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Kantonaler	Richtplan	Basel-Landschaft	(KRRIP);	Anpassung	2016	
Stellungnahme	zur	Vernehmlassung		
	
	
Sehr	geehrte	Damen	und	Herren	
	
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme zur Vernehmlassung	 Kantonaler	 Richtplan	
(KRIP),	Anpassung	2016.	Wie gewünscht, erlauben wir uns eine gemeinsame Stellungnahme der in der 
Verkehrs- und Raumplanungskommission Leimental (VRKL) zusammengeschlossen Gemeinden einzu-
reichen. 	
	
Grundsätzlich	erachten	wir	die	Überarbeitung	des	Richtplanes	mit	den	entsprechenden	Objektblättern	
gemäss	den	Vorgaben	der	Teilrevision	des	Bundesgesetzes	über	die	 Raumplanung	 (RPG),	welche	am	
1.	Mai	 2014	 in	 Kraft	 getreten	 ist,	 folgerichtig.	 Die	 Begrenzung	 der	 Bauzonen	 bei	 gleichzeitiger	 Sied-
lungsentwicklung	nach	innen	ist	ein	grundlegender	Aspekt	der	Teilrevision	und	wird	mit	der	Anpassung	
des	Richtplanes	angestrebt.	Wenig	überzeugend	ist	aber	die	Abstimmung	der	Siedlungsentwicklung	mit	
dem	Verkehr.	Hier	vermissen	wir	die	entsprechenden	Anpassungen	bei	den	Objektblättern,	bzw.	Vor-
gaben,	wie	Siedlung	und	Verkehr	aufeinander	abgestimmt	und	eine	rationelle	sowie	flächensparende	
Erschliessung	sichergestellt	wird.	
	
Wir	begrüssen,	dass	die	Lage	und	Grösse	der	Bauzonen	in	Abhängigkeit	der	prognostizierten	Wohnbe-
völkerungs-	 und	 Arbeitsplatzentwicklung	 über	 die	 Gemeindegrenzen	 hinweg	 abzustimmen	 sind.	
Grundsätzlich	hinterfragen	wir	aber	die	lineare	und	starre	Bevölkerungsprognose	mit	einem	mittleren	
Wachstum	von	0.75%	p.a.	 für	alle	Raumtypen.	Unseres	Erachtens	 sollte	die	Entwicklung	der	 inneren	
Korridore	und	der	Regionalzentren	verstärkt	gefördert	werden.	Dies	unter	dem	Aspekt,	dass	in	diesen	
Gebieten	auch	die	Arbeitsplatzentwicklung	stattfindet.	Das	Ziel	sollte	sein,	kurze	Arbeitswege	zu	gene-
rieren	und	den	Pendlerverkehr	aus	dem	 ländlichen	Raum	hin	 zu	den	Regionalzentren	einzudämmen.	
Auf	diesen	Aspekt	geht	der	Richtplan	zu	wenig	ein.		
	
Die	Aussagen	im	Raumkonzept	INFRAS	bezüglich	den	Bauzonen-	und	Geschossflächenreserven	können	
nur	als	 theoretischer	Wert	betrachtet	werden.	Viele	Vorschriften	 im	kantonalen	Raumplanungs-	und	
Baugesetz	(RBG	und	RBV)	verunmöglichen	eine	konsequente	innere	Verdichtung	(z.B.	Grenzabstands-
regelungen,	geschlossene	Bauweisen,	Strassenabstände,	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.	Die	gesetzlichen	Grundlagen	(RBG	/	RBV)	sind	kurz-
fristig	zu	überarbeiten,	um	Grundlagen	für	eine	verdichtete	und	urbane	Bodennutzung	zu	ermöglichen.	
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Zu	den	verschiedenen	Unterlagen	möchten	wir	im	Detail	wie	folgt	Stellung	nehmen:	
	
