimental (mit Allschwil und Schönenbuch) 
− Rheintal 
− Liestal und Frenke-Täler 
− Sissach / Gelterkinden 

Wir bitte die Gemeinderäte aller Baselbieter Gemeinden im Auftrag der Tagsat-
zung vom 2. November, bis Ende Dezember 2013 der VBLG-Geschäftsstelle 
mitzuteilen, wie Sie eine solche Regionenbildung generell und insbesondere in 
Bezug auf Ihre Gemeinde beurteilen. Im Bewusstsein, dass eine Regionenbil-
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dung nicht nur sinnvoll ist, sondern auch unumgänglich wird, lauten die Fragen: 
Ist dies die richtige Gliederung der Gemeinden und – insbesondere an Gemein-
den am Rande einer Region gerichtet – zu welcher Region bzw. zu welchen 
Regionen sieht sich Ihre Gemeinde zugehörig? 

Die Steuerungsgruppe wird an ihrer nächsten Sitzung vom 21. November 2013 
das weitere Vorgehen besprechen, und wir werden Sie umgehend darüber in-
formieren. 

Wir danken Ihnen im Voraus, dass Sie bis Ende Dezember 2013 zur Regionen-
bildung wie dargelegt Stellung nehmen. 

Mit freundlichen Grüssen 

VERBAND BASELLANDSCHAFTLICHER GEMEINDEN 
Der Präsident:   Der Geschäftsführer: 

 
Peter Vogt    Ueli O. Kräuchi 
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