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 ST7–8 Siedlung –

Wirtschaft 
   

1.  CVP BS / 
CSN NWS 

Wirtschaftsstandort 
Schwerpunkt 
Der wirtschaftlichen Entwicklung ist durch wirtschaftsfreundliche Rahmenbedin-
gungen eine gute Ansiedlung von neuen Unternehmen zu bieten und ansässigen 
die Existenz ihrer Unternehmen zu sichern. 
Ein besonderes Augenmerk gilt KMU-Betrieben. Für KMU sind geeignete Areale 
auszuscheiden. 
Geeignet erscheinen das Gebiet nördlich des Bahnhof St. Johann, des Wolf-Areals 
und des Dreispitz. 
 

 
 
Z. K. genommen. 
 
 
 
 

Berücksichtigt. Dreispitz (Teil), Wolf und Äusseres St. Jo-
hann neu als „Wirtschaftliche Schwerpunktgebiete“ ausge-
wiesen. Auch Gebietserweiterung Chemieareale Klybeck. 
 
 

2.  FDP BS Zu Siedlung - Wirtschaft  
Die flächensparende Nutzung und höhere Ausnutzung auf Industrie- und Gewer-
bearealen soll unterstützt werden. Gleiches soll hinsichtlich der von Unternehmen 
in den Zielbranchen Life-Science-Wirtschaft, chemische Industrie, Finanzdienstleis-
tungen und Logistik genutzt werden. Diese Zielvorgaben und Massnahmen decken 
sich mit unseren Forderungen. Hingegen sind wir allerdings auch der festen Über-
zeugung, dass dem Gewerbe und insbesondere auch dem Kleingewerbe der von 
ihm benötigte Raum für die wirtschaftliche Entwicklung oder Entfaltung zur Verfü-
gung stehen muss. Diese Forderungen sind ebenso als Zielsetzung in den Richt-
plan aufzunehmen, damit der Gefahr einer Verdrängung der KMU-Betriebe entge-
gengewirkt werden kann.  
 
Die strategischen Überlegungen zur Qualität für Wirtschaft und Bildung unterstüt-
zen wir uneingeschränkt. 
 
 

 
Z. K. genommen. 
 
 
 
Berücksichtigt. Ergänzung des Strategischen Entscheids 
ST7: „… einer intensiveren wirtschaftlichen Nutzung zuge-
führt. Der Gefahr der Verdrängung von kleinen und mittleren 
Unternehmen wird durch Flächenmanagement entgegen-
gewirkt. Die höhere Ausnutzung …“ 
 
 

Z. K. genommen. 

3.  FDP Riehen Zu Siedlung - Wirtschaft 
Die flächensparende Nutzung und höhere Ausnutzung von Gewerbearealen soll 
unterstützt werden. Hingegen sind wir aber auch der festen Überzeugung, dass 
dem Gewerbe und insbesondere auch dem Kleingewerbe der von ihm benötigte 
Raum für die wirtschaftliche Entwicklung oder Entfaltung zur Verfügung stehen 
muss. Diese Forderungen sind ebenso als Zielsetzung in den Richtplan aufzuneh-
men, damit der Gefahr einer Verdrängung der KMU-Betriebe entgegengewirkt 
werden kann.  
 
 

 
 
Berücksichtigt. S. Ausführungen zuvor, Ziffer 2 / 2. Teil. 

4.  Grüne Partei 
Basel-Stadt 

Siedlung und Wirtschaft 
Die Intensivierung von wirtschaftlichen Nutzungen können wir dort akzeptieren, wo 
diese die Wohn- und Lebensqualität nicht beeinträchtigt. Nicht erwünscht ist in 
diesem Zusammenhang die Bildung bzw. Beibehaltung von eigentlichen Wissen-
schafts-, bzw. Wirtschaftsinseln, welche jegliche andere Nutzung ausschliessen.  

 
Z. K. genommen. 
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So ist beispielsweise bei der Beurteilung der Pläne der Roche auf die Durchlässig-
keit zu achten also darauf, dass der Durchgang für den Langsamverkehr vom 
Wettsteinquartier zum Rhein gewährleistet oder gar verbessert wird. Ebenso ist zu 
prüfen, ob für das bisher unzugängliche Rosentalgeviert eine Öffnung erwirkt 
werden könnte – sei es durch die Gewährleistung einer direkten öffentlichen Ver-
bindung zwischen Jägerstrasse und Sandgrubenstrasse, sei es gar durch die 
Freilegung des bis heute eingedolten Riehenteichs. 
 
Wir teilen die Auffassung, dass die Wirtschaft regional, national und international 
optimal angebunden sein muss. Im Rahmen des strategischen Entscheids förde-
rungswürdig erscheinen aber – unter Berücksichtigung der Klimawirkungen des 
Verkehrs – lediglich die umweltverträglichen Anbindungen. 
 
 

 
Im Rahmen von Veränderungen und Nutzungsintensivie-
rung der wirtschaftlichen Schwerpunktgebiete bzw. Wirt-
schaftsareale setzen sich die planenden Instanzen dafür 
ein, dass LV-Verbindungen verbessert werden. 
 
 
 
 
Es sei auf Strategie 11 verwiesen: „Das Verkehrssystem 
muss so optimiert und an sich verändernde Bedürfnisse 
angepasst werden, dass Langsamverkehr, öffentlicher 
Verkehr und motorisierter Individualverkehr sowie Güter-
verkehr und -logistik ausreichende Kapazitäten zur Verfü-
gung haben, wobei die Verkehrsnachfrage verstärkt durch 
Langsamverkehr und öffentlichen Verkehr befriedigt werden 
muss.“ 
 
 

 ST7 Raum für die 
Entwicklung der 
Wirtschaft 

   

5.  Handels-
kammer 
beider Basel 

Wir begrüssen es sehr, dass die Regierung die Bedeutung der Leitbranchen in 
unserer Region erkannt hat und in der Richtplanung die nötigen Gebiete klar zu-
ordnen will.  
Kritisch beurteilen wir die generelle Überführung der extensiv genutzten Bahnarea-
le. Die Verkehrsdrehscheibe Basel lebt u.a. durch die Multimodalität. Dazu zählen 
auch Anschluss- und Rangiergeleise, ohne diese, Umschlag nicht möglich ist.  
Logistik ist eine flächenintensive Branche. Das muss man akzeptieren und ent-
sprechend in der Richtplanung berücksichtigen. 
 
 
 
 
 

 
Fazit  
Zur Aufrechterhaltung der multimodalen Verkehrsdrehscheibe und als Beitrag zur 
schweizerischen Verkehrspolitik ist auf der Ebene der strategischen Ziele auf die 
Umnutzung von Bahnarealen zu verzichten. In der Aufzählung der Unternehmun-
gen sind auch die Schweizerischen Rheinhäfen aufzuführen.  
 

Z. K. genommen. 
 
 
Wie die im strategischen Entscheid bewusst vorgenommene 
Formulierung „wo möglich“ anzeigt, ist eine „generelle Über-
führung der extensiv genutzten Bahnareale“ nicht vorgese-
hen. 
 

Transportgewerbe bringt je Flächeneinheit wenig Wert-
schöpfung (zudem viele Emissionen); so betrachtet ist die 
Förderung der anderen Betriebe durchaus verständlich. 
Beim Hafen geht es nicht darum, diesen aufzuheben, son-
dern über Jahrzehnte gewisse Nutzungsverschiebungen 
anzustreben. 
 
Teilweise berücksichtigt. Die Strategie zielt nicht auf eine 
generelle Umnutzung von Bahnarealen. Hafenareale an den 
Hafenbecken 1 und 2 werden stellvertretend für die Logis-
tikbranche in die Aufzählung aufgenommen (Unterstützung 
einer höheren Arealausnutzung). 
 
 

6.  Kulturstadt Die Aussage, es fehlen in Basel brachliegende Areale, ist falsch. Wie der Brachen- Woher stammt diese Zahl? Gemäss Bauzonenstatistik (ARE 
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Jetzt  
 

bericht des Bundes von 2005 belegt, existieren im Kanton BS 1.122 Mio. qm 
Brachflächen, dies ist der grösste Anteil eines Kantons gemessen an der Fläche. 
Aus diesem Grund ist es fatal, in diesem Strategiepunkt keine Aussagen zum 
Umgang mit und zur Revitalisierung von Brachflächen zu machen.  
Insbesondere fehlt die Förderung von Zwischennutzungen auf diesen Arealen, 
denn diese kann auch anderen Entwicklungszielen dienlich sein (siehe z.B. Erlen-
matt). Dies ist auch insofern bedeutsam, dass gemäss Richtplan der Kanton BS 
nur wirtschaftliche Schwerpunktgebiete für hohe Wertschöpfung vorsieht, es aber 
für die Entwicklung innovativer (Geschäfts-)Ideen immer auch Nischenangebote 
mit geringem Kostendruck braucht. 
 
 

2008) gibt es in BS 25 ha (= 250‘000 qm) unüberbaute 
Arbeitszonen, was einem Anteil von rund 12% aller Arbeits-
zonen entspricht. Dies ist der mit Abstand niedrigste Anteil 
aller Kantone. 
Nicht berücksichtigt. Brachen auf Industrie- und Gewerbe-
arealen in BS werden aufgrund der Flächenknappheit meist 
bereits nach kurzer Zeit neu genutzt; ergibt sich z.B. auf-
grund eines längeren Planungsverfahrens die Chance für 
eine Zwischennutzung, wird diese genutzt. 
 

7.  Novartis s. ST 4  
 
 

 

8.  Pro Natura 
Basel  
 

Als strategischer Entscheid wird die intensivere Nutzung von heute extensiv ge-
nutzten Bahnarealen aufgeführt. Hier wird verschwiegen, dass diese extensiv 
genutzten Bahnareale zu den hochwertigsten Naturobjekten gehören und alle als 
Vorranggebiete für den Naturschutz ausgewiesen sind. Wir fordern daher, bei der 
Umnutzung von Bahnanlagen die Berücksichtigung von Naturschutzanliegen als 
strategischen Entscheid aufzunehmen. 
 
 

Nicht berücksichtigt. In der Formulierung „wo möglich“ (s. 
zuvor, Ziff. 5 / Teil 2) ist auch ein Vorbehalt aus naturschüt-
zerischen Gründen enthalten.  
 
 

9.  SBB 
 

Auch wir sind der Meinung, dass der für wirtschaftliche Aktivitäten nutzbare Boden 
optimal ausgenutzt werden soll und begrüssen Ihre Unterstützung von 
flächensparenden Nutzungen und höherer Ausnutzung. Um jedoch auch langfristig 
optimale regionale, nationale und internationale Verkehrsanbindungen für den 
Personen- und Güterverkehr zu ermöglichen, haben bahnspezifische Nutzungen 
auf heute brachliegenden und extensiv genutzten Bahnarealen Vorrang. Die SBB 
behält sich vor, innerhalb der Unternehmung zu entscheiden, welche dieser 
„brachliegenden“ Areale primär für bahnbetriebliche Nutzungen reserviert bleiben 
oder aber für verdichtete gewerbliche Nutzungen freigegeben werden können. 
 
Antrag: Aussage ST 7 bezüglich Bahnareal ist zu relativieren.  
Dies gilt auch für die unter ST4 erwähnten Verkehrsflächen. 
 
 

 
 
S. Ausführungen zur Stellungnahme des Bundes, Ziff. 99 / 
1. Teil. 
 
 
 
Die SBB soll diese Entscheide fällen. 
 

10.  Schweizeri-
sche Rhein-
häfen  
 

Zu den im strategischen Entscheid genannten Zielbranchen ist auch die Logistik 
genannt, ohne jedoch entsprechende Areale aufzuführen wie im Bereich der In-
dustrie.  
Antrag: Ergänzung der Klammer: ‚(z.B. Areale von Novartis, Roche, Syngenta, 
Ciba, Messe Schweiz und Hafenareale)’. Die Hafenareale (Hafenbecken I und II) 
sind im Richtplan analog den genannten Industriezonen als ‚wirtschaftliches 
Schwerpunktgebiet’ auszuweisen.  
 

 
 
 
Teilweise berücksichtigt (Formulierung strategischer Ent-
scheid, s. Ziff. 5 / 2. Teil). Zur Ausweisung der Hafenareale 
s. Ausführungen zur Hafenthematik. 



   Revision des kantonalen Richtplans Basel-Stadt. Bericht zum Mitwirkungsverfahren vom 31. Januar bis 30. April 2008 
 Kapitel /Thema Eingabe von Anregung, Bemerkung, Antrag Stellungnahme 

 
 

11.  Schweizeri-
scher Ver-
band für 
Wohnungs-
wesen SVW  
 

Eine Stadt ist auch für die Wirtschaft da. Die Wohnenden schätzen die Möglichkei-
ten der kurzen Wege zum Arbeitsplatz oder zum Gewerbler. Dies ist eine Trumpf-
karte, welche die Stadt nicht aus der Hand geben darf.  
Es gibt nicht nur die grossen, wertschöpfungsintensiven Branchen. Gewerbe und  
Dienstleistungen gilt es Sorge zu tragen. Dies wäre u.E. im Richtplan zu verankern. 
 
 

Berücksichtigt. S. Ausführungen zu Ziff. 2 / 2. Teil. 

12.  VCS 
 

Wir unterstützen den Strategischen Entscheid.  
 

Z. K. genommen. 
 
 

 ST8 Qualität für 
Wirtschaft und 
Bildung 

   

13.  Basel-
Landschaft, 
Kanton 

Eigentlich müsste der Titel der Strategie „Qualität für Wirtschaft, Bildung und Ge-
sundheit“ lauten, handelt es sich hier insbesondere um die zentralen Themen, die 
partnerschaftlich angegangen werden müssen. Ein Alleingang von Basel-Stadt 
führt bei den aufgeführten Inhalten wohl kaum zum Ziel. Aus diesem Grunde sind 
wir auch der Auffassung, dass sich dies in der Formulierung des strategischen 
Entscheides niederschlagen müsste. 
 
 

Berücksichtigt durch Ergänzung in ST 1. S. Ausführungen 
Ziff. 103 / 1. Teil. 
 

14.  CMS Entwicklungsräume für Universitäten und Fachhochschulen bereitzustellen begrüs-
sen wir. Dabei gehen wir davon aus, dass es nach wie vor Absicht des Regie-
rungsrates ist, die Hochschule für Gestaltung und Kunst auf dem Gemeindegebiet 
Münchenstein (Kunstfreilager) zu erstellen, wie Seite 51 festgehalten. 
 
 

Z. K. genommen. 
 

15.  Handels-
kammer 
beider Basel 

„… Personen- und Güterverkehr wird gefördert. Die Infrastrukturen für die Güterlo-
gistik ermöglichen optimale Transportflüsse. - Bildungseinrichtungen bereitstellen.“ 
 
Der zweite Satz ist inhaltlich richtig. Es fehlt aber die strategische Aussage dazu. 
Zudem greift der ganze Absatz unter dem Titel Qualität für Wirtschaft und Bildung 
etwas sehr kurz. In einer Befragung der Unternehmungen der Handelskammer 
beider Basel wurden die zwingenden Qualitätsmerkmale für einen Standort abge-
fragt. Es sind dies: Verfügbarkeit von Parkplätzen, leistungsfähiger Telekom-
Breitbandanschluss, Erschliessung durch Hauptstrassen, Zugang zu qualifiziertem 
Personal, Planungssicherheit.  
Fazit  
Dem Qualitätsanspruch der Wirtschaft ist in der Strategie fundierter und umfassen-
der zu begegnen. Insbesondere müssen die Resultate der Umfrage der Handels-
kammer beider Basel einfliessen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht berücksichtigt. Mit dem strategischen Entscheid sind 
die wesentlichen für Basel-Stadt relevanten Qualitätsan-
sprüche der Wirtschaft abgedeckt. 
 
 

16.  Schweizeri- Wir begrüssen, dass die Bedeutung des Güterverkehrs im Entwurf des Richtplans  
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sche Vereini-
gung für 
Schifffahrt 
und Hafen-
wirtschaft, 
SVS 

anerkannt wird. Speziell begrüssen wir im Bereich «Siedlung – Wirtschaft» den 
strategischen Entscheid, «optimale regionale, nationale und internationale Ver-
kehrsanbindungen für den Personen- und Güterverkehr» zu fördern. Wir gehen 
davon aus, dass zu den dort (ST 8) erwähnten «Infrastrukturen für die Güterlogis-
tik» auch die Hafenanlagen auf dem Gebiet des Kantons Basel-Stadt gehören. 
 
 

 
 
 
 
Siehe Bemerkungen zuvor, Ziff. 10 / 2. Teil. 

17.  VCS 
 

Strategischer Entscheid ändern und ergänzen: „Optimale umweltverträgliche Ver-
kehrsanbindungen (…). Die Infrastrukturen für die Güterlogistik ermöglichen opti-
male und umweltschonende Transportflüsse. Dabei haben der öffentliche Perso-
nenverkehr und der schienen- und wassergebundene Güterverkehr erste Priorität. 
(...).“  
 
 

Teilweise berücksichtigt. Formulierung wurde ergänzt: „Die 
Infrastrukturen für die Güterlogistik ermöglichen optimale 
und umweltschonende Transportflüsse.“ Die Mobilitätsstra-
tegie wird unter ST 11 und 12 behandelt. 
 

 ST9 - 10 Natur 
und Landschaft 
 

   

18.  Grüne Partei 
Basel-Stadt 

Natur und Landschaft 
Es ist evident, dass dem öffentlichen Interesse des Natur- und Landschaftsschut-
zes in einem Stadtkanton flächenmässig nicht dieselbe Bedeutung zukommen 
kann, wie z.B. in einem Alpenkanton. Dennoch sind auch in unserem Kanton alle 
Schutzmöglichkeiten auszuloten und wahrzunehmen. Dies umso mehr als der 
Natur und Landschaft im Kontext der Agglomeration die besondere Funktion zu-
kommt, ein Übermass an Emissionen zu kompensieren und den gestressten Be-
wohnerinnen Erholung zu bieten.  
 
Ein wichtiger planerischer Schritt wurde diesbezüglich mit dem Abschluss des 
Landschaftspark Wiese im März 2001 vollzogen. Wir bemängeln, dass die dortigen 
Festlegungen im vorliegenden Richtplan nicht wirklich spürbar Eingang gefunden 
haben. 
 
 
 
 
Ausserdem hat der Landschaftspark Wiese für uns Modellcharakter und wir 
wünschten, dass im Richtplan behördenverbindlich festgelegt wird, für welche 
weiteren auf dem Kantonsgebiet und ausserhalb liegenden Gebiete analoge 
Staatsverträge angestrebt werden. 
 
 

 
Z. K. genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Natur- und Landschaftsschutzvorgaben des Landschafts-
parks Wiese haben sehr wohl – nach Prüfung auf Richtplan-
relevanz – in den Richtplan Eingang gefunden und werden 
in der nachgeordneten Zonenplanrevision grundeigentü-
merverbindlich verankert. Zudem wurde mit dem Erlass die 
Entwicklungsrichtung zusätzlich betont. S. AI Information 
und Mitwirkung der Bevölkerung.  
 
Z. K. genommen. 
 

19.  Solothurn, 
Kanton 
 

Wir stellen fest, dass die Landwirtschaft in diesen beiden Strategien nicht erwähnt 
wird. Das Kulturland ist ein wesentlicher Bestandteil der Landschaft. Wir würden es 
begrüssen, wenn die Strategie ST9 – insbesondere der strategische Entscheid – 
wie folgt ergänzt würde: „Dadurch wird in regionaler Sichtweise die Strategie der 
Siedlungsentwicklung nach innen verfolgt und der Druck auf die Landschaft und 

Berücksichtigt. Die vorgeschlagenen Ergänzungen werden 
übernommen. 
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das Kulturland in der Region verringert. Durch die Schaffung von zusätzlichen und 
die Aufwertung von bestehendem attraktivem Wohnraum mit guter Wohnumfeld-
qualität in Basel-Stadt wird der Siedlungsdruck auf die Landschaft und die Land-
wirtschaft im Umland verringert und so ein Beitrag zum regionalen Landschafts-
schutz und zur Schonung des Kulturlands geleistet.“ 
Aufgrund der veränderten Agrarpolitik des Bundes hat die Bedeutung der Vernet-
zungsprojekte nach Öko-Qualitätsverordnung seit 1. Januar 2008 nochmals stark 
zugenommen. Wir möchten deshalb anregen, dieses Instrument für die im Richt-
plan erwähnten Vernetzungsbedürfnisse aufzuführen (z.B. in ST10). 
Die Landwirtschaft im Kanton Basel-Stadt ist von den speziellen Bedingungen der 
Nähe zur Stadt einerseits und zur Landesgrenze andererseits geprägt. Der Richt-
plan stellt die landschaftspflegerischen und edukativen Funktionen der Landwirt-
schaft in den Vordergrund, macht aber kaum Aussagen zur produzierenden Land-
wirtschaft. Vollständig ausgeblendet sind Betriebe mit Standort im Ausland, welche 
Flächen in Basel-Stadt bewirtschaften (z.B. Intensiv-Gemüsebau). In diesem Be-
reich sollte der Richtplan ergänzt werden.  
 

 
 
 
 
 
Das Stichwort der Vernetzung ist im Strategischen Ent-
scheid ST10 genannt. Ein Hinweis auf die ÖQV erscheint 
als nicht stufengerecht. 
 
In den Planungsgrundsätzen/ Planungsanweisungen zu NL 
2.1 ist die Priorisierung klar festgehalten - im Sinn der Anre-
gung: "Das Landwirtschaftsgebiet dient der Erzeugung von 
Nahrungsmitteln, der Erhaltung der natürlichen Lebens-
grundlagen, der Pflege der Kulturlandschaft, der ökologi-
schen Vernetzung und – unter Gewährleistung der Produk-
tionsfunktion – der Erholung in der offenen Landschaft." 
 
Unklar bleibt, welche Aussagen zum Intensiv-Gemüsebau 
angeregt werden. 
 
 

 ST9 Land-
schaftsschutz 
regional 

   

20.  Baier Nico  Anderes Beispiel ST9, hier soll mittels „Luxuswohnungen“ das Umfeld von Basel 
geschützt werden. Basel kann aber nicht ein einziges Bruderholz oder Goldhügel 
werden. Es braucht den richtigen Wohnungsmix zu jedermanns Möglichkeiten. 
Basel besteht nicht nur aus Kader Personen (die nach ein Paar Jahren eh wider 
versetzt werden und ihnen somit Basel relativ egal ist. So nach dem Motto: Basel, 
Bonn, Bratislava, Barcelona oder Brüssel ich wohnte irgend wo mit B…) sonder 
wie eingangs erwähnt aus normalen Lohnabhängigen, für die Basel ihr Leben ist. 
Somit braucht es eine klare Aussage zu zahlbaren Wohnung mit vernünftigen 
Ausstattung. Die ich im gesamten Richtplan vermisse. Ich lese vor allem von höhe-
ren Anforderung an die Wohnungen. Wer soll das bezahlen. 
 
Ich möchte dringend darauf hinweisen das Basel auch preiswerter Wohnraum, 
nicht Luxussaniert, braucht. Somit Schutz von billigem Wohnraum vor Abriss oder 
Luxussanierung. 4 Zimmerwohnung für 1600.- (100m2) und nicht 2 Zimmerwoh-
nung für 3000.- (150m2). Die Arbeiter und Handwerker, Studenten und Familien 
die in Basel leben und Arbeiten wollen brauchen Wohnungen die sie sich auch 
leisten können. 
 
Bei Frage der Wohnraum Beschaffung (Preiswerter und gehobener Standart), 
könnte man auch vermehrt in Bettingen (Goldhügel) und Chrischona bauen und 
Altliegenschaften sanft sanieren. 

Z. K. genommen. Es sind nicht nur Luxuswohnungen, son-
dern es ist ein zeitgemässes Wohnungsangebot allgemein 
gemeint. Der Wohnungsmix ist nicht Angelegenheit des 
kantonalen Richtplans. 
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21.  BSLA RG 
NWCH 

Strategischer Entscheid neu: Schaffung von zusätzlichem und Aufwertung von 
bestehendem attraktivem Wohnraum mit guter Wohnumfeldqualität in Basel-Stadt. 
 
 

Dies ist die bisherige Formulierung. 

22.  CMS Wir teilen die Auffassung, dass die Schaffung von attraktivem Wohnraum innerhalb 
der Stadt den Druck auf das Landwirtschaftsgebiet im Umland wegnimmt und 
einen Beitrag zur Reduktion der Pendlerströme leisten kann. Eine Entwicklung im 
Bereich des Suchraumes Stadtabschluss Süd wird dieses Ziel unterstützen, auch 
wenn dadurch bestehendes Landwirtschaftsgebiet überbaut werden soll.  
 
 

Z. K. genommen. 

23.  FDP BS Zu Natur und Landschaft  
Der Anspruch auf einen umfassenden Natur- und Landschaftsschutz kann in urba-
nen Gegenden nur beschränkt erfüllt werden. Die Basler FDP setzt die Priorität 
und den Schwerpunkt auf die qualitative und quantitative Erhöhung des Angebots 
an attraktivem Wohnraum sowie auf einen ausreichenden Bestand an Gewerbe- 
und Wirtschaftsflächen. Dazu gehört auch die Anbindung an ein attraktives Ver-
kehrsnetz. Ein Natur- und Landschaftsschutz ist insoweit aktiv zu bestreiten, als 
dazu die räumlichen Landreserven im städtischen Umfeld zur Verfügung stehen. 
Im Übrigen hat der Regierungsrat in diesem Bereich mit geeigneten Mitteln und 
Massnahmen auf eine regionale Zusammenarbeit und Erfüllung der Ansprüche an 
einen Natur- und Landschaftsschutz in der Agglomeration hinzuwirken. 
 
 

 
Z. K. genommen. 

24.  FDP Riehen Zu Natur und Landschaft 
Obwohl die FDP Riehen das Hinwirken auf einen umfassenden Natur- und Land-
schaftsschutz unterstützt, sieht sie andererseits auch die diesem entgegenstehen-
den Grenzen in urbanen Gegenden. Genau so wichtig ist uns, den Schwerpunkt 
auf die qualitative und quantitative Erhöhung des Angebots an attraktivem Wohn-
raum sowie auf einen ausreichenden Bestand an Gewerbeflächen für das Riehe-
ner Gewerbe zu setzen. Dazu gehört auch die Anbindung an ein attraktives Ver-
kehrsnetz. Ein Natur- und Landschaftsschutz kann deshalb nur insoweit aktiv 
bestritten werden, als dazu die räumlichen Landreserven im Umfeld der Gemeinde 
zur Verfügung stehen.  
 
 

 
Z. K. genommen. 

25.  Ökostadt 
Basel  
 

In erster Linie muss aber die Wohnqualität für die Stadt selber stimmen, auch im 
Sinne einer guten Agglomeration 
 

Dies ist die Stossrichtung dieser Strategie: durch gute 
Wohn- und Wohnumfeldqualität in ausreichender Quantität 
den Druck auf die Landschaft zu verringern. 
 
 

26.  Pro Natura 
Basel  

Im Grundsatz stimmen wir den gemachten Aussagen zu, dass sich mit der Schaf-
fung von zusätzlichem Wohnraum am Siedlungsrand und der Wohnumfeldaufwer-
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 tung der Siedlungsdruck auf das Umland reduzieren lässt. Dies setzt jedoch vor-

aus, dass die Umlandgemeinden gewillt sind, ihre Freiflächen dauerhaft der Be-
bauung zu entziehen. Solange diese gemeindeübergreifenden verbindlichen Land-
schaftsplanungen nicht existieren, muss der Kanton auf der eigenen Fläche für 
einen ausreichenden Landschaftsschutz sorgen. Wie das Beispiel Stetten-Süd mit 
der bis an die Landesgrenze gezogenen Bebauung zeigt, darf sich Basel nicht auf 
die Richtplanung der anderen Gemeinden verlassen. Der Kanton wird nicht die 
Probleme der anderen Gemeinden lösen können.  
 