Raumkonzept	Basel-Landschaft	(Objektblatt	RK):	
A.	Ausgangslage	/	 Das	dem	KRIP	zugrunde	gelegte	Raumkonzept	BL	ist	eine	gute	Grundlage	für		
B.	Herausforderungen		 die	zukünftige	raumplanerische	Entwicklung	des	Kantons.	So	 ist	die	Erkennt-

nis	korrekt,	dass	die	Bauland-Reserven	ungleich	zwischen	den	ländlichen	Ge-
bieten	und	den	Agglomerationsgemeinden	verteilt	sind.	Bevor	diese	Reserven	
nicht	 ausgenutzt	 sind,	 ist	 es	 für	 die	 stadtnahen	Gemeinden	 nahezu	 unmög-
lich,	weiteres	dringliches	Bauland	einzuzonen.	Der	Druck	auf	die	 innere	Ver-
dichtung	 nimmt	 deshalb	 in	 den	Agglomerationsgemeinden	 zu,	während	 der	
Zersiedelungstrend	in	den	ländlichen	Gebieten	weiter	voranschreitet.		

	 	
	 In	 den	 „Inneren	Korridoren“	 ergeben	 sich	 jedoch	Divergenzen	bezüglich	Ur-

banität	und	Baulandnachfrage	zwischen	den	stadtnahen	Gemeinden	und	dem	
übrigen	Korridorgebiet.	 Es	 stellt	 sich	die	Frage,	ob	die	 Schaffung	eines	eige-
nen	Handlungsraumes	für	den	Kernstadt-Ring	eine	homogenere	Planung	und	
eine	 differenziertere	 Bevölkerungsentwicklung,	 abnehmend	 von	 der	 Kern-
stadt	aus,	ermöglichen	würde.	

	 	
	 Um	den	Pendlerverkehr	aus	den	ländlichen	Gebieten	hin	zur	Kernstadt	einzu-

dämmen,	sind	raumplanerische	Voraussetzungen	für	die	Arbeitsplatzentwick-
lung	 in	 den	 regionalen	 Zentren	 und	 ländlichen	 Entwicklungsachsen	 zu	
fördern.	

	
D.	Beschlüsse:		 →	Bei	den	Leitsätzen	sind	folgende	Anpassungen	vorzunehmen:	
	 	
	 Leitsatz	2:	
	 	 Der	 Kanton	 Basel-Landschaft	 verstärkt	 und	 unterstützt	 die	 Zusammen-

arbeit	in	funktionalen	regionalen	Handlungsräumen	….		
	

	 Wie	in	der	Vorlage	des	aktuell	zur	Diskussion	stehenden	Gemeinderegionen-
gesetzes	 §	 10	 erwähnt,	 unterstehen	 alle	 Formen	 der	 Zusammenarbeit	 der	
Gemeinden	 der	 Aufsicht	 des	 Regierungsrates.	 Demzufolge	 wird	 auch	 eine	
entsprechende	 Unterstützung	 für	 die	 gemeinsame	 Zusammenarbeit	 in	 den	
Regionen	erwartet.	

	
	 	

	 Im	Leitsatz	3	heisst	es:	Der	Kanton	Basel-Landschaft	stimmt	die	Verkehrspla-
nung	auf	die	erwünschte	Siedlungsentwicklung	ab….		

	 Wie	 sich	 die	 Praxis	 aus	 den	 vergangenen	 Jahrzehnten	 zeigt,	 hinkt	 die	
Verkehrsplanung	 der	 Siedlungsentwicklung	 stets	 hinterher.	 Der	 Kanton	 ver-
mag	aus	bekannten	Gründen	die	Verkehrsplanung	nicht	auf	die	heutige	Sied-
lungsstruktur	anzupassen,	geschweige	denn	umzusetzen.		
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	 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)	be-
steht	ein	intensiver	Pendlerverkehr.	

