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9. März 2016

Stellungnahme
Vernehmlassung Teilrevision KRIP Anpassungen 2016

Sehr geehrte Frau Regierungsrätin Pegoraro
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zu den Anpassungen 2016 des kantonalen Richtplans
Stellung nehmen zu dürfen. Gerne nutzen wir diese Gelegenheit.

Grundsätzlich begrüssen wir die eingeschlagene Stossrichtung. Die Überarbeitung oder Ergän-
zung der verschiedenen Objektblätter ist stringent und die Objektblätter werden aussage-
kräftiger.

Zu den verschiedenen Unterlagen möchten wir im Detail wie folgt Stellung nehmen:

Generelles

Der Entwurf KRIP ist lediglich eine Teilrevision mit Vollzug der dringlichen Forderungen des
Bundesrechts (RPG, Art. 8).

Wir bedauern sehr, dass der KRIP-Entwurf und die Landratsvorlage einerseits keine Aussagen
zur fehlenden Rechtsgrundlagen der "Regionalplanung" machen, womit das Planungsinstrument
für die interkommunale Planung in den Handlungsräumen weiterhin nicht zur Verfügung steht
(Gemeinderegionengesetz, Ergänzung RPG betr. Regionalplanung, Ausgleich Planungsminder-
/-mehrwert).

Andererseits scheinen uns die vielen sehr detaillierten Festsetzungen in den KRIP-Objektblät-
tern zum Ausdruck zu bringen, dass der Kanton BL in der anstehenden Umsetzung des kanto-
nalen Richtplans der regionalen Zusammenarbeit der Gemeinden (Gemeinderegionengesetz)
keine Rolle oder wenig Bedeutung beimisst.

Im Weiteren ist die neue Siedlungsstrategie bezüglich der Mobilität / den Verkehrsinfrastruktu-
ren nicht abgestimmt.

Kurzfristig ist die strategische Abstimmung Siedlung / Verkehr im
Rahmen des Agglomerationsprogrogramms 3 zu sichern. Mittelfristig
('2020^ /s( der KRIP bzw. sind die raumrelevanten Bereiche umfassend
zu überarbeiten bzw. aufeinander abzustimmen. Die Auswirkungen der



Verkehr

Veloroutennetz

aktuellen politischen Entwicklungen zum Thema ELBA sind dabei m'it-
einzubeziehen.

Eine einseitige, radiale Betrachtung der regionalen Handlungsräume
riskiert den unbedingt notwendigen Tangentialverbindungen zwischen
den einzelnen Korridoren sowohl für den OeV wie auch für den MIV zu

wenig Beachtung zu schenken. Zwischen dem Leimental (Wohnen) und
dem Birstal (Arbeiten) besteht ein intensiver Pendlerverkehr. (Infras S.
32-39).

Die in den raumplanerischen Herausforderungen genannte Weiterent-
wicklung des Veloroutennetzes, insbesondere in urbanen Gebieten,
findet im KRIP zu wenig Niederschlag (systematische Schnell-
Velorouten entlang den Hauptverkehrsachsen). (Infras S. 39-41).

Raumkonzept Basel-Landschaft (Objektblatt RK)
Raumtypen und
Handlungsräume

Bauzonen- und
Geschossflächen-
reserven

Das dem KRIP zugrunde gelegte Raumkonzept BL ist eine gute Grund-
läge für die zukünftige raumplanerische Entwicklung des Kantons. In den
"Inneren Korridoren" ergeben sich jedoch Differenzen bezüglich Urba-
nität und Baulandnachfrage zwischen den direkt an die Kernstadt an-
schliessenden Gemeinden und dem übrigen Korridorgebiet. Es fragt
sich, ob die Schaffung eines Handlungsraumes für den Kernstadt-Ring
eine homogenere Planung und eine differenziertere Bevölkerungsent-
wicklung, abnehmend von der Kernstadt aus, ermöglicht.