 

Die Richtplanstrategie argumentiert hier marktwirtschaftlich: 
zusätzliches Angebot in der Stadt verringert die Nachfrage 
auf dem Land. 
 
Der Richtplan macht bzgl. Landschaftsschutz auf Kantons-
gebiet einen wichtigen Schritt. 

27.  Stadtteilsek-
retariat Klein-
basel  
 

Anliegen: Zur Reduktion des Siedlungsdruckes auf die Landschaft sind effektive 
Lenkungsinstrumente einzuführen, welche die Stadt für den MIV weniger gut er-
reichbar machen.  
 
Begründung: Als wirksamstes Instrument zur Reduktion des Siedlungsdrucks auf 
das Land erachten wir nicht die „Verdichtung nach innen“, sondern die Etablierung 
von Lenkungsinstrumenten, welche die Stadt für den MIV weniger gut erreichbar 
machen. Dies im ureigensten Interesse der Wohnbevölkerung, um nicht vom MIV 
der Agglomeration erdrückt zu werden. Im Rahmen des TAB sind entsprechende 
Strategien und Massnahmen zu erarbeiten und umzusetzen. Zudem sollte Basel-
Stadt im Interesse der verbesserten Nachbarschaftsbeziehungen aufhören, sich 
als exemplarisches Vorbild aufzuspielen. 
 
 

Nicht berücksichtigt. Die Einführung von verkehrslenkenden 
Massnahmen wie Road Pricing ist durch den Kanton Basel-
Stadt nicht im Alleingang möglich. V.a. braucht es dazu 
auch eine entsprechende Absichtserklärung seitens des 
Bundes, die bisher nicht vorliegt. In Leitsatz 45 wird die 
Einführung solcher Massnahmen als langfristiges Ziel aber 
genannt. 
 
 
No comment. 

 ST10 Natur- und 
Landschafts-
schutz auf Kan-
tonsgebiet 

   

28.  BSLA RG 
NWCH 

Natur- und Landschaftsschutz sind hier klarer voneinander zu trennen.  
Evtl. zwei Kapitel machen. 
Neu unter dem Kapitel Landschaftsschutz: Ortsspezifische Freiräume sind auch für 
Freizeit und Erholung zu nutzen und zu entwickeln.  
Erholungsnutzung. Der Richtplan als ganzes macht zuwenig Aussagen über die 
Naherholung. 
 
 

Nicht berücksichtigt. Landschafts- und Naturschutz sind 
bewusst gemeinsam behandelt, um deren Zusammenhang 
zu unterstreichen. 
Teilweise berücksichtigt. Formulierung ergänzt: „Auch in-
nerhalb des Siedlungsgebietes bestehen wertvolle Orte für 
Natur und Ökologie sowie für die naturbezogene Erholung.“ 

29.  Handels-
kammer 
beider Basel 

„Vernetzung von <innerer> und <äusserer> Landschaft“  
Siehe Bemerkungen zu ST 2. 
 
 

 

30.  Hauseigen-
tümerverband 
Basel-Stadt 
 

Dass der Natur- und Landschaftsschutz Platz in der Nutzungsplanung finden soll, 
ist unbestritten. Andererseits stehen die räumlichen Voraussetzungen in einer 
Stadt und insbesondere dem Stadtkanton Basel einem ausgedehnten Natur- und 
Landschaftsschutz entgegen. Diese Tatsachen müssen akzeptiert werden, sodass 
die entsprechenden Schutzmassnahmen hinsichtlich Natur und Landschaft nur 
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beschränkt möglich sind, wenn die anderen im Richtplan formulierten Ziele nicht 
relativiert werden sollen. Soll ein Stadtgebiet in der Grössenordnung von Basel für 
188'000 Einwohnerinnen und Einwohner mit entsprechendem attraktivem Woh-
nungsangebot Platz finden, so sind die baulichen und verkehrstechnischen Vor-
aussetzungen zu schaffen. Somit hat der Natur- und Landschaftsschutz auf dem 
Kantonsgebiet nur beschränkte Bedeutung. Vielmehr sind die Bemühungen für den 
Natur- und Landschaftsschutz regional zu verstärken, indem die Vorteile einer 
Stadt in der Grössenordnung von Basel für die Region herausgestrichen und 
vermehrt beworben werden. Zusammengefasst sind wir der Meinung, dass der 
Natur- und Landschaftsschutz zwar seinen Platz soll, aber im urbanen Bereich 
nicht prioritär behandelt werden kann. Er hat gegenüber den Schwerpunkten Woh-
nen und Wirtschaft zurückzutreten.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wohnen ist im Richtplan klar als prioritärer Schwerpunkt 
deklariert; auch die Wirtschaft hat einen hohen Stellenwert.  
 
 

31.  Ökostadt 
Basel  
 

Natur- und Landschaftsschutz ist sehr wichtig im Stadtgebiet, muss aber bei der 
Ausscheidung neuer Bebauungsgebiete Vorrang haben, wenn es keine leere 
Floskel bleiben soll ! 
 
 

Die Anliegen des Natur- und Landschaftsschutzes fliessen 
in die planerischen Abwägungen zu neuen Siedlungsgebie-
ten ein. 

32.  Pro Natura 
Basel  
 

Wir begrüssen die gemachten Aussagen.  
Eine der Ursachen für die heutige Umweltproblematik ist die Trennung von Mensch 
und Natur. Jede Verkleinerung dieses Abstandes ist daher positiv. In ST 10 ist eine 
solche Verbindung zwischen Mensch und Natur angedeutet. Dies geht für uns in 
die richtige Richtung. Die Verbindung von Mensch und Natur kann aber unseres 
Erachtens noch deutlich stärker betont werden.  
 
 

Z. K. genommen. 

 ST11–12 Mobilität    
33.  Grüne Partei 

Basel-Stadt 
Mobilität 
Das Ziel der Umverteilung des Verkehrs zugunsten von Langsamverkehr und öV 
spricht uns aus dem Herzen und darf deshalb nicht zum Lippenbekenntnis ver-
kommen. Im Rahmen des strategischen Entscheids sind konkrete Umlagerungs-
ziele in Prozenten ebenso festzulegen wie die Äufnung eines öV-Fonds. Die Be-
hinderungen des öV durch den MIV sind auszuräumen und nicht nur zu reduzieren. 
Zudem ist im ganzen Richtplan konsequent festzulegen, dass sämtliche Einrich-
tungen von überlokaler Bedeutung sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln er-
schlossen sein müssen. Wo eine sehr gute Erschliessung fehlt, darf keine solche 
Einrichtung bewilligt werden. 
 
Eine Steigerung des Anteils des Langsamverkehrs am Gesamtverkehr kann nur 
durch eine kontinuierliche Verbesserung der Attraktivität von Fussverdingungen 
sowie durch einen massiven Ausbau des Veloroutennetzes erreicht werden. Dazu 
müssen namentlich alle Sicherheitslücken geschlossen, für Fussgänger direkte 
Wege und eine konsequente Priorisierung an Verkehrsampeln und für Fahrräder 
auf allen Einfallsachsen bis in die Innenstadt durchgehende hindernisfreie Velowe-

 
 
 
 
ÖV-Fonds: kein Richtplan-Thema.   
 
 
 
 
 
 

Quantitative Aussagen würden im Richtplan zu weit führen, 
zudem sind sie politisch äusserst umstritten. 
S. entsprechende Objektblätter unter M3. 
 
Der Platz für hindernisfreie Velowege ist in einer gewachse-
nen Stadt beschränkt und finanziell nicht tragbar. Es werden 
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ge geschaffen werden. Durch die Steigerung des Langsamverkehrs kann u.a. auch 
der öV erheblich entlastet werden. 
Engpässe auf den Hochleistungsstrassen sind durch betriebliche Massnahmen zu 
beheben, nicht durch zusätzliche Strassen oder deren Verbreiterung, führen solche 
doch automatisch zu einer erneuten Zunahme des MIV. Namentlich unverständlich 
sind angesichts des Ziels der Umlagerung die (kompensationslose) Erweiterung 
der Osttangente, das Festhalten an Vorhaben wie der Südumfahrung und der 
Allschwiler Zubringer sowie die Festsetzung des Grundsatzes, wonach Einkaufs-
zentren möglichst in die Nähe von Hochgeschwindigkeitsstrassen zu legen sind.  
 
 

auf den Routen möglichst Radstreifen markiert oder Routen 
durch Tempo 30-Zonen geführt. 
 
 
Zusammengefasst: 
Die in ST 11 und ST 12 formulierte Mobilitätsstrategie ent-
spricht der bereits mit dem Verkehrsplan 2001 definierten 
Position des Regierungsrats. Die Stellungnahmen zum 
Richtplan zeigen die bekannten, sich diametral entgegen-
stehenden Positionen.  
Der Regierungsrat ist der Auffassung, dass in Basel-Stadt 
vielfältige Nutzungen auf engstem Raum möglich sein 
müssen. Der flächenintensive motorisierte Individualverkehr 
kann nicht die Rolle spielen, die ihm Wirtschafts-, Gewerbe- 
und Verkehrsverbände für den MIV geben wollen. Anderer-
seits ist der gezielte Ausbau des Strassennetzes, der von 
den Umweltschutzverbänden und -parteien stark kritisiert 
wird, auch im Interesse der Einwohnerschaft nötig. Die 
regierungsrätliche Strategie, die auf einer angebotsorientier-
ten Verkehrsplanung beruht (Verkehrsplan Basel, 2001), ist 
abgestimmt mit dem Agglomerationsprogramm Basel. Die 
hier formulierte Mobilitätsstrategie wird beibehalten. 
 
 

 ST11 Ausrei-
chende Kapazitä-
ten des Ver-
kehrssystems 

   

34.  Basel-
Landschaft, 
Kanton 

Der Ausbau des ÖV-Anteils an der Gesamtmobilität gemäss ST 11 (S. 23) wird 
begrüsst. Der geforderte Ausbau der Regio-S-Bahn Basel wird ebenfalls durch den 
Kanton Basel-Landschaft gewünscht und gefördert. Allerdings stellen wir auch fest, 
dass der motorisierte Individualverkehr (MIV) im gesamten Richtplan primär als 
störend, Umwelt beeinträchtigend und als Kostenfaktor wahrgenommen wird. Nach 
unserer Auffassung hat der MIV auch einen nicht zu vernachlässigenden volkswirt-
schaftlichen Nutzen, welcher nicht einfach negiert werden darf.  
Insbesondere sind die Strategien mit Blick auf das Agglomerationsprogramm mit 
den Nachbarkantonen abzustimmen 
 
 

 
Nutzen des MIV wird nirgends bestritten.  
 
 
Aggloprogramm ist von den Kantonen gemeinsam erarbeitet 
worden. 
 
Berücksichtigt u. a. durch Ergänzung von ST 1. S. zudem 
Ausführungen unter Ziff. 103 / 1. Teil. 

35.  BastA! Wir begrüssen es, dass im Richtplan dem Langsamverkehr ausreichend Raum 
zugebilligt wird. Weiter sollen die Behinderungen des öV durch den MiV reduziert 
werden. Auch freut es uns, dass der Modalsplit zugunsten des öV verbessert 
werden soll, obwohl wir klare quantitative Aussagen vermissen. Der strategische 
Entscheid (ST 11 a) beinhaltet nicht zwingend die Priorisierung des öffentlichen 
und des Langsamverkehrs. 

Z. K. genommen. 
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36.  BSLA RG 
NWCH 

Aussagen zur Qualität des Aussenraums fehlen. 
 

Nicht berücksichtigt. Wird an anderer Stelle thematisiert 
(v.a. in ST 5). 
 
 

37.  FDP BS Zu Mobilität  
Der Regierungsrat will das Verkehrssystem optimieren und an die sich ändernden 
Bedürfnisse anpassen. Langsamverkehr, öffentlicher Verkehr, motorisierten Indivi-
dualverkehr sowie Güterverkehr und -logistik sollen ausreichende Kapazitäten zur 
Verfügung haben. Diese an und für sich zu unterstützende Aussage wird relativiert 
durch die Feststellung, dass die Verkehrsnachfrage verstärkt durch Langsamver-
kehr und öffentlichen Verkehr befriedigt werden muss. Die Basler FDP bedauert 
das Ausspielen von individuellem und öffentlichem Verkehr. Sie tritt für eine nüch-
terne Betrachtung der Wahl der Verkehrsmittel ein. Es soll im Einzelfall geprüft 
werden, wo der öffentliche Verkehr und wo der Individualverkehr konkret aus- oder 
auch rückzubauen ist. vehement gegen den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und 
insbesondere des Langsamverkehrs ein, sofern dieser auf Kosten des motorisier-
ten Individualverkehrs oder des Güterverkehrs geht.  
Es ist nichts daran auszusetzen, dass dem Langsamverkehr ausreichend Raum 
zur Verfügung gestellt werden soll und dass die Behinderungen des öffentlichen 
Verkehrs durch den motorisierten Individualverkehrs reduziert werden soll. Aller-
dings müssen auch die nicht zu vernachlässigenden Bedürfnisse des motorisierten 
Individualverkehrs erfüllt werden, weshalb auch das entsprechende Strassennetz 
zu unterhalten und auszubauen ist. Die Basler FDP kommt denn auch zum 
Schluss, dass beim privaten Verkehr in erster Linie der fahrende und nicht der 
ruhende Verkehr marktwirtschaftlich zu lenken ist. Deshalb sind wir der Meinung, 
dass die Strategie, insgesamt eine Umverteilung des Verkehrs zugunsten von 
Langsamverkehr und öffentlichem Verkehr anzustreben, nochmals zu überdenken 
ist.  
 
 

 
Nicht berücksichtigt. S. Ausführungen zuvor,  Ziff. 33 / 2. 
Teil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z. K. genommen. 

38.  FDP Riehen Zu Mobilität 
Der Regierungsrat will das Verkehrssystem optimieren und an die sich ändernden 
Bedürfnisse anpassen. Langsamverkehr, öffentlicher Verkehr, motorisierten Indivi-
dualverkehr sowie Güterverkehr und -logistik sollen ausreichende Kapazitäten zur 
Verfügung haben. Diese an und für sich zu unterstützende Aussage wird relativiert 
durch die Feststellung, dass die Verkehrsnachfrage verstärkt durch Langsamver-
kehr und öffentlichen Verkehr befriedigt werden muss. Die FDP Riehen bedauert 
das Ausspielen von individuellem und öffentlichem Verkehr. Vielmehr sollte im 
Einzelfall geprüft werden, wo der öffentliche Verkehr und wo der Individualverkehr 
konkret aus- oder auch rückzubauen ist. Deshalb lehnen wir die generelle Stoss-
richtung ab, wonach der Ausbau des öffentlichen Verkehrs und insbesondere des 
Langsamverkehrs auf Kosten des motorisierten Individualverkehrs gehen soll, falls 
dies nötig werden sollte. Wir betonen, dass nichts daran auszusetzen, wenn dem 

 
Nicht berücksichtigt. S. Ausführungen zuvor,  Ziff. 33 / 2. 
Teil. 
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Langsamverkehr ausreichend Raum zur Verfügung gestellt wird und wenn die 
Behinderungen des öffentlichen Verkehrs durch den motorisierten Individualver-
kehrs reduziert werden. Allerdings müssen auch die nicht zu vernachlässigenden 
Bedürfnisse des motorisierten Individualverkehrs erfüllt werden, weshalb auch das 
entsprechende Strassennetz zu unterhalten und auszubauen ist.  
 
 

39.  Handels-
kammer 
beider Basel 

„Langsamverkehr wird ausreichend Raum zugebilligt. Die Behinderung des öffent-
lichen Verkehrs durch den motorisierten Individualverkehr wird reduziert…. öV-
Infrastruktur wird gezielt ausgebaut, …bestehendes Strassennetz nur für Neuer-
schliessungen ausgebaut. Insgesamt wird eine Umverteilung des Verkehrs zu-
gunsten von Langsamverkehr und öV angestrebt.  
…sich abzeichnenden Kapazitätsprobleme im Güterverkehr werden gelöst, um 
Verschlechterungen im Personenverkehr zu verhindern. Die bestehenden Infra-
strukturen zur Güterlogistik…  
In der Güterlogistik wird verstärkt mit den Nachbarn in der trinationalen Agglomera-
tion kooperiert mit dem Ziel, in Basel Stadt andere Nutzungen zu ermöglichen.“ 
 
Dieser Entscheid ist geprägt von ideologischen Vorstellungen, welche komplett an 
der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Realität vorbei zielen und den Standort 
langfristig gefährden.  
Der Langsamverkehr steht in der Metropolitanregion Basel an erster Stelle! Der 
MIV ist offensichtlich nur ein öV-Verhinderer und hat für die Stadt langfristig keinen 
Nutzen. Die Bereitstellung von Parkraum wird negiert.  
Der Güterverkehr und die Logistik erfüllen für Gesellschaft und Wirtschaft einen 
wichtigen Dienst, der aber in der Regierung des Kantons Basel-Stadt offensichtlich 
nicht wirklich erkannt wird. Glücklicherweise ist dies bei den anderen Leitbranchen 
nicht der Fall. Die Region Basel soll Logistikstandort Nr. 1 in der Schweiz bleiben. 
Dafür muss auf Richtplanebene im Kanton Basel-Stadt etwas getan werden und 
die Verantwortung nicht einfach an die Nachbarn delegiert werden.  
Fazit  
Die strategischen Ziele im Bereich Mobilität sind nicht wirtschaftsfreundlich, son-
dern ideologisch geprägt. Die Wirtschaft fordert eine gleichwertige Entwicklung der 
öV und des MIV. Beide Verkehrsträger sind stärker zu gewichten als der Langsam-
verkehr. Die einzelnen Verkehrsträger sind nicht gegeneinander auszuspielen, 
sondern sollen sich sinnvoll ergänzen. Güterverkehr und Güterlogistik sind im 
Rahmen einer Entwicklungsstrategie der Leitbranchen zu fördern. Auf die Mobili-
tätsbedürfnisse der Wirtschaft ist in der Strategie mit präzisen Aussagen einzuge-
hen (u.a. Parkraum).  
 
 

Nicht berücksichtigt. S. Ausführungen zuvor,  Ziff. 33 / 2. 
Teil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist zu unterscheiden zwischen der Kernstadt mit anderen 
beengten Verhältnissen und dem übrigen städtischen 
Raum, der aber weitgehend ausserkantonal und auslän-
disch ist, d.h.: baulich und strukturell unterschiedlich ge-
prägte Räume bedingen ungleiche Ansätze für den Verkehr.  
 
Die Bedeutung des Langsamverkehrs für die Wirtschaft ist 
nicht zu unterschätzen.  
 

40.  Hauseigen-
tümerverband 
Basel-Stadt 
 

Die Bestrebungen des Regierungsrats sind eindeutig: Förderung des öffentlichen 
Verkehrs und des Langsamverkehrs sowie Einschränkung des privaten Individual-
verkehrs. Diese Zielvorgaben sollen durch ausreichenden Raum für den Langsam-
verkehr und den Ausbau der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur erreicht werden. Im 

Nicht berücksichtigt. S. Ausführungen zuvor,  Ziff. 33 / 2. 
Teil. 
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Gegenzug findet ein Ausbau des Strassennetz für den motorisierten Individualver-
kehr nur für Neuerschliessungen statt. Der Ausbau resp. die Erneuerung des 
bestehenden Strassennetzes wird nicht geplant.  
Wir erachten die Stossrichtung in dieser Absolutheit als falsch. Es ist Tatsache und 
nicht zu leugnen, dass die Attraktivität von Wohnraum stark an die Attraktivität 
eines Strassennetzes gekoppelt ist. Ohne den Raumansprüchen des privaten 
Individualverkehrs gerecht zu werden, wird es nicht gelingen, den Wohnraum in 
Basel-Stadt derart zu gestalten, dass er für Bewohnerinnen und Bewohner wie 
auch Zuzügerinnen und Zuzüger attraktiv wird oder bleibt.  
 
 

 
Erneuerung kein Thema für den kantonalen Richtplan. 
 
 
 
 
 

41.  IGG / NQV 
Gundeldingen 

Der Teilplan Verkehr des QRP Gundeldingen ist, auch 22 Jahre nach dessen 
Genehmigung, noch nicht umgesetzt! Die Ziele dieses Teilplans müssen im neuen 
Richtplan weiterhin festgehalten werden. (nur IGG:) ...und mit dem neu aufgelegten 
Stadtteil-Richtplan Dreispitz abgeglichen sein.  
 
 

Anliegen Gundeli im Teil Mobilität berücksichtigt. National-
strassen: A2/Abschnitt 7; Gellertdreieck (St.Jakobs-Strasse 
–  Margarethen, Umfahrung Gundeldingen; Kantonsstras-
sen: Verkehrsentlastung/-beruhigung Gundeldingen). 
Der behördenverbindliche Quartierrichtplan Gundeldingen 
wird jetzt themenbezogen erwähnt unter S4.1 Freiraum, a1) 
Gundeldingen und M2.2 Kantonsstrassen; er ist zudem 
unter AV Anhang Verzeichnisse unter AV2 Grundlagen für 
die Richtplanung aufgeführt. 

 
42.  Kulturstadt 

Jetzt  
 

Widerspruch ST 11 und ST 5 
Die Aussagen «Vom Verkehr stark belastete Wohngebiete werden durch neue 
Verkehrsanlagen entlastet.» (ST 11) und «Das bestehende Strassennetz wird nur 
für Neuanlagen ausgebaut.» (ST 5) widersprechen sich diametral. 
 
 

ST 11 ist nicht ganz richtig zitiert. Dort steht: „Bestehende 
oder sich abzeichnende Kapazitätsengpässe auf Hochleis-
tungsstrassen werden beseitigt, um ein Ausweichen des 
motorisierten Individualverkehrs auf das Stadtstrassennetz 
zu verhindern. Ansonsten wird das bestehende Strassen-
netz nur für Neuerschliessungen ausgebaut.“ Die in ST 5 
genannten „neuen Verkehrsanlagen“ sind genau die Kapazi-
tätsausbauten von Hochleistungsstrassen (konkret A2 
Abschnitt 7, Osttangente). 
 
 

43.  Mieterinnen- 
und Mieter-
verband 
Basel  
 

Wir begrüssen es, dass im Richtplan dem Langsamverkehr ausreichend Raum 
zugebilligt wird. Weiter sollen die Behinderungen des öV durch den MiV reduziert 
werden. Auch freut es uns, dass der Modalsplit zugunsten des öV verbessert 
werden soll, obwohl wir klare quantitative Aussagen vermissen. Der strategische 
Entscheid (ST 11a) beinhaltet nicht zwingend die Priorisierung des öffentlichen und 
des Langsamverkehrs. Wir sind der festen Meinung, dass die Wohnqualität erheb-
lich verbessert wird, wenn der MiV reduziert wird. Dieses Ziel (Reduktion MiV) ist 
unserer Meinung nach für das Stoppen von Abwanderungstrends mindestens so 
wichtig wie die Schaffung von neuem Wohnraum.  
 
 

Nicht berücksichtigt. S. Ausführungen zuvor,  Ziff. 33 / 2. 
Teil. 
 
 
 
 
Verkehrslärm und hohe Steuern sind vielgenannte Abwan-
derungsgründe. 
 

44.  Quartierkoor-
dination 

Aus der Formulierung des Strategischen Entscheids kann verstanden werden, 
dass die Umsetzung des Teilplans Verkehr des QRP Gundeldingen gar nicht mehr 

S. Ausführungen zuvor,  Ziff. 41 / 2. Teil. 

http://www.richtplankarte.bs.ch/geoviewer/index.php?instance=richtplan&theme=1012&cps=611809,265869,10000
http://www.richtplankarte.bs.ch/geoviewer/index.php?instance=richtplan&theme=1012&cps=611809,265869,10000
http://www.richtplankarte.bs.ch/geoviewer/index.php?instance=richtplan&theme=1012&cps=611809,265869,10000
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Gundeldingen stattfinden soll. Diese Interpretation können wir nicht akzeptieren 

 
45.  SBB Im Vergleich zu anderen Vorhaben (z.B. Leistungssteigerung zwischen Basel SBB 

Personenbahnhof und Pratteln) wird hier dem Regio-S-Bahn Innenstadttunnel 
(Herzstück) ein zu hoher Stellenwert beigemessen. 
 
Antrag: Aufzählung ergänzen oder Herzstück weglassen. 

Berücksichtigt. Die Formulierung wird folgendermassen 
ergänzt: „Die ÖV-Infrastruktur wird gezielt ausgebaut, … 
(Ausbau Regio-S-Bahn inkl. S-Bahn-Herzstück und Leis-
tungssteigerung zwischen Basel SBB und Pratteln, …)“ 
 
 

46.  Schweizeri-
sche Rhein-
häfen  
 

Die Aussage ‚In der Güterlogistik wird verstärkt mit den Nachbarn in der trinationa-
len Agglomeration kooperiert mit dem Ziel, in Basel-Stadt andere Nutzungen zu 
ermöglichen’ muss u.E. mit Blick auf den Einbezug der Nachbarkörperschaften (Kt. 
BL, Landkreis Lörrach, Communauté des trois frontières) vorsichtiger formuliert 
werden, umsomehr als der Richtplan nicht mit diesen abgestimmt ist.  
 

Nicht berücksichtigt. Wurde von den genannten Nachbar-
körperschaften nicht kritisiert. 
 
Diese haben zudem Gelegenheit zur Stellungnahme; aus-
serdem finden grenzüberschreitend bzgl. Häfen Gespräche 
statt. 
 
 

47.  Schweizeri-
sche Vereini-
gung für 
Schifffahrt 
und Hafen-
wirtschaft, 
SVS 

Mit Genugtuung entnehmen wir im weiteren dem Bereich «Mobilität» (ST 11) die 
Aussage, dass «die bestehenden Infrastrukturen zur Güterlogistik zur optimalen 
Verknüpfung der Verkehrsträger» genutzt werden sollen, und stellen befriedigt fest, 
dass dem Wasserweg als ökologisch sinnvollem Verkehrsträger mit (im Gegensatz 
zu Strasse und Schiene) noch beträchtlichen freien Kapazitäten die notwendige 
Bedeutung eingeräumt wird. 
 
Auch können wir uns der im selben Abschnitt geäusserten Absicht durchaus an-
schliessen, in der Güterlogistik verstärkt mit den Nachbarn in der trinationalen 
Agglomeration zu kooperieren. 
 
Fragwürdig erscheint uns dagegen das damit verknüpfte Ziel, «in Basel-Stadt 
andere Nutzungen zu ermöglichen». So hat etwa der Oberbürgermeister von Weil 
am Rhein bereits auf eine nur sehr oberflächliche Ideenskizze, auf der dortigen 
Gemarkung einen trinationalen Hafen zu errichten, begreiflicherweise äusserst 
heftig reagiert. Derartige Pläne, lärmige oder sonst umgebungsrelevante Nutzun-
gen aus dem Kantonsgebiet auszulagern, um «schonendere» Nutzungen (z. B. 
Wohnen) zu ermöglichen, dürften auch in Zukunft auf Widerstand der betroffenen 
ausländischen Regionen stossen. 
 