	
	 Wir	beantragen,	den	ersten	Satz	vom	Leitsatz	3	ist	wie	folgt	zu	ergänzen:	

	 	
	 Leitsatz	3:	
	 	 Der	 Kanton	 Basel-Landschaft	 stimmt	 die	 Verkehrsplanung	 auf	 die	 er-

wünschte	 Siedlungsentwicklung	 ab.	Bei	 der	 Umsetzung	 stellt	 er	 sicher,	
dass	 die	 nötigen	 funktionalen	 Verkehrsachsen	 bereits	 vorhanden	 sind	
oder	vor	der	Entwicklung	der	Siedlungsgebiete	realisiert	werden.	Bahn-	
und	Tramkorridore	sind	das	Rückgrat	der	Siedlungsentwicklung.	

	 	 	
	

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

sind	unbestritten.	Allerdings	bestehen	bei	 der	Bevölkerung	 in	der	planungs-
politischen	Umsetzung	auf	kommunaler	Ebene	Vorbehalte	und	Widerstände	
gegenüber	verdichtetem	Bauen.	Das	Mass	der	Nutzungsverdichtung	und	die	
bauliche	 Qualität	 müssen	 sozialverträglich	 und	 in	 einem	 partizipativen	 Pro-
zess	entwickelt	werden.	Dabei	muss	die	höhere	Nutzungsdichte	durch	vielsei-
tig	nutzbare	Freiräume	kompensiert	werden.	

	 	
	 Für	eine	gesamtheitliche	Kernstadtentwicklung	 ist	ein	kontinuierlicher	Über-

gang	der	Bevölkerungsdichte	entscheidend.	Entsprechend	hoch	ist	die	Nach-
frage	 nach	 stadtnahen	 Baugebieten.	 In	 den	 betroffenen	 Gemeinden	 des	
Kernstadt-Ringes	 bestehen	 diverse	 zufällige	 Siedlungsränder.	 Eine	 Arrondie-
rung	 des	 Siedlungsgebietes	macht	 Sinn,	 da	 diese	 Gebiete	 allesamt	 sehr	 gut	
erschlossen	sind.	

	
	 Um	 stadtnahen	 und	 bereits	 verdichteten	 Gemeinden	 langfristig	 einen	 Ent-

wicklungsspielraum	zu	ermöglichen,	muss	im	Richtplan	ein	Mechanismus	zum	
Abtausch	 von	 Bauzonenreserven	 von	 ländlichen	 in	 stadtnahe	 Gemeinden	
verankert	und	von	den	kantonalen	Planungsbehörden	unterstützt	werden.	Da	
die	zulässigen	Bauzonenreserven	auf	kantonaler	Ebene	gedeckelt	sind,	ist	an-
sonsten	eine	raumplanerisch	kontraproduktive	und	unerwünschte	Ausschöp-
fung	 der	 Reserven	 im	 oberen	 Baselbiet	 die	 Bedingung,	 um	 den	Gemeinden	
des	 inneren	Korridors	weiteren	 Entwicklungsspielraum,	 zum	Beispiel	 zur	 zu-
künftigen	 Arrondierung	 des	 Siedlungsgebiets,	 zu	 ermöglichen.	 Ein	wichtiges	
Instrument	wäre	hier	die	Mehrwertabschöpfung,	die	 im	Art.	5	des	Raumpla-
nungsgesetzes	(RPG)	gefordert	und	bis	Mitte	2017	umgesetzt	werden	muss.		
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D.	Beschlüsse	 →	 Dementsprechend	 wird	 gefordert	 unter	 den	 Planungsgrundsätzen			
einen	weiteren	Punkt	aufzunehmen:		

	 	
	 e.)	Der	Richtplan	zeigt	Gebiete	auf,	in	denen	Bauzonenreserven	weit	über	dem	

für	die	nächsten	15	Jahre	zu	erwartenden	Bedarf	vorhanden	sind	und	flächen-
gleiche	Abtausche	zugunsten	von	Gemeinden	mit	zu	geringen	Bauzonenreser-
ven	vorgesehen	sind.			