Beschlüsse: b) Leitsatz
Der Kanton Basel-Landschaft verstärkt und unterstützt die Zusam-

men-arbeit in funktionalen regionalen Handlungsräumen .... (KRIP
S. 16)
Festsetzung:
Widerspräche bei den Dichtezielen zwischen Ziffer a) und b) auflö-
sen

(KRIPS. 17)

Die Aussagen im Kaumkonzept (Intras 31.08.2015) sind stringent. Je-
doch können die inneren Reserven nur als theoretischer Wert betrachtet
werden. Viele Punkte im Raumplanungs- und Baugesetz Baselland
(RBG und RBV) verunmöglichen eine konsequente innere Verdichtung
(z.B. Grenzabstandsregelungen, geschlossene Bauweisen, Strassen-
abstände, Zonendefinitionen (Kernzone, Zentrumszone, Urbane Zone
etc.). So dürfte die Zielsetzung der inneren Verdichtung in den inneren
Korridoren auf der heutigen Gesetzesbasis kaum oder nur schwer
erreichbar und die angestrebte Entwicklung in den bereits bebauten
Wohnzonen nicht erreichbar sein. (KRIP S. 15 & 17; Infras S. 12-13).

Das Raumplanungs- und Baugesetz Baselland ist kurzfristig kom-
plett zu überarbeiten und die Grundlagen für eine verdichtete und
urbane Bodennutzung sind zu schaffen.

Siedlungs- und Nutzungsstruktur (Objektblätter S 1)
S1.1 Siedlungsgebiet Siedlungsentwicklung nach innen und Stärkung der Siedlungsqualität

sind unbestritten. Allerdings bestehen in der planungspolitischen Umset-
zung auf kommunaler Ebene Vorbehalte und Widerstände von den Ein-
wohnenden gegenüber verdichtetem Bauen. Das Mass der Nutzungs-
verdichtung und die bauliche Qualität müssen sorgfältig und in einem
partizipativen Prozess entwickelt werden.

Für eine gesamtheitliche Kernstadtentwicklung ist ein kontinuierlicher
Übergang der Bevölkerungsdichte entscheidend. Entsprechend hoch ist



S1.2 Bauzonen

die Nachfrage nach stadtnahen Baugebieten. In den betroffenen Ge-
meinden des Kernstadt-Ringes bestehen diverse zufällige Siedlungsrän-
der. Eine Arrondierung des Siedlungsgebietes macht Sinn, da diese Ge-
biete allesamt sehr gut erschlossen sind.

Ergänzen B Ziele:
c) In den direkt an die Kernstadt anstossenden Gemeinden sollen
a/s Ausnahme Einzonungen für Arrondierungen ohne Abtausch
möglich sein.
Ergänzen D Beschlüsse:
C ) In den direkt an die Kernstadt anstossenden Gemeinden sind
ate Ausnahme Einzonungen für Arrondierungen ohne Abtausch
möglich sein.

Die der Bemessung des Siedlungsgebietes zugrunde gelegte Bevölke-
rungs-prognose "hoch" ist wirklich hoch und ermöglicht einen politisch
konfliktfreien Nachweis des Baugebietsbedarfs ohne Auszonungen im
Kanton BL. Das prognostizierte Bevölkerungswachstum im ländlichen
Raum mit Ungewisser Nachfrage geht aber zulasten der Inneren Korri-
dore, insbesondere der direkt an die Kernstadt anschliessenden Ge-
meinden. Aufgrund des Trends der letzten Dekade ist hier von einem
überproportionalen Wachstum der gut mit dem OeV erschlossenen
Siedlungszonen auszugehen.

Die minimale Nutzungsdichte für allfällige Neueinzonungen kann nicht
kategorisch festgelegt werden. Ein Gleichgewicht zwischen stark und lo-
cker verdichteten Baugebieten innerhalb einer Gemeinde oder eines re-
gionalen Handlungsraumes ist gebührend zu berücksichtigen.