Nicht übersehen werden dürfen auch die rechtlichen Probleme eines «Schweizer 
Hafens im Ausland». Da ein Beitritt der Schweiz zur EU wohl noch für Jahre nicht 
absehbar ist, würden Verzollung sowie die unterschiedlichen Vorschriften des 
Arbeits- und Steuerrecht zu schwer zu überwindenden administrativen Hindernis-
sen führen. 
 

Ganz grundsätzlich fordern wir deshalb, dass eine Umwidmung bestehender Ha-
fenflächen erst dann ins Auge gefasst wird, wenn eine trinationale Alternative auch 
tatsächlich besteht. 

Z. K. genommen. 
 
 
Dürfte von der genauen Lage der Häfen im Ausland abhän-
gen. 
 
 

Administrative Fragen sind langfristig lösbar und kein The-
ma für den Richtplan. 
 

 
Unter anderem kann oder darf ein Richtplan auch entwick-
lungsfördernde raumrelevante Ideen (Vororientierungen) 
aufzeigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Berücksichtigt. Vgl. neue Formulierung in ST 3. 
 
Die langfristige Perspektive muss allerdings schon heute 
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 formuliert werden, um rechtzeitig die nötigen Planungs-

schritte einleiten zu können. 
 
 

48.  TCS 
 

Eine einseitige Förderung des ÖV und des Langsamverkehrs zu Lasten des moto-
risierten Individualverkehrs ist nicht akzeptabel. Die verschiedenen Verkehrsträger 
müssen sich sinnvoll ergänzen. Insofern sollen allfällige Behinderungen des öffent-
lichen Verkehrs nur reduziert ,respektive aufgehoben werden, soweit die räumli-
chen Verhältnisse dies zulassen und keine weiteren Einschränkungen des MotIV 
entstehen.  
 
 

Nicht berücksichtigt. S. Ausführungen zuvor, Ziff. 33 / 2. 
Teil. 
 
Ohne Nachteile für den MIV lassen sich kaum -
Behinderungen aufheben. Mit diesen Bedingungen können 
Behinderungen des ÖV nicht mehr reduziert oder sogar 
aufgehoben werden. 

49.  Verkehrsliga 
beider Basel   
 

In der Einleitung zu diesem Kapitel wird richtigerweise festgehalten: «Eine gut 
ausgebaute und effizient betriebene Verkehrsinfrastruktur ist eine Grundvorausset-
zung für das Funktionieren von Gesellschaft und Wirtschaft». Weiter wird – eben-
falls zutreffend – auf Grund der einleitend gemachten Bemerkung der Schluss 
gezogen, dass demnach «das Verkehrssystem » – und hier wird zu Recht explizit 
ausgeführt, dass darunter alle Verkehrsträger vom Langsamverkehr, über den 
öffentlichen Verkehr (ÖV) zum motorisierten Individualverkehr (MotIV) bis zum 
Güterverkehr zu verstehen sind – «ausreichende Kapazitäten zur Verfügung ha-
ben» müssen.  
So trefflich die Analyse in den ersten zweieinhalb Sätzen zusammengefasst ist, so 
falsch und ideologisch verbrämt wird zum Schluss ohne jegliche Begründung 
behauptet – und fortan darauf aufgebaut – «die Verkehrsnachfrage » müsse «ver-
stärkt durch Langsamverkehr und ÖV befriedigt werden».  
Die anschliessenden Strategischen Entscheide schliessen sich dann nahtlos an die 
bisherige Politik des Kantons Basel-Stadt (Verkehrsplan, Politikplan, etc.) an, die 
sich dadurch auszeichnet, dass alle Verkehrsträger gefördert werden sollen, mit 
Ausnahme des MotIV, dessen Umverteilung zugunsten von Langsamverkehr und 
ÖV angestrebt wird.  
 
Forderung  
Die Verkehrsliga beider Basel ist dezidiert der Meinung, dass dieser einäugige, 
allein auf der Verdrängung und Verminderung des MotIV basierende Ansatz weder 
einer vernünftigen Verkehrspolitik und noch viel weniger einer akzeptablen Wirt-
schaftspolitik entspricht. Sie fordert vielmehr eine ihrer Verkehrsleistung entspre-
chende Gleichbehandlung aller Verkehrsträger. 
 
 

Nicht berücksichtigt. S. Ausführungen zuvor, Ziff. 33 / 2. 
Teil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Innerhalb der Stadt Basel hat der ÖV einen wesentlich 
höheren Verkehrsanteil als der MIV.  
 
 

50.  VCS 
 

- Wir unterstützen in aller Form, dass der emissionsarme Langsam- und öffentli-
che Verkehr verstärkt gefördert werden sollen. Dies nicht nur aus Platzmangel, 
sonder vor allem wegen der dringend notwendigen Luftreinhaltung und des 
Lärmschutzes. 

- Der Strategische Entscheid beinhaltet jedoch nicht die u.E. zwingende Priori-
sierung des öffentlichen und des Langsamverkehrs. 

Nicht berücksichtigt. S. Ausführungen zuvor, Ziff. 33 / 2. 
Teil. 
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- Indem wiederum die Erhöhung der Strassenkapazitäten als Massnahme auf-

genommen wird, erfolgt eine parallele Förderung des MIV, was die (hier ange-
strebte) Umverteilung des Verkehrs (Umsteigeeffekt) nachweislich illusorisch 
macht (Beispiel Nordtangente: seit Eröffnung hat sich der Modalsplit zu Un-
gunsten des ÖV verschoben, das bedeutet: VCS beider Basel, Stellungnahme 
kant. Richtplan BS, Seite 5 Rückverlagerung auf die Strasse). Der Ausweich-
verkehr auf das Stadtstrassennetz ist nicht mit nachfrageorientierten Mass-
nahmen, sondern mit angebotsorientierter Verkehrsplanung zu verhindern. 
Kapazitätsengpässe müssen in erster Linie mit betrieblichen Massnahmen 
entschärft werden.  

- Beim Güterverkehr ist eine explizite Priorisierung der Verkehrsträger Schiene 
und Wasser aufzunehmen. Der Kanton verbessert die Rahmenbedingungen 
für den Güterverkehr auf Schienen und Wasser (z.B. planerische Sicherstel-
lung von Anschlussgleisen bei grossen Industrie- und Gewerbegebieten bzw. 
deren entsprechende Ansiedlung in Schienennähe).  

 
Strategischer Entscheid ändern (u.a. Reihenfolge) und ergänzen:  
„Insgesamt wird eine Umverteilung des Verkehrs zu Gunsten von Langsamverkehr 
und ÖV angestrebt. Dem Langsamverkehr wird ausreichend Raum und ein siche-
res, direktes und dichtes Wegnetz zugebilligt. Die Behinderungen des ÖV durch 
den MIV werden ausgeräumt. Die ÖV-Infrastruktur wird prioritär ausgebaut, um 
den Anteil des ÖV (...) deutlich zu verbessern (S-Bahn-Herzstück, grenzüber-
schreitende Tramlinien). Bestehende oder sich abzeichnende Kapazitätsengpässe 
auf Hochleistungsstrassen werden beseitigt, um ein Ausweichen des motorisierten 
Individualverkehrs auf das Stadtstrassennetz zu verhindern. Ansonsten (…) für 
Neuerschliessungen ausgebaut. Beim privaten Verkehr verfolgt der Kanton eine 
angebotsorientierte Verkehrsplanung und reagiert auf Kapazitätsengpässe in 
erster Linie mit lenkungswirksamen betrieblichen Massnahmen.  
(...) Die bestehenden Infrastrukturen zur Güterlogistik werden zur optimalen, um-
weltverträglichen (Luft, Lärm) Verknüpfung der Verkehrsträger (...) genutzt (vgl. 
ST8). Priorität haben Wasser und Schiene. (...). Der Kanton verbessert die Rah-
menbedingungen für den Güterverkehr auf Schiene und Wasser.“  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergänzung i.O. ausser Wortwahl „Wegnetz“, zu ersetzen mit 
„Netz an Verbindungen“! Grund: beim Veloverkehr sind es 
nicht nur eigene Wege sondern v.a. Fahrstreifen oder 
Mischverkehr in verkehrsberuhigten Zonen. 
 
 
 

 
Änderungswunsch politisch nicht realisierbar. 
 

 ST 12 Stadtver-
trägliches Mobili-
tätsangebot mit 
hoher Qualität für 
Einwohner und 
Wirtschaft 

   

51.  Handels-
kammer 
beider Basel 

Siehe Bemerkungen ST 11.  
 

 

52.  Baier Nico  Beim Verkehr möchte ich auch auf einen Vernünftigen Mix der verschieden Ver-
kehrsträger hinweisen. Was hier vermieden werden soll und kann ist der gesamte 

Z. K. genommen. 
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Transit Güterverkehr. Dieser Belastet nur unsere Verkehrsnetze ohne das es 
etwas für Basel bringt. Der Transit Güterverkehr gehört, soweit er sich nicht ver-
meiden lässt, auf die Schienen (Das Prinzip der Rollenden Lager sollte vermieden 
werden da er nur zu Lasten der Allgemeinheit verwirklicht werden kann). Beim 
Verkehr kann es nicht nur ein Verkehrsträger geben. ÖV und MIV dürfen nicht in 
Konkurrenz zu einander gesehen werden, sonder als Ergänzung. Auch hier sollte 
gelten das unnötige Transporte nach Möglichkeiten zu vermeiden sind. Stichwort 
dezentrale Strukturen soweit Sinnvoll.  
Beim Langsamverkehr ist zu bedenken das sich der ÖV und der langsam Verkehr 
sich nicht immer vertragen. Als Beispiel: die grün gelbe Wand am Nachmittag 
zwischen Schifflände und Barfüsserplatz (es macht manchmal keinen Spass in der 
Stadt einzukaufen) oder die Problematik mit den Tramgleisen und den Fahrrädern 
(Sturzfallen). 
 
 

53.  Hauseigen-
tümerverband 
Basel-Stadt 

Der Priorisierung von Langsamverkehr und ÖV können wir nicht zustimmen, wenn 
diese - wie bereits erwähnt - zulasten des motorisierten Individualverkehrs geht. 
Der Förderung des ÖV kann immerhin zugute gehalten werden, dass dadurch ein 
gewisses Mass an Attraktivitätssteigerung für das Wohnumfeld erreicht werden 
kann. Dies trifft hingegen nicht oder nur begrenzt auf den Langsamverkehr zu. Im 
Übrigen können wir auf unsere Ausführungen zu ST 11 verweisen.  
 
 

Nicht berücksichtigt. S. Ausführungen zuvor, Ziff. 33 / 2. 
Teil. 
Der gesamte Ausbau des MIV-Netzes ging zulasten des LV, 
womit beim heutigen hohen Anteil an LV-Etappen eine 
Verlagerung zulasten MIV nur gerechtfertigt ist. 
 
 

54.  Novartis ST 11 und ST 12 
Wir unterstützen die Absicht des Regierungsrats, das Verkehrssystem mit ausrei-
chenden Kapazitäten auszustatten. Dabei müssen praktische Erkenntnisse und 
Erfahrungen gegenüber ideologischen Überlegungen Vorrang geniessen. Eine 
dosierte Entwicklung des motorisierten Individualverkehrs kann nur durch einen 
vorbehaltlosen und prioritären Ausbau des S- Bahnnetzes ohne die zu kurz gegrif-
fene und wenig visionäre Beschränkung auf das „Herzstück“ gewährleistet werden. 
Staus und anderweitige Verkehrsprobleme konzentrieren sich in Basel-Stadt nach 
unserem Wissen auf diejenigen Tageszeiten, zu denen sich die grössten Pendler-
ströme in die Stadt und wieder aus ihr hinaus bewegen. Eine einseitige angebots-
orientierte Verkehrsplanung für den motorisierten Individualverkehr ohne gleichzei-
tige massive Verbesserung des Angebots und der Kapazitäten des öffentlichen 
Verkehrs führt nicht zur erhofften Umverteilung, sondern wirkt sich auf den Unter-
nehmensstandort Basel und generell auf die örtliche Volkswirtschaft kontraproduk-
tiv aus. Die Parkplatzverordnung als überkommenes und auf Restriktion setzendes 
Planungsinstrument ist ausser Kraft zu setzen oder im Minimum den aktuellen 
Gegebenheiten bezüglich Quadratmeterzahl pro Arbeitsplatz anzupassen. Die 
historische Berechnungsgrösse von 30 m2 pro Arbeitsplatz ist überaltert - kein 
privater Arbeitgeber kann derartige Arbeitsplätze anbieten. Es dürfen maximal 15 
m2 als Durchschnittswert veranschlagt werden.  
 
Auch im Wortlaut des strategischen Entscheids ST 11 fällt schliesslich wiederum 

 
 
 

 
Berücksichtigt. Formulierung in ST 11 wurde ergänzt: „Die 
ÖV-Infrastruktur wird gezielt ausgebaut, um den Anteil des 
ÖV am gesamten Transportaufkommen vor allem im Ver-
kehr mit dem Umland zu verbessern (Ausbau Regio-S-Bahn 
inkl. S-Bahn-Herzstück und Leistungssteigerung zwischen 
Basel SBB und Pratteln, grenzüberschreitende Tramlinien). 
 
S. Ausführungen zuvor, Ziff. 33 / 2. Teil. 
 
 
Nicht berücksichtigt. Parkplatzverordnung ist nicht Gegens-
tand des kantonalen Richtplans. 
 
Es handelt sich nicht um die Bürofläche je Arbeitsplatz, 
sondern um die BGF (inkl. Gang, Treppenhäuser, Wände, 
WC, Kantine etc.). 
 



   Revision des kantonalen Richtplans Basel-Stadt. Bericht zum Mitwirkungsverfahren vom 31. Januar bis 30. April 2008 
 Kapitel /Thema Eingabe von Anregung, Bemerkung, Antrag Stellungnahme 

 
auf, dass sich die Ermöglichung anderer Nutzungen in Basel-Stadt auf ST 3 „Auf-
wertung Rhein und Ufer“ und auf ST 4 .,Mehr Raum für Einwohnerinnen und Ein-
wohner“ beschränkt; von der Wirtschaft ist nicht die Rede, obwohl gerade sie direkt 
und indirekt das steuerliche Rückgrat des Kantons bildet. 
 
 

55.  Stadtteilsek-
retariat Klein-
basel  
 

Anliegen 1: Der Begriff „übergeordnetes Strassennetz“ und das Wort „kurze Wege“ 
sind generell zu streichen. Der Durchgangsverkehr ist konsequent über das Natio-
nalstrassennetz zu führen. Der übrige Stadtverkehr ist nicht zu kanalisieren. Alle 
Stadtstrassen sind gleichwertig zu behandeln.  
 
Begründung: Durch Kanalisierung des Stadtverkehrs werden bestimmte Wohnla-
gen abgewertet. Durch die Gleichwertigkeit aller Stadtstrassen wird die Verkehrs-
last auf das gesamte Stadtstrassennetz verteilt. Zudem kommt es nicht darauf an, 
ob ein Weg kurz ist, sondern, ob er all den allgemein beschriebenen Bedingungen 
entspricht.  
 
Anliegen 2: Der „strategische Entscheid ST 12“ ist ferner wie folgt zu ergänzen: „… 
Der Erhöhung des Anteils ... eingeräumt. Durch intelligente Verkehrskonzepte sind 
die Voraussetzungen zur Optimierung des Kundenkontakts für das Basler Gewer-
be zu schaffen.“ 
 
 

Erscheint nicht sinnvoll. 
 
Würde zu mehr Verkehr in den Quartieren führen. 
 
 
Die dadurch ausgelöste Verkehrsabnahme auf den Haupt-
verkehrsstrassen bringt wenige Vorteile, dafür tendenziell 
grössere Nachteile in den Quartierstrassen. 
 
 
 
Nicht berücksichtigt. S. Ausführungen zuvor, Ziff. 33 / 2. 
Teil. 
Solche Verkehrskonzepte gehören nicht in einen Richtplan. 
 
 

56.  TCS 
 

Obwohl die verkehrsgünstige Lage und ein gutes Mobilitätsangebot als wichtige 
Faktoren der Standortqualität anerkannt werden, widerspricht der «Strategische 
Entscheid» dieser richtigen Erkenntnis diametral.  
Wie bereits im Abschnitt «Grundsätzliches» festgehalten, bedarf es einer bedürf-
nisorientierten Verkehrsplanung. Sämtliche Verkehrsträger müssen deshalb opti-
mal ausgestaltet werden. Die Kanalisierung des MotIV alleine «auf dem überge-
ordneten Strassennetz» ist schlicht nicht machbar und realitätsfremd. Es braucht 
auch innerstädtische, verkehrsorientierte Strassen, welche imstande sind, den 
Binnenverkehr zu bewältigen. Eine einseitige Fokussierung auf den ÖV und den 
Langsamverkehr löst bestehende Verkehrsprobleme nicht, sondern spitzt diese nur 
noch mehr zu. Die vorgesehene weitere, zum Teil massive Einschränkung des 
MotIV kommt darüber hinaus einer Bevormundung der Bevölkerung gleich und 
verschlechtert die propagierten Standortqualitäten erheblich.  
Wir fordern eine gleichwertige Entwicklung von ÖV und MotIV. Diese beiden Ver-
kehrsträger sind deutlich stärker zu gewichten als der Langsamverkehr.  
 
 

Nicht berücksichtigt. S. Ausführungen zuvor, Ziff. 33 / 2. 
Teil. 
 

57.  VCS 
 

Wir unterstützen den Strategischen Entscheid mit nachstehenden Änderungen und  
Ergänzungen: „Das Mobilitätsbedürfnis (…) auf dem übergeordneten Strassennetz 
ermöglicht eine (…) Minimierung der negativen Auswirkungen des Verkehrs. Ent-
lastete Strassenräume werden einer anderen Nutzung (Rückbau, Wohnumfeldauf-
wertung, wohnverträgliche Verkehrsregimes) zugeführt. Eine bessere Verknüpfung 

Nicht berücksichtigt. S. Ausführungen zuvor, Ziff. 33 / 2. 
Teil. 
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zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern wird prioritär angestrebt. Der Erhö-
hung des Anteils von Langsamverkehr und ÖV wird Priorität eingeräumt um 10 
Prozentpunkte erhöht.  
 

58.  Verkehrsliga 
beider Basel   
 

Auch in diesem Kapitel werden einleitend zutreffende Bemerkungen gemacht und 
festgehalten, dass «ein gutes Mobilitätsangebot innerhalb des Kantons, mit dem 
Umland sowie im überregionalen und internationalen Verkehr wichtige Faktoren 
der Standortqualität» seien.  
Im Strategischen Entscheid zeigt sich dann allerdings das wahre Gesicht, die als 
sehr widersprüchlich, ja sogar als paradox zu bezeichnende Gesinnung hinter dem 
Richtplan, indem lapidar stipuliert wird: «Das Mobilitätsbedürfnis von Bevölkerung 
und Wirtschaft wird durch angebotsorientierte Verkehrsplanung befriedigt, damit 
keine zusätzlichen Belastungen ausgelöst werden.»  
Dialektisch raffiniert wird der Eindruck erweckt, es gehe darum – wie in einer libe-
ralen Gesellschaft üblich – «Bedürfnisse» zu befriedigen. Doch im gleichen Satz 
werden diese Hoffnungen zunichte gemacht und behauptet, die Mobilitätsbedürf-
nisse würden mit einer «angebotsorientierten Verkehrspolitik befriedigt». Diese im 
Kanton schon lange gepflegte, angebotsorientierte Verkehrspolitik zeichnet sich 
aber eben gerade dadurch aus, dass sie sich NICHT an Bedürfnissen ausrichtet, 
sondern ohne Berücksichtigung derselben einfach das Angebot definiert. Es ist 
demnach absolut irreführend zu behaupten, die zweifellos vorhandenen «Mobili-
tätsbedürfnisse der Bevölkerung und der Wirtschaft» würden «befriedigt».  
Die ebenfalls im Strategischen Entscheid aufgeführten Bestrebungen für eine 
«bessere Verknüpfung zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern » hingegen, 
unterstützt die Verkehrsliga beider Basel vollumfänglich.  
Der «Kantonale Richtplan» stützt sich in seiner Ausrichtung einseitig auf die Ver-
minderung des MotIV ab. Er vernachlässigt dabei die Bedürfnisse der Wirtschaft 
und breiter Bevölkerungskreise, die zur Erhaltung ihrer Berufs- und Einkommens-
chancen auf ein funktionierendes Strassenverkehrsnetz angewiesen sind. Die 
Prosperität des Wirtschaftsstandortes Basel und der damit verbundene Wohlstand 
für die Bevölkerung wird durch diese einseitige Optik gefährdet.  
 
Forderung  
Die Verkehrsliga beider Basel fordert eine Abkehr von der einäugigen «angebots-
orientierten Verkehrspolitik», welche ausschliesslich darauf abzielt, den MotIV zu 
verdrängen und zu reduzieren.  
Sie setzt sich vielmehr für eine Verkehrspolitik ein, welche die nachfolgenden 
Aspekte im Interesse der Nachhaltigkeit gleichermassen berücksichtigt 
 
- Befriedigung der Mobilitätsbedürfnisse der Gesellschaft und der Wirtschaft 

durch Ausbau der Infrastruktur bei sämtlichen Verkehrsträger, wo eine Nach-
frage nachgewiesen ist, 

 
- Klare raumplanerische Definition, auf welchen innerstädtischen und stadtan-

grenzenden Verkehrsachsen welche Verkehrsträger wie priorisiert werden sol-

Nicht berücksichtigt. S. Ausführungen zuvor, Ziff. 33 / 2. 
Teil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da die Nachfrage, neben dem Preis, vom Angebot und 
dessen Qualität abhängt, kann die Nachfrage vorher nur 
abgeschätzt werden, wenn gewisse Angebotskonzepte 
unterstellt werden. 
Da geht es z.T um betriebliche Fragen, die nicht Thema des 
Riichtplans sind. 



   Revision des kantonalen Richtplans Basel-Stadt. Bericht zum Mitwirkungsverfahren vom 31. Januar bis 30. April 2008 
 Kapitel /Thema Eingabe von Anregung, Bemerkung, Antrag Stellungnahme 

 
len, 

- Förderung der Vernetzung der einzelnen Verkehrsträger durch attraktive An-
gebote, welche das vielzitierte «Umsteigen» begünstigen.  

 

 
Autofahrer/innen zum Umsteigen auf den ÖV zu bewegen, 
bedingt attraktive Umsteigepunkte, attraktive Verbindungen 
mit dem ÖV (schnell und pünktlich) sowie knappes bzw. 
teures Parkplatzangebot am Ziel. 
 
 

 ST13 Wasserver-
sorgung 

   

59.  Basel-
Landschaft, 
Kanton 

Die Strategie 13 befasst sich nur mit der Trinkwasserversorgung und geht auf die 
Sicherung ausreichender Entsorgungsmöglichkeiten (vor allem im Bereich Aushub 
sowie Bauabfälle/Inertstoffe) mit keinem Wort ein. Gerade weil diese Aufgaben auf 
Kantonsgebiet Basel-Stadt nicht selbständig gelöst werden können, müsste der 
Sicherung angemessener Entsorgungsmöglichkeiten in enger Zusammenarbeit mit 
den Nachbarn mehr Stellenwert eingeräumt werden. 
 
 

Berücksichtigt. Durch die ergänzte Formulierung in ST 1: 
„Massnahmen und Entscheide, die übergeordnete regionale 
Interessen tangieren (z.B. in den Bereichen Siedlungs- und 
Landschaftsentwicklung, Verkehrssystem, Gesundheit, 
Bildung und Kultur) werden in enger Zusammenarbeit mit 
den Nachbarn, speziell mit dem Kanton Basel-Landschaft, 
getroffen.“ wird die regionale Dimension von Ver- und Ent-
sorgung deutlich gemacht. 

 

60.  Grüne Partei 
Basel-Stadt 

Ver- und Entsorgung 
Hier fehlen strategische Entscheide zur umweltschonenden Entsorgung von Abfäl-
len bzw. Recyclingmaterial durch Gemeinwesen und Private sowie zur umweltver-
träglichen Versorgung von Gewerbe und Industrie mit den von ihnen benötigten 
Waren. Letzteres Ziel ist durch Vereinbarungen mit der Privatwirtschaft anzustre-
ben (z.B. Verpflichtung der Grossverteiler zur Ausrüstung aller anliefernden Last-
wagen mit Partikelfiltern). 
 
 

Nicht berücksichtigt. Fragen zur umweltschonenden Entsor-
gung werden nicht mit dem Raumplanungsinstrument 
Richtplan beantwortet. 

61.  Ökostadt 
Basel  
 

Wir schätzen die nachhaltige Form der Basler Trinkwassergewinnung sehr. Aber 
wir verlangen, dass die Kosten notwendiger teurer Filter durch die Verursacher der 
Verunreinigungen (meist die Betreiber von Deponien und deren Rechtsnachfolger) 
bezahlt werden und nicht auf die Konsumenten abgewälzt werden dürfen !       
 
 

Z. K. genommen. Nicht Thema der Richtplan-Strategie. 

62.  Pro Natura 
Basel  
 

Das Bekenntnis des Kantons zur naturnahen Trinkwassergewinnung in den Lan-
gen Erlen und damit zum Erhalt der ökologisch wertvollen Wässerstellen begrüs-
sen wir ebenfalls. Mit der Abstimmung zwischen Trinkwassergewinnung und öko-
logischer Aufwertung sind wir einverstanden. Ein auf wissenschaftlichen Erkennt-
nissen beruhendes sachliches Vorgehen sollte, zusammen mit dem Verständnis 
der Beteiligten für die Bedürfnisse der jeweils anderen Seite, eine erfolgreiche 
Verbindung zwischen Naturschutz und Trinkwassergewinnung möglich machen.  
 
 

Z. K. genommen. 

 Fehlende Strate-
gien 
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63.  Kulturstadt 

Jetzt 
Stadtentwicklung 
Wir vermissen bei den übergeordneten Aspekten eine grundsätzliche Aussage 
über eine Neuausrichtung der Stadt Basel vom heute monozentrischen Stadtmo-
dell hin zu einem polyzentrischen resp. zu einem Modell mit Hauptzentrum und 
markanten Nebenzentren. Die Festlegung von siedlungsstrukturellen Schwerpunk-
ten (an Bahnhöfen) kann nicht genügen. 
 
 

 
Nicht berücksichtigt. Eine grundsätzliche Veränderung des 
heutigen funktionalen Gefüges in der Stadt wird nicht ange-
strebt. 

64.  Kulturstadt 
Jetzt  
 

Quartierentwicklung 
Die Bedeutung der Quartiere und die zu ergreifenden Entwicklungsschritte kom-
men in den Strategien und im Richtplan insgesamt zu kurz oder sind zu beliebig 
formuliert. Vergleichbar dem Stellenwert der Familie als «gesellschaftliche Zelle» 
ist die Bedeutung der Quartiere für die Stadt. Dass die anzustrebenden Qualitäten 
kaum in einem Plan 1:25'000 eingezeichnet werden können ist uns klar, doch wäre 
analog der Richtplanaussage «Vorzugsgebiete der Entdichtung» auch eine Festle-
gung möglich «Vorzugsgebiete mit sozialräumlichem Entwicklungsbedarf» oder 
«Quartiere mit Stabilisierungsbedarf». 
 
 

 
Nicht berücksichtigt. Das Thema Quartierentwicklung wird 
neu in der Einleitung unter E4 Zu den Inhalten des kantona-
len Richtplans („Das Thema der integralen Stadtentwick-
lung...“) und im Anhang AM Aktuelle Situation und Entwick-
lungstendenzen, AM1.5.3 Integrale Stadtentwicklung, be-
handelt. 