	
	
S1.2	Bauzonen	 Die	 der	 Bemessung	 des	 Siedlungsgebietes	 zugrunde	 gelegte	 Bevölkerungs-

prognose	„hoch“	scheint	wirklich	hoch	zu	sein,	um	einen	konfliktfreien	Nach-
weis	des	Baugebietsbedarfs	ohne	Auszonungen	im	Kanton	BL	zu	ermöglichen	
und	ist	eher	politisch	als	raumplanerisch	motiviert.	Das	prognostizierte	Bevöl-
kerungswachstum	im	ländlichen	Raum	mit	ungewisser	Nachfrage	geht	zu	Las-
ten	 der	 Inneren	 Korridore,	 insbesondere	 der	 stadtnahen	 Gemeinden.	
Aufgrund	des	Trends	der	letzten	Dekade	ist	hier	von	einem	überproportiona-
len	Wachstum	der	gut	mit	dem	OeV	erschlossenen	Siedlungszonen	auszuge-
hen.	

	 	
	 Die	minimale	Nutzungsdichte	 für	allfällige	Neueinzonungen	kann	nicht	kate-

gorisch	 festgelegt	 werden.	 Zudem	 ist	 fraglich,	 wie	 die	 Umsetzung	 der	Min-
destnutzungsdichte	eingefordert	werden	kann.	Die	Nutzungsdichte	muss	auf	
die	 angrenzenden	Bauzonen	 abgestimmt	werden.	Neueinzonungen	 sind	 vor	
allem	am	Siedlungsrand	denkbar,	wo	die	Dichtewerte	meistens	nicht	so	hoch	
sind.	 Ein	Gleichgewicht	 zwischen	 stark	und	 locker	 verdichteten	Baugebieten	
innerhalb	einer	Gemeinde	oder	eines	regionalen	Handlungsraumes	ist	gebüh-
rend	zu	berücksichtigen.	

	
D.	Beschlüsse	 →	 Hinweis	zu	Planungsgrundsätze	c):	
	 Bei	 neu	 geschaffenen	 Bauzonen	 ist	 zudem	 nachzuweisen,	 dass	 eine	 hohe	

Qualität	bezüglich	Städtebau	erreicht	werden	kann.		
	 	
	 Antrag:	 Absatz	c)	ist	entsprechend	anzupassen.	
	 	
	 →	 Hinweis	Planungsanweisungen	d):	
	 Dass	 der	 Kanton	 eine	 Arbeitszonenbewirtschaftung	 gemäss	 Raumplanungs-

verordnung	 zu	 betreiben	 hat,	 begrüssen	 wir.	 Dies	 kann	 jedoch	 nur	 in	 Ab-
stimmung	mit	den	Gemeinden	erfolgen.	

	 	
	 Antrag	zur	Ergänzung:	
	 Der	Kanton	(VGD	zusammen	mit	BUD)	konzipiert	und	betreibt	in	Abstimmung	

mit	den	Gemeinden	eine	Arbeitszonenbewirtschaftung	 im	Sinne	von	Art.	30a	
Abs.	2	der	Raumplanungsverordnung	

	
	 →	 Hinweis	zu	Örtliche	Festlegungen:	
	 In	der	dritten	Spalte	muss	die	Jahreszahl	2915	korrigiert	werden.	

g06schar
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	 →	 Ergänzung	zu	Planungsanweisungen:	
	 e.)	Der	Kanton	entwickelt	 einen	Mechanismus	 für	 den	Gemeinde-	 und	Korri-

dorübergreifenden	Abtausch	von	nicht	überbauten	Bauzonen	und	unterstützt	
die	entsprechende	Umsetzung.		