Ergänzen D Beschlüsse:
a) 2h In den direkt an die Kernstadt anstossenden Gemeinden sind
Einzonungen für Arrondierungen ohne Abtausch möglich.
streichen D Beschlüsse:

o) Nou gosohaffeno Bouzonon sollen dicht üborbaut worden kwwwfk
Dio im Zononplan footgologto Mindeetausnutzung .... .... erreicht
worden kann.

Siedlungsentwicklung nach innen (Objektblätter S Z)
S2.1 Hochwertige
Siedlungsent-
wicklung nach innen

Die in den bebauten Bauzonen ausgewiesenen Geschossflächenreser-
ven können aus bekannten Gründen (Eigentümerbedarf, Nachbar-
Situationen, Nachfolgeregelungen, etc.) nicht vollständig aktiviert
werden. Ein Bevölkerungswachstum in Gemeinden mit geringen
Bauzonenreserven (ins-besondere entlang der Kernstadt) würde damit
gehemmt und widersprüchlich an die äussere Peripherie der inneren
Korridore verlagert. (Bemerkungen siehe auch Abschnitt Bauzonen- und
Geschossflächenreserven.)

streichen D Beschlüsse:

a) Verdichtete Bauweise und Nachverdichtunggn sollen insbesondre
an mit OeV erschlossenen Lagen quartier- und umweltgerecht
(massgeschnoidort) erfolgen und eine hohe Qualität in .....
ergänzen D Beschlüsse:
e) Für die Verdichtung von urbangn Räumen ist die Möglichkeit ei-
ner geschlossenen Bauweise zu schaffen.
Im RBG und RBV sind die allgemeinen Zonenvorschriften anzupas-
sen (Zentrumzone, Kernzone, etc.). Allenfalls sind neue Zonen zu
definieren (Urbane Zone, Mischzone Wohnen und Arbeiten, Zone
mit geschlossener Bauweise, Hochhauszone, etc.).
Die geschlossene Bauweise soll nicht nur in Ortskernen zur Anwen-
düng kommen. In der Zonenplanung ist die Möglichkeit zu schaffen



für jede Zone überlagernd die geschlossene Bauweise definieren zu
können (z.B. Zone "W3 geschlossen").

S2.2 Entwicklungs-
gebiete

S2.3 Bahnhofgebiete
(Entwicklungsschwer-
punkte)

2.4 Standorte für
Hochhäuser

Bei kleinteiligen Parzellen- und Eigentumsverhältnissen ist eine
gesamt- und einheitliche innere Verdichtung schwer umsetzbar in
Anbetracht der verschiedenen Interessen der Eigentümer. Damit
längerfristig eine Verdichtung erreicht werden kann, ist eine zonen-
weise (flächendeckende) Erhöhung der Ausnutzung durchaus ge-
eignet die notwendigen Impulse für eine sukzessive Verdichtung zu
schaffen. Unabhängig von komplexen privaten Eigentumsverhält-
nissen können die Gemeinden über die Nutzungsplanung Entwick-
lungen initiieren und einzelne Grundeigentümer können mit ersten
Bauvorhaben in Richtung einer Quartierverdichtung starten.
streichen A Ausgangslage:
Bor Vordichtungeauftrag soll aus qualitativon Gründon nioht flächon
deckend umgesetzt werden.
ergänzen D Beschlüsse:
Zugunsten der Verständlichkeit sollte die Tabelle mit den
Mindestdichten (E+B/ha) mit einer ungefähren Angabe einer Aus-
nutzungsziffer ergänzt werden, (z. B. 125 E+B/ha = AZ 0.9 oder 1 E
pro 45 m2 BGF Wohnen, etc.))

Die Bereitstellung von P+R und B+R ist sinnvoll. Wie ist die Kosten
tragung zwischen Kanton und Gemeinden geregelt? (KRIP D c)
S. 33)

ergänzen D Beschlüsse- Festsetzung:
Umsteige-Bahnhof Bottmingen ist zu ergänzen.