 K Konzeptkarten    
65.  Handels-

kammer 
beider Basel 

Mit den Grundzügen der räumlichen Entwicklung sind wir mehrheitlich einverstan-
den. Allenfalls sind diejenigen Gebiete bei denen keine Entwicklung stattfinden soll, 
auch in der Legende zu erfassen. Es sind dann nicht einfach weisse Flecken. 
Positiv beurteilen wir den Einbezug des Umlandes.  
 
 

Nicht berücksichtigt. Ein entsprechender Legendeneintrag 
erübrigt sich, da sich dazu im Text Erläuterungen finden. 
 

66.  Regionalver-
band Hoch-
rhein-
Bodensee 

Die Konzeptkarten geben einen sehr guten Überblick zur Freiraumentwicklung in 
enger Abstimmung mit der Siedlungsentwicklung in Basel und Umgebung wieder. 
Bei der Umsetzung der Gebiete mit Entwicklungspotenzial sowie der Schwerpunk-
te städtebaulicher Entwicklung ist das räumliche Umfeld zu beachten (z.B. Entwick-
lung des Birsfelder Hafens in Nachbarschaft zur Wohnbebauung in Grenzach, 
Nutzungskonflikt Hafen Basel Nord zur Wohnbebauung in Weil am Rhein-
Friedlingen).  
 
 

Z. K. genommen. 

 K1 Dynamik der 
Siedlungsent-
wicklung in Basel 
und Umgebung 

  Titel neu:  
Siedlungs- und Verkehrentwicklung in Basel und Um-
gebung 

67.  IGG / NQV 
Gundeldingen 

Das Gebiet um den Bahnhof SBB ist als Schwerpunkt städtebaulicher Entwicklung 
und das gesamte Gundeldingerquartier als Gebiet mit (nur IGG: grossem woh-
nungsbaulichem wie auch gewerblichem) Entwicklungspotential zu kennzeichnen. 
Dreispitz und Areal Wolf sind Schwerpunkte der städtebaulichen Entwicklung, die 
im Gundeldingerquartier liegen oder unmittelbar daran angrenzen. Das übrige 
Gebiet des Gundeli ist von diesen Entwicklungen, die eine städtebauliche Dynamik 

Teilweise berücksichtigt. Der bahnhofsseitige Teil von 
Gundeldingen sowie Bahnhof SBB und Umgebung selbst 
wurden neu als „Gebiet mit Entwicklungspotenzial“ gekenn-
zeichnet. 

http://www.richtplan.bs.ch/am-materialien/am-grundlagen-siedlung/am-grundlagen-siedlung-siedlungsqualitaet/am_1_5_3_integrale_stadtentwicklung.htm
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bewirken, erheblich beeinflusst. Die Schwerpunkte Areal Wolf und Dreispitz haben 
direkten Einfluss auf die Entwicklung des Gundeldinger Quartiers, negative Aus-
wirkungen lassen sich nur durch eine umsichtige Planung und planerische Vernet-
zung vermeiden. Mit der Aufnahme des Gebietes als Schwerpunktgebiet in den 
nächsten Politikplan kann dafür Rechnung getragen werden.  
 
 

68.  Novartis Karte 1 und Karte 3 
Unseres Erachtens sollte die „mögliche Verbindung öffentlicher Verkehr“ zwischen 
St. Johann und Kleinhüningen/Horburgquartier mit Blick auf den Planungshorizont 
eines Richtplans weiter nördlich eingezeichnet werden („Nordbogen“). 
Im Übrigen begrüssen wir es sehr, dass die raumplanerischen Überlegungen in 
diesem Punkt ausdrücklich nicht an den Kantons- und Landesgrenzen halt ma-
chen. 
 
 

Berücksichtigt. Die Signatur „mögliche Verbindung öffentli-
cher Verkehr“ wurde ersetzt durch „Öffentlicher Verkehr: 
Kapazitätserweiterung“. Hier erscheinen auch die Varianten. 
 
 
 

69.  Pro Natura 
Basel  
 

Als Konsequenz aus unserer Ablehnung der neuen Siedlungsgebiete beantragen 
wir auch hier, diese Gebiete aus der Karte zu streichen.  
 
 

Nicht berücksichtigt. S. Ausführungen zu neuen Siedlungs-
gebieten, v. a. ab S1.1. 

70.  Quartierkoor-
dination 
Gundeldingen 

Die Verkehrsdrehscheibe Bahnhof SBB mit neuen Bebauungsflächen ist im Ent-
stehen. Dreispitz und Areal Wolf sind Schwerpunkte der städtebaulichen Entwick-
lung, die im Gundeldingerquartier liegen oder unmittelbar daran angrenzen. Das 
übrige Gebiet des Gundeli ist von diesen Entwicklungen, die eine städtebauliche 
Dynamik bewirken, erheblich beeinflusst. Das ganze Quartier ist als Gebiet mit 
Entwicklungspotential zu kennzeichnen. Es braucht vertiefte Untersuchungen für 
Massnahmen zum Vermeiden von negativen Auswirkungen der Entwicklungen im 
Dreispitz und dem Areal Wolf sowie Massnahmen für die Nutzung von Synergien 
für eine nachhaltige Steigerung der Lebens- und Wohnqualität im gesamten Gun-
deldingerquartier. 
 
 

Teilweise berücksichtigt. S. Ausführungen zuvor,  Ziff. 67 / 
2. Teil. 

71.  SBB 
 

Basierend auf unserer Bemerkung zur ST 7 (Siedlung – Wirtschaft) sowie den 
Erläuterungen bei den einzelnen Objektblättern (siehe unten unter Punkt 3) ist auf 
die Kennzeichnung der Bahnbetriebsareale von Basel SBB GB als Schwerpunkt 
städtebaulicher Entwicklung zu verzichten. 
Mangels konkreter Planungen sind zumindest die Haltestelle Breite/Solitude, allen-
falls auch Morgartenring lediglich als mögliche Vorhaben zu bezeichnen. Anderer-
seits ist die Bedarfshaltestelle «Basel St. Jakob» nachzutragen. 
Antrag: Karten bzw. deren Legenden entsprechend korrigieren. 
 
 

Teilweise berücksichtigt. Das Areal Güterbahnhof Wolf 
wurde von „Schwerpunkt städtebaulicher Entwicklung“ zu 
„Gebiet mit Entwicklungspotenzial“ zurückgestuft. 
 
Nicht berücksichtigt. „Vororientierung“ im Objektblatt gibt 
den Charakter wieder.  
Nicht berücksichtigt. Bedarfshaltestelle Basel St. Jakob ist 
nicht als vollwertige Haltestelle vorgesehen. 
 

 K2 Freiraument-
wicklung und -
vernetzung 
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72.  Basel-

Landschaft, 
Kanton 

Gemäss Freiraumkonzept Dreispitz sind innerhalb des Gebiets Dreispitz überörtli-
che Freiräume und Vernetzungsachsen vorgesehen. Diese fehlen in der Karte. 
 

Berücksichtigt. Vernetzungsachse in SW-NE-Richtung 
wurde eingetragen. 
 
 

73.  BSLA RG 
NWCH 

Der Siedlungsentwicklung (Karte1) wird eine mögliche Dynamik vorausgesagt. 
Diese Dynamik darf bei der Freiraumentwicklung keineswegs fehlen, weil sonst - 
wie sattsam bekannt - die Freiraumentwicklung der Siedlungsentwicklung hinter-
herhinkt. Wir erachten den Ansatz als falsch, dem Freiraum kein Potential zuzu-
weisen. (z.B. Verbindung Bruderholz - Brüglingen) 
 

Berücksichtigt. Nachdem „Dynamik“ und „Entwicklung“ 
Synonyme sind, ist „Dynamik der (Siedlungs- oder Frei-
raum)entwicklung“ eine unnötige Verdoppelung. Entspre-
chend wurde der Titel von Karte 1 in „Siedlungs- und Ver-
kehrsentwicklung in Basel und Umgebung“ geändert. 
 
 

74.  CVP BS  / 
IGG / NQV 
Gundeldingen 

Wesentliche Vernetzungskorridore fehlen in der Karte! So sind die Fliessgewässer 
Birsig, Bachgraben und Wiese wichtige Orte der Vernetzung und müssen mittelfris-
tig geöffnet werden.  
 
 
 
 
 
Ebensolches gilt auch für die Bahnareale; bei diesen kann eine Freiraumentwick-
lung auch durch partielle Überdeckungen (CentralParkBasel) erfolgen. 
 

Nicht berücksichtigt. Die Funktion von Birs und Wiese, der 
wesentlichen Vernetzungskorridore, ist durch Pfeile ange-
deutet. Der Birsig und der Bachgraben spielen im Stadtkan-
ton als Vernetzungskorridore eine untergeordnete Rolle, 
weil sie mehrheitlich oder gar vollständig eingedolt sind. 
Insbesondere der Bachgraben kann höchstens innerhalb 
eines kleinen Bereichs offen geführt werden. 
 
Nicht berücksichtigt. Dies sind rein ökologische Vernet-
zungskorridore, in der Karte sollen aber Korridore ausge-
wiesen werden, die sowohl ökologisch als auch für die 
Erholung der Bevölkerung bedeutend sind (vgl. Text). 
 
 

75.  IGG / NQV 
Gundeldingen 

Die Freiräume im Gundeldingerquartier entlang der Meret Oppenheim-Strasse 
sowie eine bessere Vernetzung der Fuss- und Veloverbindungen beidseits des 
Bahnhofareals fehlen in der Karte.   
 
 

Nicht berücksichtigt. Die genannten Freiräume sind im 
Massstab der Konzeptkarten nicht darstellbar. 
 

76.  IG Rheinbo-
gen 

Korridore zur Freiraumvernetzung  
Diese sind offenbar vorhanden, jedoch − speziell an Ufern nördlich der Dreirosen-
brücke − noch kaum genutzt. Es fehlt gewiss an Attraktivität: sie sind zwar am 
Wasser, doch (zu)lang, schlecht signalisiert, in Sackgassen unterteilt (durch Ha-
feneinfahrt und Logistik-Areale); sie haben wenig Türen mit unsicheren Öffnungs-
zeiten; sie werden folglich selten wiederholt genutzt und bleiben damit für die 
fluktuierende Bevölkerung von Basel Nord praktisch unbekannt.  
S. Pleite am 3Ländereck, baz vom 31. Jan. 2008 
Die IG Rheinbogen will Hafen- und Zoll-Hindernisse mit Solarfähren umfahren 
sowie attraktive Punkte an Ufern der Regio zu Perlenketten verbinden und damit 
die Leute m Dreiland, samt deren Kultur-, Natur- und Wirtschaftsräume, einander 
näher bringen.     
Unser Verein hat letztes Jahr aus eigener Kraft einen sonntagnachmittäglichen 
Solar- Fährdienst zwischen dem Dreiländereck und der Dreiländerbrücke mit 
Erfolg betrieben. 

Z. K. genommen. 
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Die IG Rheinbogen möchte diese Dienste dieses Jahr ausbauen, resp. weiterführen; 
sie ist dabei aber auf weitere Genehmigungen und Unterstützungen angewiesen.
  
 

77.  Novartis Karte 2 und Karte 3 
Der Park auf der Südseite des Campus-Areals St. Johann ist als Grün- und Frei-
raum gekennzeichnet. Es handelt sich indessen aktuell und künftig um Privatareal. 
Die Massstäblichkeit der Karte würde es unseres Erachtens auch erlauben, die zur 
Überbauung vorgesehene Fläche am Brückenkopf auszunehmen und nicht grün 
einzufärben. 
 
 

Berücksichtigt. Der Park im Campus-Areal sowie der Brü-
ckenkopf sind nicht mehr als Grün- und Freiraum einge-
zeichnet. 

78.  Pro Natura 
Basel  
 

Karte 2 
Wir begrüssen die Darstellung der Korridore zur Freiraumvernetzung generell sehr. 
Als Korridore sehr wichtig sind auch die Bahnlinien, sie sind in der Karte 2 jedoch 
nicht als Korridore ausgewiesen. Es ist zwischen „Korridor zur Freiraumvernet-
zung“ (RPE Karte 2, S. 28) und „Ökologischem Vernetzungskorridor“ (RPE, S. 118) 
zu unterscheiden. Wir beantragen daher, die ökologischen Vernetzungskorridore 
auch in Karte 2 sowie in der Gesamtkarte einzutragen.  
 
Auf der Karte 2 wurde der wichtige Vernetzungskorridor zwischen Tüllinger Berg 
und Dinkelberg nicht eingezeichnet. Wir beantragen daher, diesen Korridor in die 
Karte 2 aufzunehmen. Der in der Gesamtkarte eingezeichnete Siedlungstrenngür-
tel zwischen Riehen und Lörrach-Stetten reicht hierfür nicht aus, da der Siedlungs-
trenngürtel, je nach seiner Nutzungsart, die Funktion eines Vernetzungskorridors 
nicht erfüllen kann.  
 
Im Text zur Karte 2 wird für die Vernetzung der Freiräume das Schlagwort der 
„Grünen Finger“ verwendet. Wie wir bereits in Kapitel 1.3 hingewiesen haben, sind 
„Grüne Finger“ nicht genug, da sie nur Sackgassen bilden. Tier- und Pflanzenarten 
müssen durch Basel hindurchwandern, sodass Pro Natura Basel das Konzept der 
„Grünen Adern durch Basel“ verfolgt und den RR auffordert, durchgehende Aus-
breitungsachsen zu erhalten und neu zu schaffen.  
 
Im Freiraumkonzept Basel sind Vernetzungskorridore durch die Stadt aufgeführt. 
Dieses Konzept ist eine interne Weisung des Baudepartements mit dem Ziel, seine 
Aussagen in der Richt- und Zonenplanung umzusetzen. Wichtige Korridore im 
Freiraumkonzept (z.B. Birsig – Zolli – Elisabethenanlage – St. Alban – Rhein oder 
Dorenbach – Schützenmattpark – St. Johanns-Park) sind jedoch nicht in den 
Richtplan überführt worden. Wir beantragen daher, die Vernetzungskorridore aus 
dem Freiraumkonzept in den Richtplan zu überführen.  
 
Vernetzungskorridore durch die Stadt sind sicherzustellen. Wo öffentliche Frei- und 
Grünräume zur Vervollständigung der Korridore nicht zur Verfügung stehen, kön-
nen Anreiz-Finanzierungen auch für privates Grün eine wichtige Hilfe sein.  

 
Nicht berücksichtigt. In den Konzeptkarten geht es darum, 
ökologisch und erholungsrelevante Korridore zu bezeich-
nen. 
 
 
 
 
Berücksichtigt. Korridor wurde eingezeichnet. 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigt. Der Text zu Karte 2 wurde ergänzt: „…sind 
lebenswichtig für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Dabei 
reichen „Grüne Finger“, die in der Stadt enden, nicht aus; es 
müssen v.a. für Trockenheit und Wärme liebende Arten 
durchgehende Korridore durch das Stadtgebiet bestehen 
(„grüne Adern“). …“ 
 
Nicht berücksichtigt. In den Konzeptkarten zum Richtplan 
geht es v.a. darum, die Einbindung des Kantons in den 
regionalen Kontext zu illustrieren. Die Aussagen des Frei-
raumkonzepts als Instrument des Baudepartementes für die 
„Kommune“ Basel bleiben gültig. 
 
 
 

Z. K. genommen. 
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Der Alleenplan ist ebenfalls in den Richtplan aufzunehmen. Seine Bäume bilden 
grüne Korridore durch die Stadt, zumindest für Vogelarten und gut flugfähige Insek-
ten.  
 
Räume für die Freiraumvernetzung werden oft auch als ökologische Vernetzungs-
korridore bezeichnet. Das sind sie aber meist nicht. Ökologische Korridore müssen 
in der Lage sein, vielen Tier- und Pflanzenarten eine Wanderung zu ermöglichen. 
Dementsprechend muss der Korridor auch gestaltet sein. Das Pflanzen von Bäu-
men reicht nicht aus, damit eine Freiraumvernetzung auch die Funktion eines 
ökologischen Korridors übernimmt.  
 
 

 
Nicht berücksichtigt. Alleenplan ist kommunales Planungs-
instrument. 
 
 
Z. K. genommen. 
 

79.  Quartierkoor-
dination 
Gundeldingen 

In der Karte sind auch Potentiale für die zukünftige Entwicklung von Grün- und 
Freiräumen dargestellt. Im Gundeli sind die wichtigen Potentiale im Bereich des 
Bahnareals des Bahnhofs SBB weggelassen. Dies betrifft mögliche Grünanlagen 
auf einer partiellen Überdeckung der Bahnanlagen (z.B. Idee CentralParkBasel), 
die Freiräume entlang der Meret Oppenheim-Strasse sowie eine bessere Vernet-
zung der Fuss- und Veloverbindungen beidseits des Bahnhofareals.   
 
 

Nicht berücksichtigt. Weiterverfolgung Idee „Central Park“ 
ist abhängig von Rahmenplanung SBB. Freiräume entlang 
der Meret Oppenheim-Strasse sind im Massstab der Kon-
zeptkarten nicht darstellbar. 
 
 
 

80.  SBB 
 

Die Bezeichnung des Areals Walkeweg/Lokdepot als städtischen Grün- und Frei-
raum können wir nicht unterstützen. Aufgrund des Planmassstabes ist nicht festzu-
stellen, ob effektiv Flächen der SBB von dieser planerischen Festsetzung betroffen 
sind. Eine allfällige Erweiterung der Bahnanlagen darf nicht gefährdet werden.
Antrag: Karten bzw. deren Legenden entsprechend korrigieren. 
 
 

SBB-Areal ist nicht betroffen. 

 K3 Die Grundzü-
ge der räumli-
chen Entwick-
lung (Synthese) 

   

81.  IGG / NQV 
Gundeldingen 

In dieser Karte werden die oben geschilderten Mängel nochmals besonders deut-
lich! In der Karte fehlen zudem Korridore für eine Vernetzung der Räume beidseitig 
des Bahnhofareals. 
 
 

S. Bemerkungen zu den Konzeptkarten zuvor. 

82.  Pro Natura 
Basel  
 

Die Karte 3 ist eine Synthese zwischen den Karten 1 und 2 und soll die Vereinbar-
keit zwischen der städtebaulichen Entwicklung und dem Erhalt und der Verbesse-
rung der Freiraumqualitäten zeigen. Dies trifft nur teilweise zu. Würde man unsere 
obigen Ergänzungsanträge (Korridore unter 2.2.2) beachten, ergäben sich Konflik-
te zwischen Bebauung und Freiräume. Diese Nutzungskonflikte sind jedoch sicht-
bar zu machen und nicht durch das Nichtaufnehmen von Konflikt verursachenden 
Korridoren zu verschweigen. Es sind Lösungen zu suchen, wie die Ansprüche von 
Siedlungsentwicklung und Freiräumen auch hier (Korridore entlang von Bahnanla-

Teilweise berücksichtigt. S. Ausführungen zuvor, Ziff. 78 / 2. 
Teil. 
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gen, Korridor zwischen Tüllinger und Dinkelberg, Grüne Achsen durch die Stadt) 
gleichermassen berücksichtigt werden können.  
 
 

83.  Quartierkoor-
dination 
Gundeldingen 
 

In der Karte fehlen Korridore für eine Vernetzung der Räume beidseitig des Bahn-
hofareals 
 

S. Bemerkungen zu den Konzeptkarten zuvor. 

84.  Novartis s. Karte 1 / s. Karte 2 
 
 

 

85.  SBB Die zu den Konzeptkarten 1 und 2 gemachten Aussagen gelten sinngemäss auch 
für die Konzeptkarte 3. 
Antrag: Karten bzw. deren Legenden entsprechend korrigieren. 
 
 

S. Bemerkungen zu den Konzeptkarten zuvor. 

86.  Stadtteilsek-
retariat Klein-
basel  
 

Anliegen: Der Text ist wie folgt zu konkretisieren: „… Es bleibt Frei-Raum für ... 
lebenswichtige Elemente der Stadtlandschaft. Die Vernetzung von Parkanlagen, 
Plätzen und wichtigen öffentlichen Einrichtungen (Schulen, Kindergärten, Tages-
stätten, …) durch sichere Wege für Alt und Jung, zu Fuss und per Velo, wird in 
Nahbereichen prioritär angestrebt. …  
 
Begründung / wichtiger Grundsatz: Es braucht Bewegungs- und Lernraum für 
Kinder in der Stadt (damit Wohnen in der Stadt die bessere Alternative für Familien 
ist). Kinder dürfen nicht in Hinterhofreservate eingesperrt werden. Siehe auch 
Nationalfondsstudie von Marco Hüttenmoser zum Thema: Die Entwicklung der 
Kinder wird nachhaltig beeinträchtigt, wenn sie den öffentlichen Raum nicht erkun-
den und erobern können. 
 
 

Nicht berücksichtigt. Entspricht nicht dem Abstraktionsni-
veau der Konzeptkarten und der zugehörigen Texte. 

 Objektblätter    
 S Siedlung    
 Allgemeines / 

Zusammenfas-
sungen 

   

87.  Bund 
(UVEK; 
ARE) 
 

Der Bereich Siedlung ist im Richtplan - den speziellen Themen eines ausgespro-
chenen Stadtkantons angepasst - ausgezeichnet behandelt. Insbesondere die 
klare Strategie bezüglich Siedlungsentwicklung nach Innen, der sorgfältige Um-
gang mit gezielten Siedlungserweiterungen und die Beschäftigung mit Fragen der 
Siedlungsqualität vermögen zu überzeugen. Im Hinblick auf die Prüfung und Ge-
nehmigung durch den Bund noch ein Verbesserungsbedarf besteht hingegen bei 
den Festlegungen zu den verkehrsintensiven Einrichtungen.  
 
Im Zusammenhang mit den Arbeiten zur Aufhebung der Lex Koller hat eine vom 
Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) in Auftrag gegebene Studie (Fahrländer 

Z. K. genommen. 
 
 
 
 
S. S3.1 Einkaufszentren, Fachmärkte, Freizeiteinrichtungen 
 
 
Das Thema wurde anlässlich der Stellungnahme des Kan-
tons zur Aufhebung der Lex Koller in Basel-Stadt erörtert. 
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Partner, Aufhebung der Lex Koller: Analyse der Auswirkungen aus ökonomischer 
Sicht, März 2008, publiziert unter www.bwo.admin.ch, Dokumentation >> Publika-
tionen >> Forschungsberichte) gezeigt, dass auch in den Kernstädten der grossen 
Agglomerationen ein gewisser Druck auf den Wohnungsmarkt durch die Zweit-
wohnungsnachfrage besteht. Aus Sicht des Bundes wäre es sehr interessant, 
wenn sich der Kanton Basel-Stadt dieser Thematik annehmen und einen mögli-
chen Handlungsbedarf abklären würde, falls dies nicht schon geschehen ist (nicht 
zwingend im Richtplan im Hinblick auf die Prüfung und Genehmigung; dieser 
Abschnitt ist als Anregung zu verstehen).  
 

Für städtische Gebiete wie den Kanton Basel-Stadt ist das 
Thema Zweitwohnungen unproblematisch, wie die Zahlen 
aus der Eidg. Volkszählung zeigen. Zur Festlegung, für 
welche Gebiete nach Art. 8 Abs. 2 (neu) RPG besondere 
Massnahmen ergriffen werden müssen, muss auf beste-
hende Datengrundlagen zurückgegriffen werden können. 
D.h. für diese Festlegung ist - zumindest für städti-
sche Gebiete - die Genauigkeit der in der 
Eidg. Volkszählung erfassten Daten hinreichend." 
 
 

88.  ACS beider 
Basel 
 

Die Planungsgrundsätze sind ohne Aussagen zu Energiestandards zu formulieren. 
(betrifft auch VE1.2) 

Nicht berücksichtigt. 2000-Watt-Gesellschaft: Das Ziel 
entspricht der regierungsrätlichen Strategie zur Energiever-
sorgung. S. Hinweise unter E4 Zu den Inhalten des kanto-
nalen Richtplans. 
 
 

 Themen / Ob-
jektblätter, feh-
lende oder un-
behandelte 

   

89.  BastA! 
/Mieterinnen- 
und Mieter-
verband 
Basel  
 

Familiengärten haben nicht mehr die gleiche Funktion wie früher. Heute werden 
Familiengärten häufig nicht mehr als Produktions- sondern als Freizeitgarten be-
nützt. Die Nachfrage nimmt ab, nicht mehr alle Familiengärten sind ausgelastet. 
Trotzdem gehen regelmässig die Emotionen hoch, wenn Familiengärten neuen 
Wohnungen“ Platz machen sollen. Die Abstimmung betr. Bruderholz zeigte dies 
exemplarisch. Familiengärten sind nicht nur für die Nutzerinnen wichtig. Auch bei 
Nicht-Nutzerlnnen werden Familiengärten als „Grün“ erlebt. Grundsätzlich sind 
Familiengärten privat, d.h. sie sind nur für die jeweiligen Nutzerinnen zugänglich. 
BastA! schliesst eine Umnutzung der Familiengartenareale nicht aus (BastA!) / 
Eine Umnutzung der Familiengärten soll nicht ausgeschlossen werden (MV Basel), 
wenn diese in Richtung Öffnung der Areale als Freizeit- und Naherholungsraum für 
die Bevölkerung zielt. Dies selbstverständlich in Einklang mit den jeweiligen Nutze-
rinnen. Familiengartenareale dürfen nicht einfach nur als Baulandreserve betrach-
tet werden. Vielmehr ist sowohl für eine öffentliche Nutzung wie auch für eine 
Nutzung zu Wohnzwecken eine Gesamtschau zur Situation und Zukunft der Fami-
liengartenareale mit entsprechenden Ersatzmassnahmen und auf dem Richtplan 
ersichtlichen Ersatzstandorten notwendig.  
 
(Nur: Mieterinnen- und Mieterverband Basel:) Auch sind wir der Meinung, dass 
Familiengartenareale nicht zulasten von teuren Wohnobjekten geopfert werden 
können.  
 
Das Fehlen eines Familiengartenarealkonzepts macht die Beurteilung von neuen 
Baugebieten auf diesen Arealen schwierig bis unmöglich. Aus diesem Grund 

Berücksichtigt. S. das neue Objektblatt S4.2 Familiengärten. 
 

http://www.bwo.admin.ch/
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beantragen wir Streichung aller vorgesehenen Baugebiete, die sich auf jetzigen 
Familiengartenarealen befinden. 
 
 

90.  BastA! 
/Mieterinnen- 
und Mieter-
verband 
Basel  
 

Wir sind der Ansicht, dass der Luftreinhalteplan Bestandteil des Richtplans sein 
sollte. Viele Vorhaben sowohl im Bereich Siedlung wie auch im Bereich Mobilität 
tangieren direkt den Luftreinhalteplan. 

Nicht berücksichtigt. S. Ausführungen unter E4 Zu den 
Inhalten des kantonalen Richtplans. 

91.  BastA!  
 

Das Baudepartement kennt ein verwaltungsinternes „Hoch-Häuser-Papier“. Dieses 
sollte in den Richtplan einfliessen. Im Besonderen sind Gebiete explizit zu be-
zeichnen, in denen mit Hochhausbauten eine Verdichtung erfolgen soll. 
 
 

Berücksichtigt. S das neue Objektblatt S1.3 Hochhäuser. 
 