	
	
	
Siedlungsentwicklung	nach	innen	(Objektblätter	S	2)	
S2.1	Hochwertige	 Die	in	den	bebauten	Bauzonen	ausgewiesenen	Geschossflächenreserven	
Siedlungsentwicklung	 können	aus	bekannten	Gründen	(Eigentümerbedarf,	Nachbarsituationen,		
nach	innen		 Nachfolgeregelungen,	 etc.)	 nicht	 vollständig	 aktiviert	 werden.	 Ein	 Bevölke-

rungswachstum	 in	 Gemeinden	 mit	 geringen	 Bauzonenreserven	 (ins-
besondere	in	den	stadtnahen	Gemeinden)	würde	damit	gehemmt	und	wider-
sprüchlich	an	die	äussere	Peripherie	verlagert.		

	 	
D.	Beschlüsse	 →	 Hinweis	Planungsgrundsätze:	

	 	 Buchstabe	a)	bei	den	Absätzen	kommt	2x	vor		
	 	 	
	 	 Textliche	Anpassung:	
	 	 Verdichtete	Bauweise	und	Nachverdichtungen	sollen	insbesondere	an	mit	

OeV	 erschlossenen	 Lagen	 quartier-	 und	 umweltgerecht	 (massgeschnei-
dert)	 erfolgen	 und	 eine	 hohe	 städtebauliche,	 architektonische	 und							
sozialverträgliche	Qualität	 in	der	Siedlungsstruktur	und	Architektur	auf-
weisen.	

	 	
	 →	 Hinweis	Planungsanweisungen:	

	 	 Die	Planungsanweisungen	sind	mit	einem	Absatz	e)	zu	ergänzen.	
	 	 	
	 	 e)	Für	die	Verdichtung	von	urbanen	Räumen	ist	die	Möglichkeit	einer	ge-

schlossenen	Bauweise	zu	schaffen.	
	

	 →	 Im	 RBG	 und	 RBV	 sind	 die	 allgemeinen	 Zonenvorschriften	 anzupassen	
(Zentrumzone,	 Kernzone,	Urbane	 Zone,	 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	 Anwendung	

kommen.	In	der	Zonenplanung	ist	die	Möglichkeit	zu	schaffen,	damit	für	
jede	Zone	überlagernd	die	geschlossene	Bauweise	definiert	werden	kann	
(z.B.	Zone	„W3	geschlossen“).	

	
S2.2	Entwicklungs-	 Bei	kleinteiligen	Parzellen-	und	Eigentumsverhältnissen	ist	in	Anbetracht		
gebiete	 der	 verschiedenen	 Interessen	der	 Eigentümerschaft	 eine	 einheitliche	 innere	

Verdichtung	schwer	umsetzbar.	Damit	längerfristig	eine	Verdichtung	erreicht	
werden	 kann,	 kann	auch	eine	 zonenweise	Erhöhung	der	Ausnutzung	durch-
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aus	geeignet	sein,	um	die	notwendigen	 Impulse	für	eine	sukzessive	Verdich-
tung	 zu	 schaffen.	Unabhängig	 von	komplexen	privaten	Eigentumsverhältnis-
sen	 können	 die	 Gemeinden	 über	 die	 Nutzungsplanung	 Entwicklungen	
initiieren	und	einzelne	Grundeigentümer	können	mit	ersten	Bauvorhaben	 in	
Richtung	einer	Quartierverdichtung	starten.		

	
Im	 Bezug	 auf	 die	 Nutzung	 ist	 es	 wichtig	 festzuhalten,	 dass	mit	 dem	 Begriff	
Entwicklungsgebiet	kein	Ausschluss	von	gewerblichen	Nutzungen	verbunden	
sein	darf.		

	
A.	Ausgangslage		 →	 streichen	A	Ausgangslage:	

	 	 Der	 Verdichtungsauftrag	 soll	 aus	 qualitativen	 Gründen	 nicht	 flächen-
deckend	umgesetzt	werden.	

	
D.	Beschlüsse	 →	 ergänzen	D	Beschlüsse:	

	 	 Zugunsten	der	Verständlichkeit	sollte	die	Tabelle	mit	den	Mindestdichten	
(E+B/ha)	 mit	 einer	 ungefähren	 Angabe	 einer	 Ausnutzungsziffer	 ergänzt	
werden.	(z.B.	125	E+B/ha	=	AZ	0.9	oder	1	E	pro	45	m2	BGF	Wohnen,	etc.))	