Hochhäuser per se leisten keinen Beitrag zu den Frei- und
Aussenräumen. Im Gegenteil: sie sind sehr heikel und setzen hohe
planerische Kompetenz voraus.

ändern/streichen B Ziele:

Hochhäuser können einen wichtigen städtebaulichen Beitrag
leisten sowie einen Beitrag zum Frei- und Auseanraum.
Ein höherer Steuerertrag pro m2 Bauzone ist bei Hochhäusern nicht
unbedingt zu erwarten. Gleichzeitig entstehen höhere
Infrastrukturkosten für die Gemeinden.

streichen C Auswirkungen:
Gröasorer Steuerortrag für Gemeinden pro m2 Bauzone.

Hochhäuser sind auch bezüglich Fernwirkung zu beurteilen.
Hochhäuser sind Elemente der Kernstadt und als solche in Bezug
mit dieser zu konzipieren.

ergänzen D Beschlüsse:
a) . Femwirkung und Bezug zur Kemstadt sind aufzuzeigen.
streichen D Beschlüsse:

a) . die historischen Ortskerne... freizuhalten. Die maximale Höhe
von Hochhäusern in der Nähe dieser Gebiete muss in Abhängigkeit
von dar Distanz zu dioson Gobioton im Einzelfall definiert werden.

Das Sockelgeschoss muss nicht unbedingt einen Offentlichkeitscharak-
ter aufweisen (Beispiel Rheinparkhäuser Birsfelden)

Streichen D Beschlüsse:

. Die Nutzung dos SookolgeschoGEos hat einen hohen Öffentlich-
keits-oharakter und ist auf dio boetohendo Zontrumestruktur dos
Ortes abzustimmen



Siedlungsqualität (Objektblätter S 3)
S3.1 Ortsbildschutz Die historisch wertvollen Ortsbilder und -Zentren sind nicht nur von der

Bausubstanz sondern auch von der Nutzung (Begegnungszonen, etc.)
her aufzuwerten.
Gemäss den vom Bund formulierten Kernsätzen stellt das ISOS keine
Schutzverfügung dar. ISOS ist ein Inventar.
"Politische Aspekte - beispielsweise die Durchführbarkeit von Schutz-
empfehlungen - sollen weder die Bestandsaufnahme noch die Bewer-
tung beeinflussen: Ein Ortsbildinventar ist weder eine Ortsplanung noch
eine Schutzverfügung" (ISOS Kernsatz 18)

ergänzen D BeschlOsse-Planungsgrundsätze
d) .....Insbesondere bei der Verkehrsplanung und beim Lärmschutz
s/nd die im ISOS aufgeführten Siedlungsbereiche entsprechend zu
berücksichtigen und durch Verkehrsberuhigung (verminderte
Lärmemission) qualitativ aufzuwerten.
ändern D Beschlüsse-Planungsanweisungen
a) Die Gemeinden borüoksiohtigon fi/ufen im Zuge ihrer Ortspla-
nung .....

Wirtschaft im Siedlungsraum (Objektblätter 5 4)
S4.1 Arbeitsgebiete Hochwertige Arbeitsgebiete sind zu fördern und den jeweiligen Standort-
von kantonaler

Bedeutung
vorteilen entsprechend zu nutzen. Wird der Bedarf an den jeweiligen
speziellen Standortqualitäten (Schifffahrtsanbindung, Geleise-
anschlüsse, Störfall-perimeter) nicht ausgeschöpft sollen
Mischnutzungen oder Umzonungen möglich sein. Auf das Auffüllen von
nicht standortgebundenen Arbeits-nutzungen in Arbeitsgebieten mit
spezifischen Standortqualitäten ist zu verzichten (Beispiel Hafen
Birsfelden). Zu prüfen ist, ob die verbleibenden Flächen und
Arbeitsgebiete von kantonaler Bedeutung weiterhin alleine der Nutzung
Arbeiten zur Verfügung stehen sollen. Vereinzelte Standorte, die über
Teilareale mit hoher Siedlungsqualität, guter OV-Erschliessung und
Zentrumsnähe verfügen, sollten für eine Mischnutzung Wohnen/Arbeiten
freigegeben werden. Es ist davon auszugehen, dass durch eine
(zumindest teilweise) urbane Mischnutzung durchaus Synergien
entstehen können, die eine Ansiedlung von wertschöpfungsintensiven
Arbeitsplätzen fördern. (Beispiel Dreispitz-Areal). Der Schwerpunkt muss
insgesamt aber weiterhin auf der Arbeitsnutzung liegen. Bei teilweisen
Umnutzungen zu Misch- bzw. Zentrumszonen (bis 30% der Ge-
bietsfläche) soll mindestens 1/3 für Büro, Dienstleistungen und Gewerbe
vorgesehen sein.