92.  BastA!  
 

Es sind aus dem Richtplan keine Zonen für verdichtetes Bauen ersichtlich. Dies ist 
ein Manko. Die Schaffung zusätzlichen Wohnraums sollte nicht nur durch eine 
räumliche Ausdehnung des Siedlungsgebiets erfolgen, sondern auch durch eine 
„Verdichtung nach Innen“. Es wäre auch aufzuzeigen, wo Ersatzneubauten mög-
lich wären. Damit meinen wir die Errichtung von Ersatzneubauten, wenn die beste-
henden Bauten nicht mehr auf wirtschaftlich vertretbare Art und Weise erneuert 
werden können. Wir denken da vor allem an die Bauten aus den 50er, 60er und 
70er Jahren. Ersatzneubauten sollen jedoch weiterhin günstige Mietzinsen ermög-
lichen. 
 
 

Nicht berücksichtigt. Verdichtetes Bauen ist grundsätzlich 
Thema der Nutzungsplanung (Zonenplanung / Zonenplan-
revision/en).  

93.  BRB, Bauun-
ternehmer 
Region Basel 
 

Der BRB vermisst im Richtplan ein Hochhauskonzept.  
 

Berücksichtigt. S das neue Objektblatt S1.3 Hochhäuser. 
 

94.  CSN NWS vermissen im Richtplan ein Hochhauskonzept. 
 
 

Berücksichtigt. S das neue Objektblatt S1.3 Hochhäuser. 
 

95.  CSN NWS Schwerpunkt 
Die Einwohnerzahl von ca. 190'000 soll in Basel-Stadt erhalten, bzw. angestrebt 
werden. Richtigerweise sollen die Areale Schoren, Landhof, Kinderspital, Felix-
Platterspital, Bruderholz, Hafenareal (Westquai nach 2029) für eine breite Bevölke-
rung, mit hochwertigen Wohnungen verschiedener Anspruchsklassen, erstellt 
werden. Es ist dabei auch Rechnung zu tragen, dass für auswärtige Zuzüger 
(Novartis Campus, Roche Hochhaus ...) entsprechender Wohnraum angeboten 
wird. 
Die Optimierung wertschöpfungsschwacher und flächenintensiver Gewerbenut-
zung darf nicht dazu führen, dass sich KMU-Betriebe nicht mehr in Basel-Stadt 
halten können. 
Auch muss die Zufahrt zur Gewerbenutzung in der Stadt gewährleistet werden. 

 
Z. K. genommen. 
 
 
 
 
 
 

Gewerbe s. Ausführungen unter E4 Zu den Inhalten des 
kantonalen Richtplans und unter Ziff. 1 / 3. Teil. 
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96.  CSN NWS Naturschutz 
Zu einer lebenswerten Stadt gehört auch der Naturschutz. Jedoch wehrt sich der 
CSN Carrosserie Verband Sektion Nordwestschweiz gegen eine Unterstellung von 
temporär gering genutzten Flächen, da diese mit Vorteil für eine Planung für später 
erhalten bleiben sollten. 
 
 

 
Z. K. genommen. Konfliktflächen (wie z. B. Bahnareale) 
haben den Status „Zwischenergebnis“. 

97.  CVP BS Wir vermissen im Richtplan ein Hochhauskonzept, resp. ein Objektblatt Zonen für 
Hochhäuser. 
 
 

Berücksichtigt. S das neue Objektblatt S1.3 Hochhäuser. 
 
 

98.  CVP BS Siedlung 
Schwerpunkt Einwohnerzahl  
Die Bevölkerungszahl von 188'000 im Kanton soll gehalten werden (Stadt ca. 
167'000, Landgemeinden ca. 21'000). Richtig und konsequent wird der Zusatzbe-
darf für neuen Wohnraum begründet. Konsequenterweise werden für die dafür 
benötigten Baugebietserweiterungen die unternutzen und an siedlungstechnisch 
bester Lage befindlichen Familiengartenareale vorgeschlagen, nebst einigen an-
dern Erweiterungen.   
 
Leider fehlt (auch im Hinblick auf die politische Diskussion) der Nachweis, ob diese 
Einzonungen tatsächlich die Einwohnerzahl zu stabilisieren vermögen. Die Prog-
nose Wüest und Partner ist eine reine Nachfrageprognose für BS, das Wohnungs-
angebot ist nicht berücksichtigt. Es ist anzunehmen, dass das Ziel nicht erreicht 
werden kann, zumal mehrmals erwähnt wird, dass für öffentliche Bauten und 
Anlagen sowie für die Bedürfnisse der Wirtschaft ebenfalls neue Flächen (= ehe-
malige Wohnbauareale?) geschaffen werden müssen.  
 
Antrag: Nachweis erbringen. Gemeinsam mit den umliegenden Partnern eine 
Siedlungspolitik entwickeln. Gezielte Ausrichtung der baselstädtischen Wohnbau-
politik auf eine urbane Wohnbevölkerung.  
Auf den Arealen Schoren, Landhof, Kinderspital, Felix-Platterspital, Bruderholz, 
Hafenareal (Westquai nach 2029) sollen für eine breite Bevölkerung, mit hochwer-
tigen Wohnungen verschiedener Anspruchsklassen, erstellt werden.  
Es ist dabei auch Rechnung zu tragen, dass für auswärtige Zuzüger (Novartis 
Campus, Roche Hochhaus ..) entsprechender Wohnraum angeboten wird.  
Die Optimierung wertschöpfungsschwacher und flächenintensiver Gewerbenut-
zungen darf nicht dazu führen, dass sich KMU-Betriebe nicht mehr in Basel-Stadt 
halten können.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z. K. genommen.. Nachweis ist aufgrund der Berechungen, 
die der Strategie „urbane Qualitätsmaximierung“ zugrunde 
liegen, erbracht. 

 

99.  CVP BS Es fehlt zudem ein Objektblatt Bahnareale 
 
Auf Kantonsgebiet befinden sich grosse Fläche wenig genutzter oder räumlich nur 

Die Bahnareale sind im kantonalen Richtplan thematisiert, v. 
a. via M1.1 Schienenfernverkehr (Personen und Güter), 
M1.2 Regio-S-Bahn, S4.6 Lärmschutz und NL3.1 Natur-
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beschränkt benutzter Bahnareale. Diese bilden ein grosses Potential für die städti-
sche Entwicklung (z.B. CentralParkBasel / Hafen Klybeck) und stellen zugleich ein 
grosses Naturreservoir und wichtige Vernetzungsachsen dar. Der Kanton gibt in 
einem separaten Objektblatt Auskunft zu Planungsvorhaben für die nächsten zehn 
Jahre und zeigt dabei auf, wie die Areale genutzt werden können. 
 
 

schutz und ökologische Korridore. 

100.  CVP BS / 
CSN NWS 

Mischgebiete 
Die CVP unterstützt grundsätzlich Mischgebiete, legt aber Wert darauf, dass dem 
Nebeneinander von Wohnen und Arbeiten Rechnung getragen wird. 
 
 

Z. K. genommen. 

101.  CVP BS Familiengartenareale 
Die Familiengartenareale dürfen nur in Bauzonen umgewandelt werden, wenn 
dafür in Quartieren mit grosser Dichte oder einem Defizit an Freiraum Ersatzflä-
chen mit Grünanlagen entstehen. 
 
 

 
S. das neue Objektblatt S4.2 Familiengärten. 
 

102.  DSP Riehen / 
Bettingen 

Wie viele Einwohner braucht Basel-Stadt?  
Das Thema „Mehr Raum für Einwohnerinnen und Einwohner“ wird zentral behan-
delt. Der Regierungsrat geht davon aus, dass die aktuelle Bevölkerungszahl von 
188'000 Einwohnern Seite 2 (2005) nur mit den vorgeschlagenen Massnahmen der 
Bauzonenerweiterung und einer baulichen Verdichtung gehalten werden kann. Die 
Frage, wie viele Einwohner der Kanton in Zukunft überhaupt haben soll, wird da-
gegen nicht diskutiert. Die Infrastruktur ist im Kanton Basel-Stadt auf 230'000 
Einwohner ausgerichtet. Die Diskrepanz zu der im Richtplan angestrebten Zahl von 
188'000 Einwohnern wird nicht begründet. Konsequenterweise müsste der Richt-
plan wohl eine Erhöhung der Bevölkerungszahl vorsehen. Eine entsprechende 
Vision fehlt jedoch! Wenn schon neue Siedlungsgebiete erschlossen werden sollen 
(bsp. Stettenfeld in Riehen), weshalb dann nicht mit Hochhäusern? Sind Hochhäu-
ser für den Regierungsrat ein Tabuthema?  
 
Der Schwerpunkt liegt beim Wohnen  
Es wird wiederholt darauf hingewiesen, dass die Bevölkerung nach heutigem 
Standard mehr Wohnraum benötigt. Diese Aussage mag zum Teil zutreffen. Es 
muss jedoch berücksichtigt werden, dass bereits heute die durchschnittliche Per-
sonenhaushaltsgrösse nur noch 1.8 Personen pro Haushalt beträgt und somit in 
Zukunft kaum weiter abnehmen wird.  
 
Basel-Stadt ist fertig gebaut!  
Die vorhandenen Baulandreserven sind marginal (0,7%). Mit den vorhandenen 
Freiflächen muss sorgfältig umgegangen werden. Sie werden zum grossen Teil 
von der Bevölkerung genutzt und sind wichtiger ein Teil der noch vorhandenen 
Wohn- und Lebensqualität. Diese gilt es vermehrt zu fördern! Mit der Erschliessung 
neuer Baugebiete (bsp. Oberfeld in Riehen) und der Aufhebung von Familiengär-

 
Z. K. genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Z. K. genommen. 
 
 
 
 
 

 
Z. K. genommen. 
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ten wird genau das Gegenteil erreicht. Damit wird Lebensqualität fahrlässig zer-
stört. Viel wichtiger erscheint uns die Frage, wie die Erneuerung der bestehenden 
Bausubstanz „einwohnerverträglich“ erfolgen kann. Tatsache ist, dass es sich 
dabei zum grossen Teil um günstigen Wohnraum handelt und deshalb vor allem 
Familien mit Kindern und sozial schwächere Personen betroffen sind. Es erscheint 
uns fraglich, ob die im Richtplan vorgesehenen Projekte echte Alternativen dazu 
darstellen können. Was zudem fehlt ist eine Darstellung der heutigen Altersstruk-
tur. Dieser Punkt muss zwingend in die Planung einbezogen werden. Durch die 
Tendenz der „Überalterung“ wird in Zukunft auch wieder Wohnraum frei. Wie ist 
damit umzugehen? Es fehlt auch eine Darstellung des in den letzten Jahren 
„zweckentfremdeten Wohnraums“. Auf der anderen Seite gibt es einen Überschuss 
an Büroräumlichkeiten. Wie kann diesem offensichtlichen Widerspruch entgegnet 
werden? Auch die Auswirkungen des Denkmalschutzes müssen in diesem Zu-
sammenhang gegebenenfalls überdacht werden. Es kann doch nicht sein, dass 
eine kantonale Amtsstelle dauernd sinnvolle Projekte verhindert oder doch er-
schwert. „Bei der Siedlungserneuerung soll die Erstellung von Bauten mit grosszü-
gigen Wohnungen Vorrang haben“. Dies ist eine klare Aussage zu der gewünsch-
ten Bevölkerungsstruktur. Dies wiederum steht jedoch quer zur Absicht, für Famili-
en bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Wir sind der Auffassung, dass der Kanton 
familienfreundlicher werden muss. Aus diesem Grunde ist dieser Punkt nochmals 
zu analysieren. Allenfalls sind Wohnbaugenossenschaft besonders zu fördern. Zu 
überdenken sind sodann die gesetzlichen Voraussetzungen für verdichtetes Bau-
en. Dies erscheint uns unter dem Aspekt der knappen Ressourcen sehr nötig.  
 
Gewerbe  
Für das Gewerbe fehlen Nutzungsmöglichkeiten oder adäquater Ersatz weitge-
hend. Dadurch wird der Wirtschaftsraum stark vernachlässigt. Dies gilt vor allem 
für KMU’s. Dem vermittelten Grundsatz „wohnen und arbeiten am gleichen Ort“ 
wird deshalb nicht nachgelebt. Dies wäre aber für die Vision einer 2000 Watt Ge-
sellschaft vordringlich. Es darf nicht nur immer einseitig in die Industrie investiert 
werden. In dieser Beziehung besteht bereits heute ein beträchtliches Klumpenrisi-
ko.  
 
Familiengärten / Freizeitnutzung  
Der Richtplan lässt auch zahlreiche Familiengärten und Standorte von Kleintier-
züchtern verschwinden. Dies können wir nicht hinnehmen. Mit dem Verschwinden 
solcher Anlagen wird ein starkes Zusammengehörigkeitgefühl mit seinem sozialen 
Aspekt vernichtet. Zwar wird von Ersatz gesprochen, mit den knappen Landreser-
ven ist dies auf dem Kantonsgebiet jedoch kaum möglich. Nicht nachvollziehbar ist 
zudem die Aussage, die Familiengärten aufzuheben und in frei zugänglichen 
Grünraum umzugestalten.  
 
Freizeit und Sport  
Hier muss der Kanton seine Haltung in Bezug auf mögliche Standorte nochmals 
überdenken. So ist es zum Beispiel nicht nachvollziehbar, weshalb die Grendel-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewerbe s. Ausführungen unter E4 Zu den Inhalten des 
kantonalen Richtplans und unter Ziff. 1 / 3. Teil. 
 
 
 
 
 
 

 
S. das neue Objektblatt S4.2 Familiengärten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Sache wurde gründlich untersucht. Sportanlagen im 
Bereich Landschaftspark Wiese sind wegen des Vorrangs 
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matte in Riehen aus Gewässerschutzgründen nicht um zwei Fussballfelder erwei-
tert werden darf.  
 

Zum Stettenfeld in Riehen  
Die Planung und die Baulandumlegung für dieses Gebiet muss zurückgestellt 
werden. Zuerst müssen – wenn überhaupt – die anderen Möglichkeiten zur Schaf-
fung von zusätzlichem Wohnraum ausgeschöpft sein. Dieses Thema wird somit 
frühestens im nächsten Richtplan wieder aktuell.  
 
Regio-S-Bahn  
Viel wichtiger als die Realisierung des unterirdischen „Kernstückes“ durch die City, 
wäre unserer Ansicht nach eine ernsthafte Diskussion über eine Tieferlegung der 
Regio-S-Bahn in Riehen. Hier muss der Kanton aktiv werden und damit einen 
Beitrag für die kommenden Generationen leisten. Eventuell stehen dafür sogar 
Bundesmittel zur Verfügung. Als Alternative könnte für die Bettingerstrasse und 
Inzlingerstrasse auch die Möglichkeit von Strassenunterführungen geprüft werden. 
Aufgrund fehlender Ausweichstrecken ist es schliesslich fraglich, ob eine Haltestel-
le „Stettenfeld“ überhaupt realisierbar ist, ohne dass der Fahrplan an Attraktivität 
verliert.  
 
Regionale Planung  
Wiederholt wird darauf hingewiesen, dass mit dem vorliegenden Richtplan der 
bestehende Siedlungsdruck im Umland abnehmen wird. Da Basel-Stadt – wie 
zurecht festgestellt wird – der Kern einer trinationalen Agglomeration (TEB über 
829'000 Einwohner) mit entsprechender wirtschaftlicher Bedeutung und einer 
grossen Zahl von Arbeitsplätzen ist, wird es nie möglich sein, in dem nur 37 km2 
grossen Kantonsgebiet genügend Wohnraum für alle im Kanton arbeitenden Men-
schen zu finden. Dazu kommt, dass die umliegenden Gemeinden eine eigene 
Bevölkerungs- und Siedlungspolitik betreiben. Der Einfluss von Basel-Stadt ist 
beschränkt und nur über eine verbindliche regionale Planung denkbar, die es aber 
(noch) nicht gibt. Leider fehlen im Richtplan Hinweise, wie weit die Regierung 
entsprechende Schritte in diese Richtung unternehmen wird.  
 
Zusammenfassung  
Wir stellen fest, dass der Kanton seine Planung auf den Rand des Kantonsgebie-
tes verlegt, die Absichten in Riehen deuten klar darauf hin. Diese Strategie ist 
grundsätzlich falsch. Es Seite 4 sind zuerst die Möglichkeiten im bereits überbau-
ten und erschlossenen Gebiet zu prüfen (Ausbau bestehender Häuser, Ersatz von 
Altbauten, Dachstockausbauten, verdichtete Bauweise usw.). Von innen nach 
aussen und nicht umgekehrt! Im Sinne der Gemeindeautonomie sind die nach 
Riehen gerichteten Planungsanweisungen und die dazugehörenden Aufträge 
undemokratisch. Insbesondere sind wir entschieden gegen die Planungserweite-
rung im Gebiet Oberfeld und Rheinäcker. Die Stärkung der eigenen Identität der 
Landgemeinden wird dadurch zu einer leeren Aussage.  
 

der Wassergewinnung und des Landschaftsschutzes nur 
beschränkt möglich. 
 
 
Die Federführung obliegt dem Gemeinderat Riehen. Der 
Kanton unterstützt die Planung. 
 
 
 
 
Z. K. genommen. 
 
Eine Tieferlegung der Regio-S-Bahn in Riehen müsste aktiv 
von Riehen verfolgt werden. 
 
 
 
Eine umfassende Prüfung ist noch nicht erfolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise finden sich unter E2 Anlass zur Revision, E9 
Zusammenarbeit, vor allem aber in der Strategie. 
 
 
 
Z. K. genommen. 
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Wir fordern deshalb, dass im vorliegenden Richtplan vermehrt Massnahmen und 
Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie der Kanton für die heutigen Bewohnerinnen 
und Bewohner attraktiver werden kann. Aufgrund dieser Erkenntnisse ist der vor-
liegende Entwurf des Richtplanes vor allem hinsichtlich folgender Punkte nochmals 
eingehend zu überprüfen: 
 
- Bauen von innen nach Aussen und nicht umgekehrt (Zuerst erschlossene 

Zonen bebauen) 
- Prüfen der gesetzlichen Voraussetzungen für verdichtetes Bauen bei der 

Überarbeitung des Zonenplanes 
- Ausarbeiten eines Konzeptes, wonach bezahlbarer Wohnraum für Familien 

trotz Erneuerung alter Bausubstanz erhalten bleiben kann 
- Die tatsächliche Notwendigkeit von 5000 Wohnungen prüfen. Wie viele Ein-

wohner braucht der Kanton? 
- Analyse der Bevölkerungswanderung (v.a. Abwanderung in die Region) 
- Analyse des Einflusses der Personenhaushaltgrösse auf das Wohnungsange-

bot 
- Analyse des Einflusses der Alterstruktur auf die Siedlungsplanung � Basel 

muss über genügend Parkraum verfügen. 
- Raum für das Gewerbe (KMU’s) 
 
- Belassen der Familiengartenareale unter Beachtung der sozialen Bedeutung 
- Regio-S-Bahn in Riehen (Tieferlegung oder Strassenunterführungen) 
 
- Stärkung der regionalen Planung 
- Verzicht auf weitere Planungen im Stettenfeld und im Oberfeld in Riehen 
 

 
 
 
 
 
 
Nicht berücksichtigt. Ist in dieser detaillierten Form nicht 
Angelegenheit des kantonalen Richtplans. 
 
Z. K. genommen. 
 
 

S. unter den entsprechenden Rubriken. Die Grundlage des 
Richtplans basiert auf vertieften Untersuchungen, u. a. von 
Wüest & Partner. 
 
 
 

 
Gewerbe s. Ausführungen unter E4 Zu den Inhalten des 
kantonalen Richtplans und unter Ziff. 1 / 3. Teil. 
S. das neue Objektblatt S4.2 Familiengärten. 
Eine Tieferlegung der Regio-S-Bahn in Riehen müsste aktiv 
von Riehen verfolgt werden. 
Z. K. genommen. 
Stettenfeld: Federführung in Riehen. Oberfeld: S- Modifika-
tionen in den Planungsgrundsätzen / -anweisungen von 
S1.1. 
 

103.  EVP BS Stadtbild 
Das durch das Mittelalter, den Barock und die Neuzeit geprägte Stadtbild bildet für 
die ansässige Bevölkerung einen Identitätsfaktor erster Ordnung. Zum unverwech-
selbaren Erscheinungsbild der Stadt zählen vorrangig die beiden Rheinufer mit 
ihren Gebäude-Silhouetten, die feinstrukturierte Innenstadt und die im 19. und 20. 
Jahrhundert organisch gewachsenen Aussenquartiere. Das durch Hochhäuser, 
Fabrikkamine und Verkehrsanlagen geprägte Industriegebiet unterhalb der Dreiro-
senbrücke steht in einem spannungsvollen Verhältnis zur Kernstadt. Wenn nun 
Elemente dieser Industrielandschaft nach dem Zufallsprinzip im übrigen Stadtge-
biet Einzug halten, wird Basels charakteristisches Erscheinungsbild zerstört. 
Die jüngere Entwicklung zeigt, Hochhäuser werden nicht an Orten erstellt wo dies 
städtebaulich trag- und verantwortbar ist, sondern dort wo ein Investor bereitsteht. 
Mit jedem, den Massstab negierenden Neubau geht ein Stück baslerischer Identität 
verloren, ganz abgesehen davon, dass Hochhäuser von einer gewissen Stock-
werkzahl an einen energetischen Nonsens darstellen.  
Wir fordern deshalb: 
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- die Festlegung einer – nicht nur das historische Stadtbild, sondern auch die im 

19. und 20. Jh. organisch gewachsenen Stadt schützende - hochhausfreie Zo-
ne. 

- den Erlass von Vorschriften zur Aussichtssicherung so wie sie im ehemaligen 
Hochbautengesetz (HBG Anh, § 32 ) Gültigkeit gehabt haben und dies in ver-
schärfter Form. 

 
 

S. das neue Objektblatt S1.3 Hochhäuser. 
 
 
„Verschärfte“ Gesetzgebung ist Aufgabe der Legislative. 

104.  Freiwillige 
Basler 
Denkmalpfle-
ge 

Wir tragen die Vision des Regierungsrates mit, gemäss welcher Basel bis 2020 als 
urbanes Zentrum erscheinen soll, weisen jedoch mit Nachdruck darauf hin, dass 
der Weg dazu nicht über einen städtebaulichen Wildwuchs führen darf. Unter 
diesem Aspekt vermissen wir die klare Bezeichnung von Zonen, in welchen Hoch-
häuser nicht in Frage kommen. Zur Zeit ist der Bau von Hochhäusern auch in der 
Schweiz wieder „in“ und die Städte versuchen sich gegenseitig zu übertrumpfen. 
Bekanntlich müssen auf der bescheidenen Grundfläche der Stadt viele Bedürfnisse 
befriedigt werden und die Prosperität der Stadt basiert immer noch in erster Linie 
auf der Tatsache, dass wir das Hauptquartier von zwei Weltkonzernen sind. Umso 
wichtiger ist es deshalb, klar zu definieren, in welchen Bereichen der Stadt Hoch-
häuser tabu sind und wo sogenannte Cluster von Hochhäusern denkbar sind. 
 
 

Berücksichtigt. S. das neue Objektblatt S1.3 Hochhäuser.  
 

105.  Grüne Partei 
Basel-Stadt 

Zusätzliche Objektblätter 
Einerseits fehlt ein Objektblatt betr. Planung von Hochhäusern (Wohn- u/o Ar-
beitstürmen). So entsteht in der Bevölkerung der – unbedingt zu vermeidende - 
Eindruck, dass jeder mit der notwendigen Finanzkraft versehene Grundeigentümer 
einer grösseren Parzelle sich durch gewisse Zugeständnisse in architektonischer 
Hinsicht das Recht auf einen besonderen Bebauungsplan aushandeln kann. 
Andererseits sollte ein Objektblatt „Alleen“ im Themenbereich eingefügt werden, 
dies umso mehr als ja ein eigentlicher Alleenplan ohnehin schon existiert. 
Schliesslich sind wir der Auffassung, dass auch die Familiengärten eines eigenen 
Objektplans bedürfen, welches eine Gesamtplanung für alle Familiengartenareale 
sowie die Definition der Voraussetzungen und Bedingungen für eine allfällige 
Aufhebung enthalten muss.  
 
 

Berücksichtigt. S. das neue Objektblatt S1.3 Hochhäuser.  
 

106.  Heimatschutz 
Basel 

Hochhaus - Planung 
Wir vermissen klare Aussagen zur Hochhausplanung. Die bisherigen Anläufe 
zeigen, dass eigentlich nur nach der jeweiligen wirtschaftlichen Situation gehandelt 
wird. Klare Richtlinien sind hier aus städtebaulicher Sicht unbedingt erforderlich. 
 
 

 
Berücksichtigt. S. das neue Objektblatt S1.3 Hochhäuser.  
 

107.  IGG / NQV 
Gundeldingen 

Weitere Objektblätter 
 
Beantragen, den Richtplan durch weitere Objektblätter zu ergänzen: 
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Neues Objektblatt Alleenplan 
Mit dem verwaltungsinternen Alleenplan besteht ein angejahrtes und unverbindli-
ches Instrument zur Sicherung und Erweiterung der Alleen. Der überarbeitete 
Alleenplan mit bestehenden und neu geplanten Alleen ist im Richtplan festzuset-
zen. 
 
Neues Objektblatt Städtisches Grün, städtischer Wald 
Insbesondere die Situation kleiner Waldflächen (Gundeldingerrain, Wolfsschlucht 
usw.) wird nicht behandelt. Unverständlich ist uns, dass städtischer Wald im Richt-
plan als Siedlungsgebiet bezeichnet wird. Diese Wäldchen sind auf ihre spezifisch 
stadträumlich gestaltende Funktion hin zu behandeln, was häufig zu Konflikten 
geführt hat, da diesen speziellen Anforderungen nicht genügt wird. Baumfällungen 
sollen dem Baumgesetz unterstellt werden. 
 
Neues Objektblatt: ausserkantonaler Grundbesitz des Kantons bzw. verschiedener 
öffentlicher Institutionen 
NQV: Ein Richtplan hat über das Kantonsgebiet hinaus die Koordination und Zu-
sammenarbeit mit den Nachbarn auszuzeigen. 
 
 

IGG/NQV: Basel ist mit verschiedenen Institutionen (Kanton, Einwohnergemeinde, 
Bürgergemeinde, CMS usw.) einer der grossen Landbesitzer der Region. In einem 
Objektblatt sollen in Koordination mit den Standortgemeinden die Zielsetzungen für 
den ausserkantonalen Grundbesitz festgesetzt werden, insbesondere bezüglich 
Erholungs- und Grünraumplanung, Waldbewirtschaftung, Nutzung als Bau- und 
Gewerbeland (IGG) / Nutzung als Bauland (NQV). 
 
 
Neues Objektblatt: Zonen für Hochhäuser 
Völlig ausser Acht gelassen wird die Frage der Verdichtung mit einer Entwicklung 
in die Höhe. Hierzu sind Ergänzungen notwendig, denn dafür bestehen verwal-
tungsintern konkrete Vorstellungen (Hochhauszonen). Die Zonen für Hochhäuser 
sollen im Richtplan verbindlich nach Gewerbe/Arbeit und Wohnen getrennt (IGG) / 
nach Arbeit und Wohnen getrennt (NQV) festgesetzt (werden). Diese sind bezüg-
lich Anschluss ÖV, Frei- und Grünflächen, Schattenwurf, Beeinträchtigung der 
städtischen Durchlüftung zu evaluieren. Zumindest sind in einer Negativplanung 
diejenigen Gebiete zu bezeichnen, welche nicht für Hochbauten genutzt werden 
sollen. 
 