	
	

	 	
S2.3	Bahnhofgebiete	 Das	Objektblatt	Bahnhofgebiete	bezieht	sich	gemäss	örtlicher	Festsetzung	auf		
	 die	SBB-Haltestellen	der	S-Bahn.	Umsteigestellen	von	kantonaler	Bedeutung	

sind	 aber	 auch	 die	Orte	wie	 Bottmingen,	Oberwil	 und	 Therwil,	wo	 die	 Ver-
knüpfungen	der	 radialen	zu	den	tangentialen	ÖV-Verkehrsachsen	von	hoher	
Wichtigkeit	sind.	Hier	vermissen	wir	im	KRIP	eine	entsprechende	Aussage.		

	 	
	 →	 Ergänzen	KRIP	für	die	regionalen	öV-Knotenpunkte:	
	 	 	
S2.4	Standorte	für	 Hochhäuser	sind	bezüglich	ihrer	Akzeptanz	sehr	heikel	und	setzen	eine	hohe		
Hochhäuser	 planerische	 Kompetenz	 voraus.	 Sie	 können	 zentrumsnah	 in	 den	 Kernzonen	

(Bsp.	Pratteln)	mit	einer	Mischnutzung	Wohnen/Arbeiten	oder	peripher	(Bsp.	
Rheinparkhäuser	Birsfelden)	mit	reiner	Wohnnutzung	erstellt	werden.	Dieser	
Differenzierung	 wurde	 in	 diesem	 Objektblatt	 unter	 D.	 Beschlüsse	 zu	 wenig	
Beachtung	geschenkt.					

	 	
D.	Beschlüsse	 Hochhäuser	 sind	unbedingt	 auch	bezüglich	 ihrer	 Fernwirkung	 zu	beurteilen.	

Zudem	 sind	Hochhäuser	 städtebaulich	wichtige	 Elemente	 und	 ihr	 Bezug	 zur	
Kernstadt	sollte	in	die	Planungsüberlegungen	mit	einbezogen	werden.	

	 	
	 →	 wir	beantragen	folgende	Ergänzung:	
	 Planungsgrundsätze	a)		

	 •	Fernwirkung	und	Bezug	zur	Kernstadt	sind	aufzuzeigen.	
	
	 Wie	 oben	 erwähnt,	muss	 das	 Sockelgeschoss	 nicht	 unbedingt	 einen	Öffent-

lichkeitscharakter	aufweisen	(Beispiel	Rheinparkhäuser	Birsfelden)	
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	 →	 wir	beantragen	folgende	Änderung:	
	 Planungsanweisung	
	
	 	 •	die	Nutzung	des	Sockelgeschossen	hat	einen	hohen	Öffentlichkeitscha-

rakter	und	ist	auf	die	bestehende	Zentrumsstruktur	des	Ortes	Umgebung	
abgestimmt.	

	
	
	
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.	Einige	der	im	ISOS	gelisteten	Gebiete	wurden	seit	der	Inventari-
sierung	stark	überformt	oder	teilweise	abgebrochen.	Hier	muss	ein	prozessu-
ales	Vorgehen	im	Objektblatt	verankert	werden	und	der	Interessenabwägung	
zwischen	ihrem	Schutz	und	der	Gemeindeentwicklung	ausreichend	Spielraum	
eingeräumt	 werden.	 Gemäss	 den	 vom	 Bund	 formulierten	 Kernsätzen	 stellt	
das	ISOS	keine	Schutzverfügung	dar.	ISOS	ist	ein	Inventar.		
„Politische	Aspekte	–	beispielsweise	die	Durchführbarkeit	von	Schutzempfehlungen	–	sollen	we-
der	die	Bestandsaufnahme	noch	die	Bewertung	beeinflussen:	Ein	Ortsbildinventar	ist	weder	ei-
ne	Ortsplanung	noch	eine	Schutzverfügung“	(ISOS	Kernsatz	18).	
	