Mit der Strategie einer über das ganze Kantonsgebiet angestrebten
gleichmässigen Bevölkerungsentwicklung sind auch die Arbeitsgebiete
über das ganze Kantonsgebiet zu verteilen.

ergänzen B Ziele
d) .....Konsequent sind dort nur wasseraffine Betriebe zulässig.
Nicht benötigte Flächen sind aus dem Perimeter auszuscheiden und
für Mischnutzungen freizugeben.
ergänzen B Ziele
f) Mischnutzungen Wohnen/Arbeiten in Arbeitsgebieten, die Ober
hohe Siedlungsqualität, gute OV-Erschliessung und Zentrumsnähe
verfügen, sind an geeigneten Orten zu ermöglichen.
ergänzen D Beschlüsse
a) Der Umfang von Arbeitsgebieten von kantonaler Bedeutung
darf...... nicht geschmälert werden, es sei denn. es bestehen min-
destens gleich-wertiae Interessen.

ergänzen D Beschlüsse



c) Alle Arbe/tsgebiete von kantonaler Bedeutung unterstehen der
kommunalen Hoheit der Nutzungsplanung.
streichen D Beschlüsse

d) Bor Kanton - soweit or Planungstrager in oinom ArbBitsgobiot von
kantonalor Bodoutung ist- schafft zusammon mit don Standortgo
moindon in dar Nutzungeplanung Vorauseotzungon für den haus
hältorischon Umgang mit dorn Bodon sowie für eino optimalo Er
schlioseung und Nutzung. Dios gilt - im Sinne der Zielsetzungen
insbesondere für die beiden Boselbiotor Rhoinhäfon.

Natur- und Landschaftsschutz (Objektblätter L 3)
L3.2 Vorranggebiet Die Vorranggebiete Landschaft sind auch explizit als Freizeiträume nutz
Landschaft bar. Insbesondere Landschaftsgebiete in dichtbesiedelten Räumen

sollen als Parklandschaften und für Freizeitaktivitäten genutzt werden
können. Damit verbunden sollen Anlagen und Gebäude, welche direkt
mit solchen Aktivitäten verbunden sind (Gaststäften, Pferdesport,
Golfanlagen, etc.) ausserhalb des Siedlungsgebietes realisiert werden
können. Die Uberlagerung von Vorranggebieten Landschaft und
Fruchtfolgeflächen ist in den urbanen Räumen kritisch zu hinterfragen.

ergänzen D Beschlüsse
f) In an die Kernstadt anschliessenden Gebieten sind Ausnahmen
möglich. In diesen Vorranggebieten Landschaft steht die Naherho-
lung im Vordergrund. Parkähnliche Gestaltungen und Anlagen für
die Naherholung können unter erhöhten Anforderungen ausserhalb
cfes Siedlungsgebietes bewilligt werden.

Wir danken Ihnen für die wohlwollende Prüfung unserer Anliegen und hoffen, dass diese Ein-
gang in die Anpassungen des Richtplanes finden.

Mit  undlich6n Grüssen

CWiKttoh
Obmann BBK

Anhang

Stellungnahme BBK zum Grundlagenbericht Raumkonzept Basel-Landschaft vom 14.07.2014
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