 
Neues Objektblatt: Bahnareale 
Auf Kantonsgebiet befinden sich grosse Fläche wenig genutzter Bahnareale. Diese 
bilden ein grosses Potential für die städtische Entwicklung (z.B. CentralParkBasel / 
Hafen Klybeck) und stellen zugleich ein grosses Naturreservoir und wichtige Ver-
netzungsachsen dar. Der Kanton gibt in einem separaten Objektblatt Auskunft zu 

 
Nicht berücksichtigt. Alleenplan ist kommunales Planungs-
instrument. 
 
 
 
 
Nicht berücksichtigt. Gehört nicht in den kantonalen Richt-
plan, Detaillierungsgrad zu hoch. 
 
 
 
 

 
Nicht berücksichtigt. Der kantonale Richtplan hat keine 
Richtplanaussagen in exterritorialem Gebiet zu machen 
(vorliegend ausgenommen ist die Schienenanbindung an 
den EAP). Dies ist allenfalls in gesonderten Konzepten 
angebracht. 
 

do. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigt. S. das neue Objektblatt S1.3 Hochhäuser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bahnareale sind im kantonalen Richtplan thematisiert, v. 
a. via M1.1 Schienenfernverkehr (Personen und Güter), 
M1.2 Regio-S-Bahn, S4.6 Lärmschutz und NL3.1 Natur-
schutz und ökologische Korridore. 
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Planungsvorhaben für die nächsten zehn Jahre und zeigt dabei auf, wie die Areale  
genutzt werden können. 
 
 

108.  Mieterinnen- 
und Mieter-
verband 
Basel  
 

Zonen für Hochhäuser: Das Baudepartement kennt ein verwaltungsinternes 
„Hochhäuser-Papier“. Dieses sollte in den Richtplan einfliessen. Im Besonderen 
sind Gebiete explizit zu bezeichnen, in denen mit Hochhausbauten eine Verdich-
tung erfolgen soll. Das Fehlen einer solchen Festlegung auf dem Plan verhindert 
eine Beurteilung einer möglichen Verdichtung.  
 
 

Berücksichtigt. S. das neue Objektblatt S1.3 Hochhäuser.  
 

109.  Mieterinnen- 
und Mieter-
verband 
Basel  
 

Es sind im Richtplan keine Zonen für verdichtetes Bauen ersichtlich. Dies ist ein 
Manko. Die Schaffung zusätzlichen Wohnraums sollte nicht nur durch eine räumli-
che Ausdehnung des Siedlungsgebiets erfolgen, sondern auch durch eine „Ver-
dichtung nach Innen“. Dass in dicht bewohnten Quartieren eine „Entdichtung“ 
durch Pocket-Parks erfolgen soll, können wir so nicht akzeptieren. Es fehlen Er-
satzstandorte für günstiges Wohnen. In diesem Sinne ist auf Objektblatt S4.1.1 
folgender Satz zu streichen: „....geeignete Grundstücke aus dem Mehrwertabgabe-
fonds erworben und zu Parkanlagen (allenfalls Pocket-Parks) umgewandelt...“. In 
erster Linie sollen andere Massnahmen den Vorzug erhalten. 
 
 

Nicht berücksichtigt. Verdichtetes Bauen ist grundsätzlich 
Thema der Nutzungsplanung (Zonenplanung / Zonenplan-
revision/en). 

110.  Novartis Es kann grundsätzlich auf die Ausführungen zur Strategie verwiesen werden. Wir 
ergänzen und präzisieren diese nachstehend. 
 
 

Z. K. genommen. 

111.  Regionalver-
band Hoch-
rhein-
Bodensee 

Siedlung  
Dem Anhang ist zu entnehmen, dass die Einwohnerzahl im Kanton Basel-Stadt 
von 1990 – 2005 um 4,5% gesunken ist, wobei die aktuelle Entwicklung wieder 
eine leichte Zunahme zeigt. Der politische Wille ist die aktuelle Bevölkerungszahl 
von ca. 188.000 Einwohner zu halten. Sowohl das Schweizerische Bundesamt für 
Statistik (BfS) als auch die Wüest und Partner, die im Auftrag des Kantons eine 
Bevölkerungsprognose erarbeitet haben, gehen in ihren Prognosen (jeweils mittle-
res Szenario) davon aus, dass die Bevölkerungszahlen weiter rückläufig sind (BfS 
prognostiziert eine Einwohnerzahl von ca. 175.00 EW bis 2030, Wüest & Partner 
ca. 180.000 EW bis 2030).  
 
Auf Grundlage dieser Prognosen sowie dem politischen Entschluss die Zahl der 
Einwohner halten zu wollen und dem Umstand, dass auch im Kanton Basel- Stadt 
der Wohnflächenbedarf pro Kopf weiter zunehmen wird, ist es zu begrüßen, dass 
seitens des Kantons der Vorrang der Siedlungsentwicklung nach innen Priorität 
besitzt. Den Unterlagen ist weiterhin zu entnehmen, dass eine intensive Auseinan-
dersetzung mit den vorhandenen Baulandpotentialen stattgefunden hat, so dass 
auf Ebene des Richtplans nur eine moderate Ausweitung des Siedlungsgebietes 
geplant ist.  

 
Z. K. genommen. 
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112.  SP Riehen  
 

Grundsätzlich unterstützt die SP Riehen die im kommunalen Richtplan aus dem 
Jahre 2003 festgelegten Ziele (zum Thema Siedlung).  
 
Wir äusserten uns damals dazu u.a. wie folgt: 
 
„Wir gehen mit dem Gemeinderat einig, dass die Zahl der in Riehen lebenden 
Menschen ungefähr so bleiben soll, wie sie heute ist (Z 21). In seiner Strategie (S 
3) geht der Gemeinderat davon aus, dass für die Beibehaltung der heutigen Ein-
wohnerzahl künftig eine bedeutend grössere Siedlungsfläche nötig sein wird 
(Nachverdichtung gegen innen, Überbauung Stettenfeld und strategischer Reser-
ven in Riehen Süd).  
Dem halten wir entgegen, dass der zunehmende Wohnraumbedarf pro Person 
nicht zwangsläufig hingenommen werden muss. Wir erwarten vom Gemeinderat, 
dass er - bevor er weiteres Kulturland zur Überbauung freigibt - geeignete Mass-
nahmen gegen die Unternutzung des bestehenden Wohnraums ergreift. 
 
Die geplante Entlassung von Langoldshalde und des Mittelfelds aus der Bauzone 
(S 1) unterstützen wir sehr. 
 
Für die SP hat das behutsame Nachverdichten (S 3) klare Priorität vor der Über-
bauung des Stettenfelds oder der Einzonung strategischer Reserven. Sowohl das 
Stettenfeld wie auch die als strategische Reserven bezeichneten Familiengarten-
areale in Riehen Süd sollten  unseres Erachtens grundsätzlich als (Bau)Reserve 
für die nächste Generation frei gehalten werden. … 
 
Wir wünschen … eine klare Aussage, welche Gebiete zuerst und in welchem 
Zeitraum zur Besiedelung frei gegeben werden sollen. … 
 
 
Sowohl das Stettenfeld als auch die Familiengartenareale in Riehen Süd  haben 
die Funktion eines Siedlungstrenngürtels. Dieser muss unbedingt rund um den 
besiedelten Teil der Gemeinde erhalten bleiben. Wir wünschen uns deshalb explizit 
auch, dass ein solcher zwischen Riehen und Bettingen auf Bild 1 festgehalten 
wird.“ 
 

Ein Vergleich des geltenden kommunalen Richtplans mit dem Entwurf des kanto-
nalen Richtplans zeigt folgende Differenzen auf: 
- Das Moostal wird wieder als Siedlungsgebiet/Baugebiet ausgeschieden. 
 
- Die Familiengartenareal in Riehen Süd werden in einem erheblichen Mass als 

Siedlungsgebiet/Baugebiet ausgeschieden. 
 
- Das Oberfeld wird als Siedlungsgebiet/Baugebiet (Suchraum) ausgeschieden. 

Z. K. genommen . 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z. K. genommen. 
 
 

Z. K. genommen. 
 
 
 
 

 
Die Angaben im Richtplan gehen von einem Zeithorizont bis 
max. 20 Jahre aus. Eine genauere Terminierung ist im 
Rahmen der Zonenplanrevision/en möglich. 
 
S1.4 Siedlungsgliedernde Freiräume wurde modifiziert. 
Bereich Bäumlihof ist jetzt neu sehr breit gefasst, ebenfalls 
der Bereich zwischen Riehen und Bettingen. 
 
 
 
 
 
Am Status Baugebiet hat sich hier bis dato nichts geändert. 
 
Entspricht der Strategie der Gde. Riehen. 
 
 
Die Gemeinde Riehen erhält neu die Chance, durch eine 
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- An der von Riehen aus sichtbaren Basler Allmendstrasse ist ein neues Sied-

lungsgebiet/Baugebiet vorgesehen. 
 
 
- Es fehlt im Basler Richtplanentwurf jegliche Angabe zu ökologischen Vernet-

zungskorridoren. 
 
Die SP Riehen äussert sich deshalb zum kantonalen Richtplanentwurf wie folgt: 
 
1. Wir halten nach wie vor fest, dass dem zunehmenden Wohnraumbedarf pro 

Person so weit wie möglich entgegengewirkt werden muss und dass ihm z.B. 
mit der Förderung von sog. „Stöckliwohnungen“ oder durch Schaffung von 
Begegnungszonen begegnet werden kann. 

2. Behutsames Nachverdichten in dafür geeigneten Gebieten hat für uns gegen-
über der Freigabe von weiterem Kulturland zur Bebauung klare Priorität. 

3. Zur Grünhaltung des Moostals hat sich der Riehener Souverän klar geäussert. 
Die SP Riehen steht weiterhin zu diesem Volksentscheid. 

4. Die Familiengartenareale haben eine grosse Bedeutung als ökologischer 
Ausgleich zu den dicht bebauten Gebieten. Sie bilden einen Teil eines noch 
unbebauten Korridors vom Hochrhein über die Langen Erlen zum Oberrhein, 
der unbedingt offen gehalten werden muss. Für die SP kommen deshalb nur 
die Teile  des Familiengartenareals in Riehen Süd als Entwicklungsgebiete in 
Frage, die sich in der Nähe der S-Bahnhaltestelle Niederholz befinden. Für 
wegfallende Familiengartenareale sind zudem Ersatzstandorte auszuschei-
den. 

5. Wir weisen weiter daraufhin, dass im Bereich der Hörnliallee ein Konflikt be-
steht zwischen dem Ziel der Gemeinde, die dort eine Gewerbezone schaffen 
will, und dem Kanton, der Wohngebiete vorsieht. 

6. Wo sich die SP Riehen der Erweiterung des Siedlungsraums nicht entgegen-
stellt, verlangt sie, dass die Erschliessung zeitlich etappiert erfolgt und für die 
Bebauung ökologische Auflagen gemacht werden. 

7. Eine (auch nur teilweise) Überbauung des Bäumlihofareals hat der kantonale 
Souverän abgelehnt. Die SP steht auch zu diesem Volksentscheid und lehnt 
deshalb die an der Allmendstrasse vorgesehene Einzonung ab. Das Bäumli-
hofareal ist als Ganzes als Siedlungstrenngürtel zwischen Basel und Riehen 
zu erhalten. 

8. Die SP Riehen sieht keinen Bedarf, das Oberfeld als Siedlungsgebiet – auch 
nicht als Suchraum – auszuscheiden und lehnt dies deshalb ab. 

9. Die SP Riehen begrüsst die im Richtplanentwurf eingetragene geplante Ent-
lastung der Kantonsstrasse. Sie verlangt, dass sich die flankierenden Mass-
nahmen zur Zollfreistrasse verkehrsberuhigend auf das ganze Gemeindege-

zeitlich vorgezogene Entwicklung im Bereich Rhein-
äcker/Landauer auf das Siedlungsgebiet Oberfeld zu ver-
zichten 
 
Eine Bebauung des Bäumlihofareals würde keine Akzep-
tanz finden, daher wird darauf verzichtet. Siehe Ausführun-
gen im Folgenden. 
 
Angaben sind vorhanden unter NL3.1 Naturschutz und 
ökologische Korridore. 
 
 
 
Z. K. genommen. S. unter den entsprechenden Rubriken. 
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biet auswirken, insbesondere dass die Entlastung nicht nur im Abschnitt Lör-
racherstrasse, sondern auf der ganzen Strecke Lörracherstrasse-
Baselstrasse-Aeuss.Baselstrasse, resp. Bäumlihofstrasse erfolgt. 

 
 
10. Die SP Riehen erwartet, dass der Kanton in seinen Richtplan die ökologischen 

Vernetzungskorridore aus dem Riehener Richtplan übernimmt, ebenso die 
Siedlungstrenngürtel in ihrer ganzen Länge.  

 

Die stärkste Entlastung ist zwischen Weilstrasse und dem 
Zoll zu erwarten. 
 
 
 
Der kantonale Richtplan übernimmt Vorhaben aus einem 
kommunalen Richtplan, soweit dies notwendig und zweck-
dienlich ist. Zur Zusammenarbeit Kanton und Gemeinde s. 
die Ausführungen des Gemeinderates unter Ziff. 59 / 1. Teil. 
 
 

113.  Ueberwasser 
Heinrich, Dr. 
 

Inhaltlich fallen folgende Hauptmängel auf: 
 
3) Sie dehnen das Siedlungsgebiet ohne Not auf bestehende Grüngebiete aus. 
 
 
4) Sie nehmen Chancen nicht wahr, brachliegendes oder schlecht genutztes Land 
in der Bauzone, einschliesslich Industrie-, Bahn- und Hafenrealen modern zu 
nutzen und vermehrt qualitativ hochstehenden Wohnraum zu schaffen. Sie über-
sehen, dass aufgrund der Alterstruktur im Kanton in den nächsten Jahren und 
Jahrzehnten Wohnraum frei wird bzw. in der gleichen Wohnung mehr Personen als 
heute wohnen werden. Es findet also bereits ohne planerische Massnahmen eine 
Verdichtung statt. Damit ist kein Bedarf nach Inanspruchnahme von Frei- und 
Grünflächen zur Überbauung nachgewiesen, selbst wenn man das Ziel akzeptieren 
wollte, die Bevölkerungszahl halten zu müssen. 
 
5) Sie ignorieren Volksabstimmungen mit langfristigem Signalcharakter für den 
Kanton wie diejenige zur Freihaltung des Bäumlihofs oder zur Grünerhaltung des 
Moostals (Langoldshalde und Mittelfeld) sowie von Familiengärten. 
 

6) Sie übersehen, dass Urbanität schweizerischer Prägung die Vielfalt städtischen 
Lebens zum Ausdruck bringen muss: Zentrumsnahe Familiengärten, historische 
Bausubstanz in der Altstadt, ein neues Roche-Hochhaus in Altstadtnähe (sofern in 
der ersten präsentierten Form), ein aufgewertetes Rheinufer, die City Lounge usw. 
passen zueinander, auch und gerade weil sie spannende Unterschiede zum Aus-
druck bringen. 
 
7) Sie lassen nicht alle bestehenden Familiengartenareale unangetastet. Sie miss-
achten damit neben ökologischen, sozialen und integrationspolitischen Gründen 
also auch raumplanerische Anliegen. 
 
 

  
 
Die „Not“ ist begründet. Siehe die verschiedenen Ausfüh-
rungen unter Strategie und S1.1. 
 
Chancen werden wahrgenommen, die Strategie basiert auf 
einer Kombination an Massnahmen, einem Set an Entwick-
lungsformen etc. (s. „Urbane Qualitätsmaximierung“ / Stra-
tegie / S1.1 und weitere). 
 
 
 
 
 
 
Von Ignoranz kann nicht die Rede sein. 
 
 
 
Z. K. genommen. 
 
 
 
 
 
 
S. neues Objektblatt S4.2 Familiengärten. 

 Leitsätze Sied-
lung (1–29) 

   

114.  ACS beider Fragezeichen werden hinter die Leitsätze zur „Siedlungsstruktur“ gesetzt. Zum Z. K. genommen. Soweit sozial-, umwelt- und gesundheits-
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Basel Beispiel Ziele zur „Sozialstruktur“ haben darin nichts zu suchen, da der Richtplan 

keinen Einfluss auf sie hat. 
 

politische Anliegen im Richtplan zum Ausdruck kommen, 
sind sie Folge der der Richtplanung obliegenden Aufgabe, 
die raumwirksamen Tätigkeiten im Hinblick auf die anzu-
strebende Entwicklung aufeinander abzustimmen. 
 
 

115.  ACS beider 
Basel 

Bei den Leitsätzen zur Wirtschaft im Siedlungsraum fehlt die Zusage, dass für 
Unternehmen der Leitbranchen bedarfsgerechte Arbeitsplatzgebiete als Entwick-
lungsschwerpunkte bereitgestellt und durch den Kanton qualitativ hochwertig 
erschlossen werden. 
 
Es stellt sich auch die Frage, inwieweit wirtschaftliche Nutzungen stadtplanerisch 
überhaupt noch erwünscht sind, heisst es doch im Richtplan: „Der wirtschaftliche 
Strukturwandel und die Reorganisation öffentlicher Nutzungen sollen neuen wert-
schöpfungsintensiven und stadtplanerisch erwünschten Nutzungsformen zustatten 
kommen.“ Dabei bleibt offen, wer entscheidet, was erwünscht ist. 
 
 

„Bedarfsgerecht“ können sie nur insoweit bereitgestellt 
werden, als der Raum vorhanden ist. S. Ausführungen zu 
Ziff. 1 / 3. Teil und E4 Einleitung Zu den Inhalten des kanto-
nalen Richtplans. 
 
Sehr erwünscht. Siehe die förderlichen Änderungen vom 1. 
zum 2. Entwurf. 

116.  Basel-
Landschaft, 
Kanton 

Leitsatz 3 
Dieser Leitsatz mit dem Ziel, Stadt und umliegende Gemeinden als voneinander 
abgegrenzte Siedlungskörper erkennbar zu halten, kann Basel-Stadt nur für das 
eigene Kantonsgebiet formulieren. Der Leitsatz ist aber, wie ein Blick auf die Karte 
der Stadt mit Umgebung zeigt (u. a. Karte Seite 31), illusorisch, ist doch offensicht-
lich, dass die Stadt und die umliegenden BL-Gemeinden praktisch nahtlos, ohne 
erkennbare Abgrenzung, miteinander verbunden und ineinander verwachsen sind. 
Aus Optik Basel-Landschaft könnte dieser Leitsatz ersatzlos gestrichen werden 
oder aber in der Aussage darauf beschränkt werden, dass bestehende siedlungs-
gliedernde Freiräume in der Stadt und den umliegenden Gemeinden neben ihrer 
Funktion für Landwirtschaft und ökologische Vernetzung die Naherholung unter-
stützen sollen.  
 
 

 
Nicht berücksichtigt. Die Formulierung „so weit möglich und 
städtebaulich sinnvoll" zeigt auf, dass der Spielraum nicht 
gross sein kann. 
  

117.  Basel-
Landschaft, 
Kanton 

Leitsatz 22 
Die in diesem Leitsatz stipulierte Erschliessung von öffentlichen Einrichtungen mit 
dem ÖV wird begrüsst. Dies ermöglicht auch vielen Baselbieter Nutzern die Er-
reichbarkeit mit dem ÖV. Dies wird mithelfen, das strassenseitige Verkehrsauf-
kommen in der Agglomeration und Beeinträchtigungen der Anwohner zu verrin-
gern. 
 
 

 
Z. K. genommen. 
 

118.  Grüne Partei 
Basel-Stadt 

Wir können die meisten Leitsätze unterstützen. Unklar ist in Leitsatz 8 was mit 
„urbanen Sektor“ gemeint ist, bezügl. Leitsatz 9 und 12 ist bei Nutzungsintensivie-
rungen in Arbeitsgebieten und bei den Infrastrukturanlagen der Güterlogistik auf 
die Einhaltung höchster Umweltstandards zu bestehen.  
 

Urbaner Sektor bezieht sich auf Dienstleistungsunterneh-
men. 
Umweltstandards sind im Richtplan generell implementiert, 
darüber hinaus gibt es aber die Gesetzgebung. 
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119.  Handels-
kammer 
beider Basel 

„Erneuerung und Veränderung des Siedlungsraumes erfolgen insbesondere unter 
Beachtung optimaler baulicher Dichten und ausgewogener Sozialstruktur.“ 
 
Der Richtplan hat keinen unmittelbaren Einfluss auf die Sozialstruktur und ist ganz 
sicher das falsche Instrument, dies zu versuchen.  
- 
 
Nachhaltige „Zukunftsquartiere“  
 
Was sind das für Quartiere? 
- 
 
„Der wirtschaftliche Strukturwandel und die Reorganisation öffentlicher Nutzungen 
sollen neuen wertschöpfungsintensiven und stadtplanerisch erwünschten Nut-
zungsformen zustatten kommen.“ 
 
Es wird deutlich, dass zumindest ein Teil der wirtschaftlichen Nutzungen stadtpla-
nerisch nicht mehr erwünscht ist. Doch wer entscheidet, was erwünscht ist oder 
nicht? Die Regierung? Das Baudepartement? Der Grundeigentümer? Der Inves-
tor?  
- 
 

„Bei der Siedlungserneuerung und –ergänzung hat die Erstellung von Bauten mit 
grosszügigen Wohnungen Vorrang.“  
 
Darauf kann der Richtplan kaum Einfluss nehmen, ausser es werden planwirt-
schaftliche Instrumente eingesetzt.  
- 
 

Fazit  
Die Leitsätze zur „Siedlungsstruktur“ sind unpräzise. Es werden Ziele formuliert 
(z.B. die Sozialstruktur), welche mit dem Richtplan nicht beeinflusst werden kön-
nen. Diese Ziele sind zu streichen, denn der Richtplan wird dadurch unnötig be-
lastet. Es wird deutlich, dass wirtschaftliche Nutzungen nur noch teilweise in das 
städtebauliche Bild der Regierung passen und Vorstellungen über „Zukunftsquar-
tiere“ bestehen. Welche, ist unklar. Die Leitsätze sollten die Richtung (Richtpla-
nung) vorgeben.  
 
 

 
Soweit sozial-, umwelt- und gesundheitspolitische Anliegen 
im Richtplan zum Ausdruck kommen, sind sie Folge der der 
Richtplanung obliegenden Aufgabe, die raumwirksamen 
Tätigkeiten im Hinblick auf die anzustrebende Entwicklung 
aufeinander abzustimmen. 
 
 

Quartiere, in denen hohe Umweltstandards berücksichtigt 
werden. 

 

 

 

 

S. zuvor, Ziff. 115 / 2. Teil. 

 

 

 

 

So weit überhaupt ein regulatorischer Einfluss besteht – und 
er ist in diesem freiheitlich organisierten Staat bekanntlich 
klein -, sollte dies im Sinne des Standortmarketings genutzt 
werden. 

 

 

 

Nicht berücksichtigt. Strategie und Leitsätze sind aufeinan-
der abgestimmt. 

120.  Handels-
kammer 
beider Basel 

„Die raumplanerischen Massnahmen für die Wirtschaft zielen in regionaler Zu-
sammenarbeit prioritär auf hochwertige, wertschöpfungsintensive Wirtschaftsaktivi-
täten.“ 
 
Wir gehen davon aus, dass die Logistik auch zu diesen Branchen zählt. Die Wert-

 
 
 
 
Trifft zu. 
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schöpfung ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen.  
- 
 
„Für den <urbanen Sektor> und für innovative Neugründungen sind ausreichende 
und siedlungsverträgliche Entwicklungsmöglichkeiten zu sichern.“  
 
Raum für Neugründungen ist sehr wichtig. Der Richtplan kann dabei behilflich sein, 
indem genügend Arbeitsflächen bereitgestellt werden. Zu beeinflussen, ob es sich 
dabei um „innovative“ Neugründungen handelt, erscheint auf Richtplanebene 
etwas schwierig.  
- 
 
„Strukturwandel und Nutzungsintensivierungen auf Arbeitsgebieten sind zu unter-
stützen und mit Qualitätsverbesserungen im Städtebau zu begleiten.“ 
 
Die Wirtschaft ist sicherlich interessiert den ihr zur Verfügung stehenden Raum 
optimal auszunutzen. Etwas anderes kann sich die Wirtschaft aus ökonomischen 
Überlegungen nicht erlauben. 
- 
 
„Die verträgliche Mischung von Arbeiten, Wohnen und anderen Nutzungen ist in 
geeigneten Gebieten zu fördern.“ 
  
Mischgebiete weisen ein hohes Konfliktpotenzial aus und sind nicht auch noch zu 
fördern. Insbesondere dann nicht, wenn dabei klassische I/G Areale verloren 
gehen. 
 
Fazit  
Die Leitsätze zur „Wirtschaft im Siedlungsraum“ haben einige wichtige Punkte 
angesprochen, wie die Produktions- und Forschungsbetriebe mit Störfallrisiken, 
Neugründungen, Güterlogistik. Allerdings fehlt uns hier die Zusage, dass für Unter-
nehmen der Leitbranchen bedarfsgerechte Arbeitsplatzgebiete als Entwicklungs-
schwerpunkte bereitgestellt und durch den Kanton qualitativ hochwertig erschlos-
sen werden. Vergleiche dazu Bericht „Flächenbedürfnisse der Wirtschaft“ der 
Handelskammer beider Basel. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Z. K. genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z. K. genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
S. E4 Zu den Inhalten des kantonalen Richtplans. 
 
 
 
 
S. zuvor, Ziff. 115 / 2. Teil. 
 
 
 
 

121.  Merian Iselin 
Spital 

Den uns betreffenden Leitsätzen 22 (Anbindung an das ÖV-Netz) und 25 (Räume 
für Spitäler etc.) können wir beipflichten.  
 
Leitsatz 22 würden wir auch für uns gerne (noch) besser umsetzen. Es sind also 
Lösungen zu suchen, wie wir allenfalls mit Teilen unseres Tätigkeitsfeldes (z.B. 
Radiologie und Physiotherapie) näher an die vorgesehene S-Bahn-Station Morgar-
tenring kommen könnten. Wo und wie kann der Wohnanteilplan aufgelockert wer-
den? Kann in Zukunft das heutige Schulareal genutzt werden? Ist eine direkte 

Z. K. genommen. 
 
 
Die im Richtplan eingefügte S-Bahn-Station Morgartenring 
ist vorerst eine Idee (Vororientierung); Zweckmässigkeit und 
Machbarkeit sind noch keineswegs nachgewiesen.  
Die Umsetzung aller durch den Richtplan initiierten Aufga-
ben und Planungsmassnahmen, also auch die planerische 
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Fussgängerverbindung realisierbar? 
 

Vertiefung von Vororientierungen, erfolgt nach der Geneh-
migung des Richtplans durch den Bund. 
Die vom Merian Iselin Spital eingebrachten Fragen fliessen 
zum gegebenen Zeitpunkt in die weitere Prüfung ein. 
 
 

122.  Novartis Wir sind mit Leitsatz 6 und mithin dem einseitigen Vorrang der Wohnungsnutzung 
bei der Siedlungserneuerung und -ergänzung nicht einverstanden. 
 

Z. K. genommen. Es ist dies Folge des Anspruchs, mehr 
Wohnraum zu erstellen (s. Strategie und S1.1). 
 
 

123.  Novartis In Leitsatz 8 vermissen wir die Sicherung der Entwicklungsmöglichkeiten für beste-
hende Wirtschaftsunternehmen, es sei denn, diese würden vom Begriff „urbaner 
Sektor“ erfasst; die Entwicklungsmöglichkeiten dürfen jedenfalls nicht nur „innova-
tiven Neugründungen „ vorbehalten bleiben. 
 