D.	Beschlüsse	 →	 Die	Planungsgrundsätze	sind	wie	folgt	zu	ergänzen:	
	 	 d)	…	Insbesondere	bei	der	Verkehrsplanung	und	beim	Lärmschutz	sind	die	

im	ISOS	aufgeführten	Siedlungsbereiche	entsprechend	zu	berücksichtigen	
und	 durch	 Verkehrsberuhigung	 (verminderte	 Lärmemission)	 qualitativ	
aufzuwerten.	

	
	 →	 Die	Planungsanweisungen	sind	wie	folgt	zu	ändern:	
	 	 a)	Die	Gemeinden	berücksichtigen		prüfen	im	Zuge	ihrer	Ortsplanung	…..	
	
S3.2	ISOS	 Wie	unter	dem	Punkt	S3.1	Ortsbildschutz	bereits	ausgeführt	

	
D.	Beschlüsse	 →	 Die	Planungsgrundsätze	sind	wie	folgt	zu	ergänzen:	
	 	 b)	...	wenn	sich	ein	gewichtiges,	das	Interesse	an	der	Erhaltung	überwie-

gendes	 öffentliches	 Bedürfnis	 nachweisen	 lässt	 oder	 der	 aktuelle	 Zu-
stand	des	Gebäudes	oder	Gebiets	den	Schutz	nicht	mehr	vollumfänglich	
rechtfertigt.		

	
	
	
Wirtschaft	im	Siedlungsraum	(Objektblätter	S	4)	
S4.1	Arbeitsgebiete	 Wir	haben	keine	Anmerkungen.	
von	kantonaler	
Bedeutung	 	
	

g06schar
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Land-	und	Forstwirtschaft	(Objektblatt	L	2)	
L	2.3	Wald	 Unbestritten	ist,	dass	der	Wald	für	unseren	Kanton	von	grosser	Bedeutung	ist	

und	ein	wichtiger	Lebensraum	darstellt.	Wir	begrüssen	das	Ausscheiden	von	
statischen	Waldgrenzen.	Wir	erachten	dies	auch	als	Chance	für	die	Waldent-
wicklung.	Jegliche	Waldausdehnung	muss	so	nicht	mehr	unmittelbar	gerodet	
werden,	 sondern	kann	 zur	gegebenen	Zeit	 auf	die	 statische	Grenze	unbüro-
kratisch	zurückgerodet	werden.	Der	Druck	auf	die	Landeigentümer,	dass	 zu-
sätzlich	Wald		ausgeschieden	wird,	entfällt.		

	
D.	Beschlüsse	 Per	se	ist	die	Zunahme	der	Waldfläche	nicht	unerwünscht.	In	Agglomerations-

gebieten	ist	dies	aber	im	Übergang	zu	den	Nutzungszonen	problematisch.		
	
	 Wir	beantragen	folgende	redaktionelle	Änderungen:	
	 →	 Planungsgrundsätze		
	 	 c)	Zur	Verhinderung	von	unerwünschter	der	unerwünschten	Zunahme	der	

Waldfläche	wird	 im	gesamten	Kantonsgebiet	 die	Abgrenzung	 von	Wald	
und	Nutzungszonen	vorgenommen.	

	
	
Natur-	und	Landschaftsschutz	(Objektblatt	L	3)	
L	3.2.	Vorranggebiet		 keine	Anmerkungen		
Landschaft	
	
	
	
Wir	danken	Ihnen	für	die	wohlwollende	Prüfung	unserer	Anliegen	und	hoffen,	dass	diese	in	die	Anpas-
sungen	des	Richtplanes	Eingang	finden.	
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Christian Pestalozzi 
Gemeindrat Oberwil  / Präsident VRKL 

 

 