 

Hier geht es darum, dass Start-Ups auch Raum zu geben 
neben den global players. 

124.  Neutrale 
Quartierver-
eine Basel, 
Konferenz, 
Stadtvorstand 
 

Leitsätze 2  
Die Beachtung von „ausgewogener Sozialstruktur“ soll ein nachhaltiges und tole-
rantes Zusammenleben von Menschen aller Einkommensschichten ermöglichen. 
 

 
Z. K. genommen. 

125.  NQV Oberes 
Kleinbasel 

Der Leitsatz 6, Seite 33 soll heissen: Bei der Siedlungserneuerung und –
ergänzung hat die Erstellung von Bauten mit grosszügigen Wohnungen (für alle 
Einkommensschichten) Vorrang. 
 
 

Nicht berücksichtigt. Ist intendiert.  

126.  Pro Natura 
Basel  
 

Leitsatz 3 (RPE, S. 33):  
Wir schlagen folgende Ergänzung vor: „…siedlungsgliedernde Freiräume sollen 
neben ihrer Funktion für Landwirtschaft und ökologische Vernetzung auch als 
Lebensräume für Fauna und Flora dienen und die Naherholung unterstützen.“ 
 
Siedlungstrenngürtel müssen aus unserer Sicht mindestens 100 m breit sein, sonst 
werden sie nicht mehr als solche wahrgenommen und sind, wenn sie nur der 
Erholung dienen, als ökologische Vernetzungsachsen ungenügend.  
 
 

 
Mit der bestehenden Formulierung "ökologische Vernet-
zung" ist die Anregung ausreichend eingelöst. 

127.  Schweizeri-
scher Ver-
band für 
Wohnungs-
wesen SVW  
 

Wir können die Leitsätze im Grundsatz unterstützen und möchten dazu folgende 
Bemerkungen festhalten:  
 
Leitsatz 6 Siedlungsstruktur: Die Formulierung „grosszügige“ Wohnungen scheint 
uns gut gewählt, gemeint sind nicht nur „grosse“ Wohnungen. 
 
Leitsatz 10 Wirtschaft im Siedlungsraum: U.E. ist eine Förderung der verträglichen 
Mischung von Wohnen und Arbeiten nicht grundsätzlich anzustreben. Es sollte 

Z. K. genommen. 
 
 
 
 
 
Zu „Mischgebiete“ s. E4 Zu den Inhalten des kantonalen 
Richtplans. 
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darum gehen, für Gebiete und Standorte, in welchen Wohnen im Erdgeschoss 
oder an lärmexponierten Lagen nicht funktioniert oder wo Versorgungsdienstleis-
tungen bzw. Kleinstunternehmen ergänzend erwünscht sind, eine Mischung ver-
träglich zu gestalten.  
 
 

128.  Stadtteilsek-
retariat Klein-
basel 

Wirtschaft im Siedlungsraum, Leitsatz 9  
 
Anliegen: Der Leitsatz soll wie folgt ergänzt werden: „Die Impropriation von All-
mend durch Privatisierung ist unzulässig, ausgenommen ausschliessliche Nut-
zungsrechte auf Zeit. Die gilt besonders für Verbindungsstrassen, welche beidseits 
von über sie hinweg ausgedehnten Arealen von expandierten / fusionierten Firmen 
weiterführen.“  
Begründung: Durch Firmenfusionen entstehen riesige Komplexe, die z. T. nach 
kurzer Zeit wieder aufgesplittet werden (CIBA Klybeck, Geigy Rosental). Auf All-
mend sind exklusive Nutzungsrechte nur auf Zeit zu gewähren. Ziel ist der Erhalt 
eines durchlässigen Stadtraumes. 
 
 

 
 
Ist nicht Angelegenheit des kantonalen Richtplans. Muss in 
rechtsstaatlichen Verfahren und politischen Prozessen 
geklärt werden. 

129.  Stadtteilsek-
retariat Klein-
basel  
 

Wirtschaft im Siedlungsraum, Leitsatz 10  
 
Anliegen: Der Leitsatz soll wie folgt ergänzt werden: „Die verträgliche Mischung ... 
zu fördern ohne Vernachlässigung der Bedürfnisse des lokalen Gewerbes.“  
Begründung: Das lokale Gewerbe soll nicht verdrängt werden. 
 
 

 
Nicht berücksichtigt. Der kantonale Richtplan ist nicht dazu 
da, die Gewerbefreiheit einzuschränken. 

130.  Stadtteilsek-
retariat Klein-
basel  
 

Siedlungsqualität, Leitsatz 17 
 
Anliegen: Der Leitsatz soll wie folgt umgestellt werden: „Der öffentliche Raum ist 
sowohl als Aufenthalts-, Erlebnis- und Bewegungsraum als auch als Verkehrs-, 
Kultur- und Naturraum zu planen und gestalten.“ 
Begründung: Die Planungs- und Gestaltungspriorität soll durch Umstellung des 
Satzes akzentuiert werden.  
 
 

 
 
Nicht berücksichtigt. Umstellung ist nicht überzeugender. 

131.  Stadtteilsek-
retariat Klein-
basel  
 

Öffentliche Bauten und Anlagen, Leitsatz 23 
 
Anliegen: Der Leitsatz soll wie folgt ergänzt werden: „Der Universität ... Entwick-
lungsräume bereitgestellt. Es soll darauf geachtet werden, dass diese gut erreich-
bar und vielfältig ins Stadtgebiet eingefügt werden.“ 
Begründung: Der Verlegung der Hochschule für Gestaltung vom Kleinbasel ins 
Dreispitzareal steht bevor. Es wäre wünschbar, dass universitäre Einrichtungen 
auch im Kleinbasel angesiedelt werden. 
 
 

Betrifft neu Leitsatz 24. 
 
Nicht berücksichtigt. Leitsatz 23 (neue Nummer) deckt dies 
ab. 
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132.  VCS  

 
Leitsätze Siedlung 1 - 29  
Siedlungsstruktur  
- Wir unterstützen die Leitsätze 1, 2, 4, 5. 
- Leitsatz 3: „So weit möglich und städtebaulich sinnvoll“ Passus streichen. 
 
 
- Leitsatz 6: Definition und Begründung von „grosszügig“? 
 
Wirtschaft im Siedlungsraum  
- Wir unterstützen – mit nachstehenden Korrekturen - insbesondere die Leitsät-

ze 10 und 12. 
- Leitsatz 8: Definition von „urbaner Sektor“? 
 
- Leitsatz 9 ergänzen: „(...) und mit Qualitätsverbesserungen im Städtebau und 

Umweltschutz zu begleiten.“ 
 

 
 
- Leitsatz 12 ergänzen: „(...) Auslegung und Ausgestaltung der Infrastrukturan-

lagen sind für eine umweltverträgliche Güterlogisitk zu optimieren.“ 
- NEU Leitsatz 12b: „Die Ansiedlung von Verkehrsintensiven Einrichtungen wie 

Einkaufszentren, Fachmärkte und Freizeiteinrichtungen muss in Abstimmung 
mit dem Massnahmenplan Luftreinhaltung erfolgen.“  

 
Siedlungsqualität 
- Wir unterstützen insbesondere die Leitsätze 15 – 18. 
- Leitsatz 19: ganz streichen. 
 
- Leitsatz 20 ändern: „Lärmvermeidung an der Quelle hat erste Priorität. Wo 

dies nicht genügend möglich ist, sind die Einwirkungen (Immissionen) des 
Lärms zu minimieren.“ 

 
Öffentliche Bauten und Anlagen inkl. Freizeit, Erholung und Sport  
- Leitsatz 22 ergänzen: „Die öffentlichen, wenn möglich auch und die privat 

betriebenen Einrichtungen mit überlokaler Bedeutung sind mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln sehr gut zu erschliessen (...).“  

 
 

 
 
 
Nicht berücksichtigt. Der Passus ist bewusst gewählt, um in 
den flächenbeschränkten Verhältnissen Spielraum zu wah-
ren. 
Bewusst gewählt.  
 
 
Z. K. genommen. 
 
S. zuvor. 
 
Neue Fassung: „Strukturwandel und Nutzungsintensivie-
rungen auf Arbeitsgebieten sind zu unterstützen und mit 
Qualitätsverbesserungen im Städtebau, die der Nachhaltig-
keit verpflichtet sind, zu begleiten.“ 

 
Nicht berücksichtigt. Umweltverträglichkeit ist hier impliziert. 
 
Nicht in dieser Form berücksichtigt. S. neuer Leitsatz 13. 
 
 
 
 
Z. K. genommen. 
(Betrifft neu 20): Nicht berücksichtigt. S. neue Fassung des 
Leitsatzes und Ausführungen unter S4.2 Familiengärten. 
Nicht berücksichtigt. Keine wesentliche Änderung ersicht-
lich. 
 
 
 
 
(Betrifft neu 23): Berücksichtigt. Bessere Formulierung. 

 S1 Siedlungs-
struktur 

   

133.  Bund 
(UVEK; 
ARE) 
 

Siedlungsentwicklung und Siedlungsgebiet  
Das im Richtplan 1986 bezeichnete Siedlungsgebiet (Baugebiet) ist - abgesehen 
von der Umsetzung der damals gleichzeitig festgesetzten Baugebietsveränderun-
gen (hauptsächlich Reduktionen) - in seiner Ausdehnung unverändert geblieben. 
Im Entwurf des neuen Richtplans wird wiederum dasselbe Siedlungsgebiet als 
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Ausgangslage bezeichnet. Abgesehen von den fünf als Vorhaben enthaltenen 
Siedlungsgebietserweiterungen sind Neueinzonungen ausgeschlossen. Damit 
schafft der Kanton einen klaren Rahmen, was Neueinzonungen betrifft, was auch 
im Zusammenhang mit dem Agglomerationsprogramm Siedlung und Verkehr der 
Agglomeration Basel wichtig ist.  
 
Dieser wichtige im Richtplantext enthaltene Grundsatz sollte in den Richtplanbe-
schluss aufgenommen werden. 
 
 
 
 
 
Die Begründung des Bedarfs an zusätzlichem Wohnraum ist angesichts der in 
Richtplantext und Anhang aufgezeigten äusserst kleinen Reserven, des aktuellen 
negativen Wanderungssaldos, dessen Analyse auf ein fehlendes Angebot von 
grösseren und qualitativ hochwertigen Wohnungen hinzuweisen scheint, nachvoll-
ziehbar. Der Kanton unterstützt für den Prognosehorizont 2030 ein Szenario "ur-
bane Qualitätsmaximierung" gemäss Prognosen von Wüest und Partner, das 
davon ausgeht, bei steigendem Wohnflächenbedarf die Bevölkerungszahl zu 
halten. Dafür ist die Schaffung von Wohnflächen für rund 17'000 Einwohner in den 
nächsten 20 Jahren Voraussetzung. Gemäss Referenzszenario der Bevölke-
rungsprognosen des BFS würde die Bevölkerung um 9.6% abnehmen. Grundlage 
für die Begründung des Bedarfs an zusätzlichem Wohnraum ist also eine klare 
Politik des Kantons, die Wohnbevölkerung in der Kernstadt zu behalten. Diese 
Politik ist für das Kerngebiet eines Metropolitanraums, wie er im Entwurf zum 
Raumkonzept Schweiz enthalten ist, und angesichts des teilweise starken Zersie-
delungsdrucks in den angrenzenden Kantonen und Regionen des benachbarten 
Auslands aus Bundessicht richtig. Das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) 
kann die Schwerpunktsetzung des Kantons bei der Schaffung von grosszügigen 
Wohnungen nachvollziehen, gibt aber zugleich zu bedenken, dass dies nicht un-
bedingt bedeuten muss, Wohnungen mit vielen Zimmern zu schaffen, sondern 
dass die Nachfrage im Moment vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Wan-
dels der Haushalte eher wieder hin zu kleineren Wohnungen (Zwei- und Dreizim-
merwohnungen) tendiert.  
 
Die Strategie der "urbanen Qualitätsmaximierung" mit der Mobilisierung von inne-
ren Nutzungsansprüchen und gezielten Siedlungserweiterungen in einem bereits 
äusserst dicht bebauten und genutzten Raum stellt sehr hohe Anforderungen an 
die Berücksichtigung der Siedlungsqualität, der Erhaltung und Schaffung von 
Freiräumen und auch der Integration und sozialen Durchmischung.  
Neben Arealentwicklungen und der Mobilisierung von inneren Nutzungsreserven 
können die gezielten Siedlungsgebietserweiterungen bei einer regionalen Sicht-
weise - wie bereits bei der Strategie erwähnt - tatsächlich als Siedlungsentwick-
lung nach innen betrachtet werden. 

 
 
 
 

 
Planungsgrundsätze / -anweisungen wurden ergänzt: „Als 
Ausganglage gilt das im kantonalen Richtplan von 1986 
bezeichnete Siedlungsgebiet (Baugebiet) mit den damals 
festgesetzten Baugebietsveränderungen; abgesehen von 
den folgenden örtlichen Festlegungen a) bis d) sind Sied-
lungsgebietserweiterungen / Neueinzonungen ausgeschlos-
sen.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Über Grösse, Zimmeranzahl und Qualität der Wohnungen 
bestimmen letztlich die Anbieter – mit den üblichen Marktri-
siken. Den Anbietern sind sowohl sie sozialen und familiä-
ren Veränderungen mit den Auswirkungen auf die Präfe-
renzen im Wohnungsmarkt bekannt (Statistik, Immomonito-
ring etc.) als auch die Strategien der Regierung und die 
städtebaulichen Entwicklungen.  

Verwaltung, Marktteilnehmer, Produzenten und Vertre-
ter/innen der Konsumenten sind auch bezüglich der gegen-
seitigen Interessenlagen im Gespräch – permanent v. a. via 
das laufende Projekt Logis Bâle. 
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Bei den fünf Siedlungsgebietserweiterungen handelt es sich um klar abgegrenzte 
Gebiete und sogenannte Suchräume, die beide in den Kategorien Vororientierung 
oder Zwischenergebnis aufgenommen worden sind.  
 
Bei einer späteren Festsetzung dieser neuen Siedlungsgebiete, die einer Anpas-
sung des Richtplans und damit einer Genehmigung durch den Bund bedarf, wird 
es entscheidend sein, dass aufgezeigt werden kann, wie die in den Erläuterungen 
angetönten Konflikte mit dem Landschaftsschutz, dem Erhalt von landwirtschaftli-
chen Nutzflächen und Fruchtfolgeflächen gemäss Sachplan des Bundes sowie mit  
den Anliegen des Grundwasserschutzes, der Nachfrage nach Familiengärten und 
weiteren Interessen gelöst werden konnten. 
 
Es wird begrüsst, dass der Kanton in seinem Richtplanbeschluss klare Vorgaben 
macht, welche Abklärungen und Regelungen vor bzw. während einer Umzonung 
im Rahmen der neuen Siedlungsgebiete vorzunehmen sind. Besonders wichtig 
aus Bundessicht erscheinen dabei die Ersatzmassnahmen für betroffenes Land-
wirtschaftsgebiet, für Fruchtfolgeflächen und für Natur- und Landschaftsschutz. 
Ebenfalls begrüsst wird, dass die neuen Siedlungsgebiete entweder bereits sehr 
gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen sind oder eine solche Erschliessung 
Voraussetzung für eine Entwicklung bildet. 
 
 

 
 
 
 
Z. K. genommen. Ist so vorgesehen. 
Absicht ist, Bundesvorgaben zu erfüllen, Konflikte zu ent-
schärfen und Interessen so weit möglich zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Z. K. genommen. 
 
 
 
 
 
 

134.  CMS Dreispitz 
Die Aussagen zum Dreispitz decken sich mit der Entwicklungsplanung Dreispitz, 
die von uns mitgetragen wird. 
 

Z. K. genommen. 

135.  Gesellschaft 
für Vogelkun-
de und Vo-
gelschutz 
Riehen 
 

Die lobenswerten Absichten im Bereich Natur- und Landschaftsschutz werden 
durch die geplanten Siedlungserweiterungen sofort wieder in Frage gestellt.  So ist 
unter anderem festzustellen, dass die Landschaftsschutzzone von Riehen vor 
allem dort nicht aufgenommen wurde, wo eine Siedlungserweiterung, also Umzo-
nung von Landwirtschaftsland in Bauland, geplant oder geprüft werden soll (Ober-
feld). 
 

Eine deutliche Zustimmung erfuhr der in regionaler Sicht-
weise formulierte strategische Ansatz der «Siedlungsent-
wicklung nach innen». Über die Umsetzung dieses zentra-
len raumplanerischen Postulates gibt es allerdings gegen-
sätzliche Vorstellungen. Befürchtet werden Verdrängungen 
von Familiengärten, Frei- und Grünräumen und des Ge-
werbes, gefordert werden Verdichtungen im Bestand u. a. 
durch Aufzonung, Errichtung von Hochhäusern und Erneu-
erung schlechter Substanz. Insgesamt wird die Strategie 
des Regierungsrates aber bestätigt: Angemessene Sied-
lungsgebietserweiterungen – notabene weniger als 1% des 
Kantonsgebietes – sind deshalb vonnöten, weil im Bestand 
nur sorgfältig und rücksichtsvoll in Bezug auf die vielfälti-
gen Nutzungsinteressen verdichtet werden kann. Die 
Siedlungserweiterungen leisten einen zwar insgesamt 
kleinen, aber unverzichtbaren Beitrag zur Wohnraumerwei-
terung.  

Modifikationen bei den Siedlungsgebietserweiterungen 
Eine Bebauung des Bäumlihofareals würde keine Akzep-
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tanz finden, daher wird darauf verzichtet. Der mögliche 
Raum für Siedlungserweiterungen auf dem Bruderholz 
(Stadtabschluss Basel Süd) ist jetzt aufgrund von Testpla-
nungen zugunsten des Landschaftsschutzes deutlich ver-
kleinert. Die Gemeinde Riehen erhält neu die Chance, 
durch eine zeitlich vorgezogene Entwicklung im Bereich 
Rheinäcker/Landauer auf das Siedlungsgebiet Oberfeld zu 
verzichten. 
 
 

136.  Grüne Partei 
Basel-Stadt 

Primär ist in bestehenden (und nicht in neuen) Siedlungsgebieten nach Raum zu 
suchen, wenn zusätzlicher Wohnraum erforderlich ist. Ausgenommen bleiben 
dabei Quartiere mit bestehender oder künftiger sehr intensiver Nutzung. So bedarf 
beispielsweise das Obere Kleinbasel angesichts der absehbaren Nutzungsintensi-
vierung durch die Messe und Roche zwingend der Freihaltung des Landhofs. 
 
 

Z. K. genommen. Nicht Gegenstand des kantonalen Richt-
plans. 

137.  München-
stein, Ge-
meinderat 

Dreispitz und St. Jakob / Brüglinger Ebene 
Die Richtplaninhalte zu den Gebieten Dreispitz und St. Jakob / Brüglinger Ebene 
entsprechen den Zielsetzungen der Gemeinde und werden zustimmend zur Kennt-
nis genommen. Die Notwendigkeit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
wird auch seitens Münchenstein als sehr wichtig betrachtet, insbesondere wird 
positiv zur Kenntnis genommen, dass die Nutzung der Sportanlagen St. Jakob / 
Brüglinger Ebene im Einvernehmen mit der Gemeinde erfolgen soll.  
Die Aussagen im RP zum Dreispitz sind in Übereinstimmung mit dem Entwurf 
Richtplan Dreispitz und dem Städtebaulichen Rahmenvertrag. Die Aussagen zum 
Freizeit- und Sportgebiet St. Jakob sind in Übereinstimmung mit den Zielen des 
Teilzonenplans Brüglinger Ebene. 
 
 

Z. K. genommen. 

 S1.1 Siedlungs-
entwicklung, 
Siedlungsgebiet 
(Baugebiet) 

   

138.  BastA! / 
Mieterinnen- 
und Mieter-
verband 

Neue Siedlungs- und Baugebiete 
Suchraum Stadtabschluss Basel Süd (Landschaftsschutzzone RP 1996, zum Teil 
Familiengärten). Es ist sehr schwer nachvollziehbar, weshalb ausgerechnet in der 
heutigen Landschaftsschutzzone gebaut werden soll.  
 
 

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 

139.  Grüne Partei 
Basel-Stadt 

Bezüglich der vorgeschlagenen neuen Siedlungsgebiete lehnen wir die Definition 
des Gebiets südlich der Giornicostrasse als Suchraum kategorisch ab. Dieses 
Gebiet, das zur Zeit keiner Zone zugewiesen ist, muss unseres Erachtens vielmehr 
der Grünzone zugewiesen werden. Entsprechendes gilt für das Gebiet Bäumlihof, 
weil die Vororientierung im Hinblick auf den Landschaftspark Wiese einen „Sün-

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 
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denfall“ darstellt (siehe oben).  
 
Bezüglich des Suchraums Oberfeld stellt sich die Frage, ob dieser künftig hinrei-
chend mit dem öV erschlossen werden kann, zumal das Gebiet für den Langsam-
verkehr (Velo) schlecht erreichbar und damit absehbar ist, dass jede dort wohnen-
de Familie mehr als 1 PW haben wird. Im Suchraum westlich von Klosterfiechten 
kann man unseres Erachtens eine Bebauung in Betracht ziehen, allerdings stellen 
sich hier bezüglich Erschliessung mit dem öV ähnliche Fragen wie beim Oberfeld. 
Bezüglich den Gebieten Rheinäcker und Landauer sind wir skeptisch: der vorge-
sehene Siedlungstrenngürtel scheint uns eindeutig zu schmal; zu den Familiengar-
ten-Arealen verlangen wir eine Gesamtplanung und ein besonderes Objektblatt 
(siehe unten). Ein ökologischer Vernetzungskorridor zum Dinkelberg ist ebenfalls 
zu berücksichtigen. 
 
 

140.  Mieterinnen- 
und Mieter-
verband 
Basel 

Neue Siedlungs- und Baugebiete 
Es eignen sich im Umfeld Bruderholz eher Gebiete, die heute brachliegen, aber 
nach Richtplan der Naturschutzzone zugewiesen werden sollen (z.B. Reser-
voirstrasse)  
 
 

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 

141.  BastA! / 
Mieterinnen- 
und Mieter-
verband 
Basel  
 

Neue Siedlungs- und Baugebiete 
 
Bäumlihof-Areal. Das Areal ist wichtig als siedlungsabgrenzender Raum zwischen 
Riehen und Basel, es muss aus dem Richtplan gestrichen werden.  
 
Gebiet Rheinacker: Fehlender Landschaftsschutz und fehlendes Familiengarten-
konzept verunmöglichen eine Zusage. Streichen. 
 
Gebiet Landauer: Fehlender Landschaftsschutz und fehlendes Familiengartenkon-
zept verunmöglichen eine Zusage. Streichen. 
 
Optionaler Suchraum Oberfeld Riehen: streichen. 
 
 

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 

142.  Bettingen, 
Gemeinderat 

Mit Erschliessung von zusätzlichen Sieldungsräumen von Bettingen (z.B. Oberfeld) 
gerät das Naherholungsgebiet „St. Chrischona“ zusehends unter Druck - das 
Gebiet wird bereits heute intensiv genutzt.  
 
 

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 

143.  CMS Seite 41: Suchraum Stadtabschluss Basel Süd 
Als Eigentümerin eines bedeutenden Anteils der dafür vorgesehenen Grundstücke 
unterstützen wir eine entsprechende Umzonung. Entgegen der Signatur auf dem 
Übersichtsplan empfehlen wir, den Suchraum so zu wählen, dass ein sinnvoller 
Übergang aus dem Dreispitz (Broadway/ Wien-Strasse) in das neue Siedlungsge-

 
Suchraum wurde verändert. 
S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 
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biet möglich wird. Dadurch würde sowohl die Absicht, auf dem Broadway einen 
bedeutenden Wohnanteil zu realisieren, als auch die Anbindung des neuen Sied-
lungsgebietes an die Stadt, gestützt. 
 
 

144.  CVP Rie-
hen/Bettingen 

Die CVP Riehen/Bettingen beantragt, den „optionalen Suchraum Oberfeld Riehen“ 
(Bst. e, S. 44) aus der definitiven Fassung des Richtplans zu streichen und ver-
weist auf die zutreffende Begründung des Gemeinderates Riehen.  
 
 

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 

145.  CVP Rie-
hen/Bettingen 

Weiter lehnt die CVP Riehen/Bettingen – wie der Gemeinderat, aber noch eine 
Spur deutlicher – jegliche Erweiterung der städtischen Siedlungsgrenze im Gebiet 
Bäumlihof entschieden ab (Bst. b, S. 42). Besonders beunruhigend ist in diesem 
Zusammenhang, dass der Richtplan von einem „Wachstum der Stadt“ durch „An-
gliederung“ spricht und dabei das Wort „Jahrring“ verwendet. Immerhin zeigt dieser 
Begriff die offenbar bestehenden Absichten des Kantons deutlich auf, den Grün-
gürtel im Gebiet Bäumlihof nach und nach zu Baugebiet zu erklären und dem 
Stadtgebiet zuzuschlagen. Eine solche Entwicklung wird durch die CVP Riehen/ 
Bettingen strikte abgelehnt. Nach dem Grundsatz „Wehret den Anfängen!“ ist jede 
weitere städtische Einverleibung dieses Gebiets zu unterlassen. Es geht nicht an, 
eine der letzten Grünzonen zwischen den Baugebieten Stück für Stück zum Ver-
schwinden zu bringen, insbesondere da der Grüngürtel unbestritten ökologische 
Funktionen zwischen Landschaftspark Wiese und Rheinufer übernimmt. Daher 
wird auch ein erster „Jahrring“ im Sinne einer Bebauung der noch unbebauten 
Seite der Allmendstrasse zwischen Bäumlihofstrasse und Kleinriehen-Promenade 
durch die CVP Riehen/Bettingen kompromisslos verworfen. Es wird beantragt, die 
an jener Stelle im Richtplan vorgesehene Ausdehnung des Siedlungsgebiets 
ersatzlos aus dem Richtplan zu streichen.  
 
 

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 

146.  CVP Rie-
hen/Bettingen 

Auch bezüglich der ins Auge gefassten Siedlungserweiterungen im Gebiet Lan-
dauer (Bst. d, S. 42; Bst. c4, S. 52) mahnt die CVP Riehen/Bettingen zur Zurück-
haltung. Sie hat dies bereits in ihrer Vernehmlassung vom Januar 2003 zum Richt-
plan Riehen getan (Kopie der Vernehmlassung in der Beilage, siehe vor allem 
Ziffer 2, Bst. a, gelb markiert) und zu den einzelnen Familiengartengebieten diffe-
renziert Stellung genommen. Weshalb die Zurückhaltung? – Zum einen sind Fami-
liengärten in der Bevölkerung beliebt und zur Naherholung wichtig, zum anderen ist 
die CVP der Auffassung, dass Riehen und insbesondere das am dichtesten besie-
delte Niederholzquartier schon eng genug überbaut ist. Es darf nicht allein um 
Wohnraummaximierung gehen, Ziel ist die Maximierung der Lebensqualität, und 
dafür braucht es auch Grün- und Freiräume, mit denen das Niederholzquartier 
ohnehin nicht reichlich ausgestattet ist.  
 
 

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 

147.  Marianne Ich bin Eigentümerin der Parzelle Nr. 457 am Bischoffweg. Heute ist diese Parzelle Z. K. genommen 
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Fässler als „Fruchtfolgefläche“ ausgewiesen. Gleichzeitig wird sie in der Konzeptkarte 

„Dynamik der Siedlungsentwicklung“ als „ Gebiete, in welchen mit einer städtebau-
lichen Dynamik unterschiedlicher Intensität zu rechnen ist“ beschrieben.  
 
In der Tat würde sich die Parzelle ausgezeichnet für Wohnraum eignen. Sie liegt 
etwas erhöht mit Sicht auf den Tülliger Hügel. In Anbetracht der enorm hohen 
Bautätigkeit im Stettenlochweg (ca. 50 m entfernt auf deutschem Boden) und der 
voraussichtlich hohen Bautätigkeit im Stettenfeld wäre die Ueberlegung die Bautä-
tigkeit gegen Süden auszuweiten durchaus einsichtig. Es wäre sicher sinnvoll die 
Parzelle Nr. 457 in einem baulichen Gesamtkonzept zumindest in Betracht zu 
ziehen.  
 
Ich denke, gerade in Anbetracht der Siedlungsentwicklung wäre es sinnvoll zu 
überprüfen, ob diese Parzelle mit ihrem nicht zu unterschätzendem Siedlungsent-
wicklungspotential als „Fruchtfolgefläche“ richtig eingestuft ist. Aus meiner Sicht ist 
eine Umzonung in Bauzone ein wichtiger und richtiger Schritt um der baulichen 
Entwicklung Rechnung zu tragen. Ich bitte Sie deshalb eine Umzonung in Bauzone 
ernsthaft zu prüfen. 
 
 

148.  FDP BS  
FDP Riehen 

Neues Siedlungsgebiet (Baugebiet) 
Die Basler FDP / FDP Riehen begrüsst, dass bei der Suche nach neuem Sied-
lungsgebiete auch Familiengartenareale in die Überlegungen miteinbezogen wer-
den. Dies gilt insbesondere für das Gebiet Rheinäcker Basel / Riehen, wo mit der 
Anbindung zum Rheinufer optimale Voraussetzungen für attraktiven Wohnstandor-
te bestehen. 
 
 

Z. K. genommen 

149.  FDP BS Neues Siedlungsgebiet (Baugebiet) 
Zurückhaltend sollte hingegen dort vorgegangen werden, wo bei der Bevölkerung 
oder der Gemeinde Riehen eine latente Abneigung gegen eine Überbauung be-
steht. Dies gilt hinsichtlich des Gebiets Bäumlihof Basel und Oberfeld Riehen. 
 
 

S. neues Objektblatt S4.2 Familiengärten. 

150.  FDP Riehen Neues Siedlungsgebiet (Baugebiet) 
Von einer Siedlungserweiterung ist jedoch das Oberfeld auszunehmen. Dieses 
Gebiet eignet sich idealerweise für die Naherholung und soll deshalb für die ent-
sprechende Nutzung freigehalten werden. Wie bereits erwähnt, betrachtet es die 
FDP Riehen im Gegenzug als selbstverständlich, dass eine bauliche Verdichtung 
in den dafür vorgesehenen Bauzonen ermöglicht und nicht beschränkt wird.  
 
 

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 

151.  Freiwillige 
Basler 
Denkmalpfle-

Die im Objektblatt Siedlungsentwicklung geforderte Nutzungsverdichtung ist ange-
sichts des Spagates, ein urbanes Zentrum zu sein und gleichzeitig nur über be-
schränkte Baulandreserven zu verfügen, eine logische Schlussfolgerung. Wir 

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 
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fordern jedoch mit Nachdruck, dass solche Nutzungsverdichtungen nur gezielt und 
nicht zu Lasten der historischen Altstadt erfolgen dürfen. Bereits im 19. Jahrhun-
dert stand Basel vor ähnlichen Fragestellungen, die man mittels Aufzonung der 
Kernstadt gelöst hat. Diese Aufzonungen hatten den Verlust von weiten Teilen der 
mittelalterlichen Stadt zur Folge, beispielsweise wurde die gesamte Freie Strasse 
ausgewechselt. Ganz offenbar sucht man im 21. Jahrhundert die Lösung in Hoch-
häusern. Wir sind nicht apriori gegen Hochhäuser, aber fordern eindeutig definierte 
Zonen. 
 
Ebenfalls unter dem Aspekt des verdichteten Bauens ist die geplante Erschlies-
sung des Bäumlihof-Areals zu sehen. Die Freiwillige Basler Denkmalpflege hat sich 
seinerzeit an vorderster Front für die Erhaltung des historischen Hofgutes, bei 
welchem bereits die Bagger aufgefahren waren, eingesetzt und damit erreicht, 
dass der Kanton für rund CHF 90 Mio den damaligen Eigentümern die Grünfläche 
abkaufte. Die Regierung argumentierte im damaligen Abstimmungskampf aus-
drücklich, dass mit dem Kauf der Grünfläche die optische Grenze zwischen Basel 
und der Gemeinde Riehen erhalten werden soll. Beide Gemeinden sollten auch in 
Zukunft als eigenständige Einheiten wahrgenommen werden können. Der Souve-
rän hat damals an einer Volksabstimmung den Kauf gutgeheissen; dieser Ent-
scheid ist zu respektieren. Wir lehnen jede Überbauung des Bäumlihof-Areals ab. 
 
 

152.  Gesellschaft 
für Vogelkun-
de und Vo-
gelschutz 
Riehen 
 

Im Kantonalen Richtplanentwurf sind diverse Siedlungserweiterungen festgelegt.  
 
b) Gebiet Bäumlihof 
- Das Gebiet Bäumlihof ist ein wichtiger Siedlungstrenngürtel zwischen der 

Stadt Basel und der Landgemeinde Riehen. Dieser Siedlungstrenngürtel soll 
nun durch einen „Siedlungsjahrring“ angeknabbert werden.  

- Dies ist unserer Ansicht nach im Sinne des Naturschutzes nicht tolerierbar, 
denn eine Überbauung widerspricht dem binationalen, behördenverbindlichen 
Richtplan „Landschaftspark Wiese“, der erst 2001 in Kraft gesetzt wurde.  

- Die Allmendstrasse bildet bislang eine hervorragende Grenze zwischen dem 
bebauten Siedlungsraum der Stadt Basel und der Landgemeinde Riehen. Wird 
diese Grenze nur leicht überschritten (wie jetzt geplant), so ist eine weitere 
Ausdehnung vorprogrammiert, da die Hürde nun wesentlich tiefer liegt. 

- Im Kantonalen Richtplanentwurf ist der Landschaftsraum Bäumlihof als Land-
schaftsschutzzone ausgeschieden. Es wäre sinnvoll, wenn das als ganzheit-
lich erkennbares Areal inklusive dem Perimeter der Siedlungserweiterung 
auch planerisch als solches ausgeschieden würde. 

Aus diesen Gründen lehnen wir die geplante Siedlungserweiterung strikte ab und 
fordern eine unveränderte Landschaftsschutzzone. 
 
c) Gebiet Rheinäcker Basel/Riehen 
- Innerhalb der geplanten Siedlungserweiterung verlaufen drei  ökologische 

Korridore (Rheinufer, Trassee Deutsche Bahn, Korridor Rheintal-Bäumlihof-

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 
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Wieseebene). Unter anderem kommt im Bereich des Bahndammes die natio-
nal gefährdete Schlingnatter vor. Die Beibehaltung der Korridorfunktionen bei 
einer Überbauung ist unmöglich. 

- Im Kantonalen Richtplanentwurf wird der Konflikt Siedlungserweiterung/ Na-
turschutz zwar erkannt aber in keiner Weise sind Lösungen erkennbar. Es ist 
zu befürchten, dass mit der Siedlungserweiterung die Naturwerte innerhalb der 
kleinstrukturreichen Familiengärten verschwinden werden. 

Aus diesen Gründen begegnen wir dieser Siedlungserweiterung mit grosser Skep-
sis und lehnen sie deshalb ab.  
 
d) Gebiet Landauer 
- Innerhalb dieser strategischen Reserve verlaufen zwei ökologische Korridore 

(Deutsche Bahn, Korridor Rheintal-Bäumlihof-Wieseebene). Die Beibehaltung 
der Korridorfunktionen bei  einer Überbauung ist unmöglich.  

- Das Trinationale Umweltzentrum in Weil am Rhein (TRUZ) hat im Rahmen des 
Regiobogens in einer Untersuchung  vom Jahre 2003 den Bestand der Brut-
vögel und Amphibien in den gesamten Familiengärten zwischen Riehen und 
Basel erhoben. Es wurden 21 Vogelarten festgestellt. Unter anderem Grün-
specht und Gartenrotschwanz (Gartenrotschwanz siehe Artenförderungspro-
jekt SVS/Vogelwarte Sempach). Zudem fand man 12 rufende Geburtshelfer-
kröten. 

- Im Kantonalen Richtplanentwurf wird der Konflikt Siedlungserweiterung/ Na-
turschutz zwar erkannt aber in keiner Weise sind Lösungen erkennbar. Es ist 
zu befürchten, dass mit der Siedlungserweiterung die Naturwerte innerhalb der 
kleinstrukturreichen Familiengärten auch hier verschwinden werden.  

Aus diesen Gründen lehnen wir die geplante Siedlungserweiterung strikte ab. 
 
e) Optionaler Suchraum Oberfeld Riehen 
- Die Ausweitung des Siedlungsgebietes Oberfeld ist unnötig. 
- Der Siedlungstrenngürtel zu Lörrach ist unbedingt zu erhalten. Bereits heute 

grenzt die bebaute Fläche von Lörrach an die Landesgrenze. 
- Das Gebiet Oberfeld ist im Richtplan von Riehen als Entwicklungsgebiet Natur 

ausgeschieden. Der Kantonale Richtplanentwurf setzt sich mit der geplanten 
Erweiterung über die Zielsetzungen der Gemeinde Riehen hinweg. 

- Innerhalb des Suchraums verläuft der ökologische Korridor vom Dinkelberg 
zur DB-Linie. Die Beibehaltung der Korridorfunktionen bei  einer Überbauung 
ist schwierig oder gar als unmöglich einzustufen. 

- Das Oberfeld ist eine noch intakte Landschaftskammer mit vielen Kleinstruktu-
ren und Hochstammobstbäumen. Das Gebiet wird relativ extensiv genutzt. 
Diese naturnahe Kammer muss unbedingt erhalten werden. 

Aus diesen Gründen lehnen wir die geplante Siedlungserweiterung strikte ab. 
 
 

153.  Gesellschaft 
für Vogelkun-

Ferner möchten wir ausdrücklich festhalten, dass das Moostal vollumfänglich 
erhalten bleiben muss und als Entwicklungsgebiet Natur zwingend im Kantonalen 

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 
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de und Vo-
gelschutz 
Riehen 
 

Richtplanentwurf aufgenommen werden muss. 
 

154.  Grenzach-
Wyhlen, 
Gemeinde 

Neues Siedlungsgebiet Rheinäcker Basel/Riehen 
 
Vor dem Hintergrund, den Richtplan um ein neues Siedlungsgebiet (Rheinäcker/ 
Landauer) zu erweitern besteht die Notwendigkeit die bestehenden Lärmemissio-
nen zu reduzieren. 
Die Option zur Verlegung der Grenzacherstraße ist deshalb wieder thematisiert. 
 
Um eine hochwertige Siedlungsentwicklung in bester Rheinlage «Wohnen am 
Rhein und beim Landschaftspark» nicht zu gefährden, ist auch auf die Entwicklung 
der Lärmemission der außerhalb des Kantonsgebiets gelegenen Birsfelder Hafen-
anlage Einfluss zu nehmen. 
 
Neben den, seit Jahren bestehenden Lärmemissionen aus dem Betrieb der veral-
teten Krananlage ist die Umwelt / Umgebung zusätzlich dadurch belastet, dass es 
im Birsfelder Hafen üblich ist, die Entladung der Brennstoffe und Öle mit schiffsei-
genen, lärmintensiven Druckpumpen durchzuführen. 
 
Zur Reduzierung der Lärmemissionen ist auf den Einsatz von umweltfreundliche-
ren, ortsfesten Ansaug-Elektropumpen hinzuwirken. Damit wird gleichzeitig ver-
mieden, dass bei einer Undichtigkeit im Schlauchsystem ein größeres Unglück 
entsteht. 
 
Weitere Umgebungsbelastungen werden sich bei der Realisierung des geplanten 
Schrottplatz-Projektes im Hafenareal Birsfelden ergeben. 
 
Hierzu wird neben der Lärmbelastung auf die Brandgefahren hingewiesen die das 
geplante Schrottplatz-Projekt birgt. In den letzten Jahren mehren sich Großbrände 
mit Katastrophen-Charakter in Metall-Recycling Anlagen. 
 
Dies wird negative Auswirkungen, auch auf die Wohn- und Wohnumfeldqualität 
eines geplanten hochwertigen Baugebietes im Bereich Rheinäcker / Landauer 
ergeben. Eine zusätzliche Umgebungsbelastung sollte deshalb mit Nachdruck 
verhindert werden. 
 
Auf deutscher Seite ist der Immobilienmarkt in der Nähe der Grenze durch die 
immer wieder ins Spiel gebrachten Bypass-Pläne der Bahnen sowie den beantrag-
ten Schrottplatz in Birsfelden völlig zum Erliegen gekommen. Wohnimmobilien 
jeder Art sind, wenn überhaupt, nur dramatisch unter Wert veräußerbar. Investoren 
für neue Vorhaben sind trotz der eigentlich idealen Lage nicht zu finden. Es steht 
zu erwarten, dass auch das Entwicklungsgebiet „Rheinäcker/Landauer“, das unmit-
telbar an die Grenze anschließt, bei Verwirklichung der Pläne in genau derselben 

Z. K. genommen. 
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Weise durch die addierten Belastungen multipler Lärmquellen betroffen sein wird 
und daher vom angestrebten hochwertigen Wohnungsmarktsegment abgelehnt 
wird. 
 
 

155.  Grüne Partei 
Riehen 

Neuralgische Punkte für Riehen  
 
Bäumlihofareal  
Völlige Ablehnung, da dies Siedlungsrand ist und ein wichtiges Gebiet für die 
Freihaltung als Siedlungstrenngürtel. Zudem verletzt es unseres Erachtens direkt 
den behördenverbindlichen Richtplan Landschaftspark Wiese.  
 
Oberfeld  
Völlige Ablehnung. Dies würde einer Siedlungserweiterung gleichkommen, zudem 
an einem entlegenen Ort. Es würde einen starken Eingriff in das Landschaftsbild 
geben und Grünflächen mit Vernetzungsaufgabe - auch für Bettingen und den 
ganzen Dinkelberg beeinträchtigen. Unseres Erachtens widerspricht diese Absicht 
auch dem RPG.  
 
Moostal (Mittelfeld und Langoldshalde)  
Nach dem Gerichtsurteil scheint klar zu sein, dass auch in einer Gesamtsicht, das 
Moostal grün bleiben soll. Hier sollen zu grosse Bauzonen (von früher) korrigiert 
werden: So wie vom Volk beschlossen.  
 
 

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 

156.  Handels-
kammer 
beider Basel 

Planungsgrundsätze / Planungsanweisung 
Wir begrüssen es sehr, dass trotz der engen räumlichen Verhältnisse neue Sied-
lungsgebiete gesucht werden. Es ist auch für die Wirtschaft sehr wichtig, dass 
qualitativ guter Wohnraum in Basel entsteht.  
 
 

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 

157.  Heimatschutz 
Basel 

Stadtabschluss Süd (Gebiet Klosterfiechten ), S. 41 
Im Jahr 2006 hat die Basler Bevölkerung die Einzonung der Areale Reservoirstras-
se und Oberer Batterieweg zu Wohnzwecken in einer Volksabstimmung mit gros-
sem Mehr abgelehnt. Nun wird auf dem Bruderholz das Areal südlich der Giorni-
costrasse als Bauentwicklungsland vorgeschlagen. Aber auch über dieses Areal 
gab es bereits einmal eine Volkabstimmung, am 2. 12. 1984. Damals wurde eine 
geplante Wohnüberbauung durch die Christoph Merian Stiftung abgelehnt. Nach 
den Erfahrungen von Reservoirstrasse und Oberer Batterieweg von 2006 dürfte 
kaum zu erwarten sein, dass die öffentliche Meinung sich hier geändert hat.  
 
Auch hier gilt, dass ein klarer Trenngürtel zwischen Stadt und Land ein hohes Gut 
darstellt, das nicht durch eine neue Wohnzone beeinträchtigt werden darf. Im 
Übrigen verweisen wir auf die unter dem vorstehenden Kapitel „Bäumli-
hof/Einzonung Allmendstrasse“ gemachten Bemerkungen zu den Widersprüchen 

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 
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im Richtplan. 
 
 

158.  Heimatschutz 
Basel 

Gebiet Bäumlihof Basel ( Einzonung an der Allmendstrasse ) (S. 42) 
Das Bäumlihof-Areal wurde 1982 nach einer beispiellosen Volkabstimmung als 
freizuhaltender Grünraum zwischen Basel und Riehen bestimmt (Stimmenverhält-
nis knapp 2 :1). Die Einwohner des Kantons Basel-Stadt bezahlten damals den 
Landeigentümern die stattliche Summe von 93 Millionen als Abgeltung. Die Anlie-
gen von 1982 gelten auch heute noch. Ein klarer Trenngürtel zwischen Stadt und 
Land ist hier ein hohes Gut, das nicht durch eine neue Wohnzone beeinträchtigt 
werden darf. Die Bebauung der stadtauswärts gelegenen Seite der Allmendstrasse 
wird von uns strikt abgelehnt. Die vorgesehene Bauzone brächte ein paar Woh-
nungen mehr, weicht aber den heute klar definierten Grüngürtel auf, der für sehr 
viele Stadtbewohner Licht und Luft und Bewegungsfreiheit bedeutet. 
  
Im übrigen widerspricht sich hier der Richtplan selbst. Auf Seite 7 steht: Für die 
Aufnahme eines Vorhabens in den Richtplan müssen „raumwirksame Bedeutung“ 
und „übergeordnetes Interesse“ vorhanden sein. Beides können wir für die Einzo-
nung der Allmendstrasse nicht feststellen. Und unter „Leitsätze Siedlung“ auf S. 33 
steht: „Sofern möglich und städtebaulich sinnvoll, sind Stadt und umliegende Ge-
meinden als voneinander abgegrenzte Siedlungskörper erkennbar zu halten; 
siedlungsgliedernde Freiräume sollen neben ihrer Funktion für Landwirtschaft und 
ökologische Vernetzung die Naherholung unterstützen.“ Auch das wird nicht ein-
gehalten. 
 
Wir schlagen vor, dass sich die Planer hier an ihre eigenen Vorgaben halten. Im 
übrigen finden wir es ausgesprochen störend, dass der äusserst klare Volksent-
scheid von 1982 nicht einmal eine Generation lang respektiert wird. 
 
 

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 

159.  Heimatschutz 
Basel 

Gebiet Rheinäcker Basel/ Riehen - Landauer, S. 42/43 
Die Schrebergärten zwischen der Siedlung Landauer und der Hörnliallee bzw. der 
Rauracherstrasse sollen zukünftig zu Bauland werden, das zu einer grösseren 
Bauzone an der Grenzacherstrasse gehören würde. In diesem Zusammenhang ist 
die Verlegung der Grenzacherstrasse an den Bahndamm vorgesehen, eine wirklich 
zukunftweisende Idee. Hier könnte viel neuer interessanter Wohnraum an stadtna-
her Lage geschaffen werden.  
Das Gebiet westlich der Hörnliallee und der Rauracherstrasse und östlich der 
Riehener Gemeindegrenze, aber darf aus unserer Sicht nicht überbaut werden. Es 
muss aus den gleichen Gründen wie sie in den Leitsätzen S. 33 formuliert sind zur 
klaren Ausscheidung eines Trenngürtels zur Stadt frei bleiben. Wir verweisen dazu 
auch auf unsere Ausführungen weiter oben (Gebiet Bäumlihof). Überbauungen 
dürfen hier auch nicht die Sicht vom Zentralfriedhof auf die Stadt verstellen. 
 

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 
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160.  Heimatschutz 
Basel 

Oberfeld Riehen (Bischofshöhe) 
Die Einzonung als Landschaftsraum, die die Gemeinde Riehen im Jahr 2003 mit 
ihren eigenen Plänen vorgenommen hat, erscheint uns hier sinnvoll. Ein kleines 
Stück davon als Bauland freizugeben, stört den Landschaftszusammenhang be-
trächtlich und kann doch nicht wirklich die Wohnprobleme unseres Stadt-Kantons 
lösen. 
Die Freifläche markiert den Rand der Besiedlung. Wenn sie auch bebaut wird, 
dann bedeutet dies eine Erweiterung bis ganz nah an die Landesgrenze und ein 
weiterer Verlust an freier Feldfläche in Riehen.  
Die zukunftsorientierte Politik in Riehen sieht einen weiteren Zuwachs an Wohn-
raum nur in Form von Verdichtung und nicht durch Ausweitung des Siedlungsge-
biets.  
 
 

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 

161.  IGG / NQV 
Gundeldingen 

IGG/NQV: Bemängelt werden Detailpunkte, etwa die wenig innovative Planung 
beim Dreispitz und die Frage des Anteils Freifläche. Das genannte Projekt folgt 
insgesamt der begrüssenswerten Praxis der vergangenen Jahren zur inneren 
Verdichtung (Erlenmatte, Novartis Campus, Roche-Areal, Messeturm, Pro Volta). 
Städtisches Wachstum ist durch Nutzungsintensivierung auch ohne Konsum von 
zusätzlichem Bauland möglich.  
 
NQV: Insbesondere bedauern wir, dass die Planung beim Grossraum Rheinhafen 
Kleinhüningen (Klybeck-, Rhein- und Westquai) nicht verbindlich eine Umnutzung 
vorsieht und dass  Hafenalternativen nicht jetzt im Richtplan behandelt werden. 
 
IGG/NQV: Das Projekt für Wohnungen entlang des Rheins sollte nach unserer 
Auffassung mit Nachdruck verfolgt werden, und der Kanton hat dazu seine nicht zu 
unterschätzenden gestaltenden Möglichkeiten zu nutzen. Damit erhoffen wir uns 
auch eine Bereinigung bezüglich der Zugänglichkeit der Rheinufer, der dringenden 
Beseitigung von Tankanlagen und risikoreicher und emissionsstarker Anlagen (z.B. 
Sondermüllofen RSMVA) aus dem Siedlungsgebiet.  
 
Wir befürworten die Prüfung möglicher Umnutzung auch von Familiengärten zu 
Wohnzwecken im Siedlungsgebiet (z.B. Wolf). Hierbei sind allerdings die Bedürf-
nisse der jetzigen Nutzer und die naturräumlichen Aspekte gebührend zu berück-
sichtigen. Dies muss mit einer Gesamtplanung insbesondere mit einem überzeu-
genden Naturschutz- und einem Familiengartenkonzept und mit Kompensations-
massnahmen sowie einem Fonds (fünf Prozent des Grundstückerlöses) sowie 
einer wesentlichen Verbesserung der öffentlichen Grünflächensituation erfolgen – 
ansonsten werden wir uns gegen die Umnutzung aussprechen.  
 
Beim sogenannten Suchraum Stadtabschluss Basel-Süd (Bruderholz) sind wir 
gegen eine Überprüfung als Bauzone beim grösseren östlichen Teil. Es handelt es 

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 



   Revision des kantonalen Richtplans Basel-Stadt. Bericht zum Mitwirkungsverfahren vom 31. Januar bis 30. April 2008 
 Kapitel /Thema Eingabe von Anregung, Bemerkung, Antrag Stellungnahme 

 
sich um Landschaftsschutzzone (Richtplan 1996); zudem wurde eine Überbauung 
bereits in einer Volksabstimmung abgelehnt, was übrigens im Richtplan richtiger-
weise zu erwähnen wäre (IGG) / im Richtplan nicht erwähnt wird (NQV). Einer 
Prüfung des westlichen kleineren Bereichs können wir zustimmen. Dabei sind nicht 
nur die Erhaltung der Natur- und Erholungsfunktionen zu beachten, sondern in 
Absprache mit den anstossenden Gemeinden richtplanverbindlich Kompensati-
onsmassnahmen (ca. fünf Prozent des Grundstückerlöses) zur Aufwertung des 
Bruderholz als Erholungs- und Naturraum festzusetzen und eine dauerhafte Siche-
rung des Freiraums zu garantieren. 
 
 

162.  Klf Kloster-
fiechten 
Kurt & Chris-
tine Jordi 
Oberli, Basel 

Der Landwirtschaftsbetrieb Klosterfiechten ist der Einzige auf Gemeindegebiet von 
Basel und einer von 6 verbliebenen aktiv bewirtschafteten Landwirtschaftsbetrie-
ben im Kanton BS. Es werden 17 ha Ackerfläche bewirtschaftet. Um ein Überleben 
 Des Betriebes zu sichern, darf diese Fläche unter keinen Umständen reduziert 
werden. 
Dieser Landwirtschaftsbetrieb trennt sich durch seine optimale Lage ideal vom 
Wohngebiet, hat keine für die Anwohner störenden Immissionen. Die Tierhaltung 
(Kühe , Ziegen, Pferde, Hühner, Esel, Ponies, Gänse) wird von den vielen Spa-
ziergängern sehr geschätzt. Rund 1500 Kinder kommen im Rahmen der schuli-
schen Ausbildung jährlich auf den Hof. Teilnahme am Projekt „beim Bauer in die 
Schule“. 
„Immobilien Basel-Stadt“ als Vertreterin der Eigentümerin des Hofes hat hier, im 
Gegensatz zum in Binningen gelegenen Margarethenhof, Investitionen für die 
Milchkuhhaltung verweigert. Diese wären aber dringend notwendig, verlangt dazu 
die Besitzerin (Immo.BS) vom Pächter die Bewirtschaftung nach den Bio-
Richtlinien. Ohne bauliche Änderungen und Anpassungen ist das Bio-Knospe 
Label unzulässig. 
Das Ausweichen auf die Pferdehaltung wird vom Kanton mit Zonenrechtlichen 
Scheinargumenten massiv erschwert. (Bau Reithalle). 
Die vorgesehenen Bauzonen würden in diesem Südzipfel die fruchtbarsten Flä-
chen beanspruchen und nur noch unproduktive Böschungen und wenig günstig 
gelegene Flächen zurücklassen. 
Es ist unverständlich, dass das Baudepartement die Einzonung von Landwirt-
schaftsland vorschlägt, nachdem zuletzt im 2006 das Basler Volk die Einzonung 
auch kleiner Parzellen klar abgelehnt hat. Sämtliche Versuche der Verwaltung in 
den letzten Jahrzehnten zur Umwandlung von Landwirtschaftsland zu Bauland 
(z.B. Bäumlihof) wurden vom Volk verweigert. 
Fruchtfolgefläche: 
Die Fruchtfolgefläche (Seite 6) darf aufgrund von Bundesvorgaben nicht reduziert 
werden, da sie dauernd gesichert werden müssen. 
Der Richtplanentwurf hat widersprüchliche Aussagen. Gemäss Seite 107 ist eine 
Umwandlung von Landwirtschaftsland zu Bauland auszuschliessen: 
„Eine Zuweisung von neuen Flächen zur Landwirtschaft ist weder in der Zwischen-
zeit erfolgt, noch absehbar. Der Kanton wird die Gemeinden – nicht zuletzt im 

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 
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Hinblick auf die Fruchtfolgeflächen – dazu anhalten, in ihren Zonenplanrevisionen 
das Landwirtschaftsgebiet zu erhalten. Ohne Weiterführung der landwirtschaftli-
chen Nutzung würden sich die Landwirtschaftsgebiete in intensiv genutzte Erho-
lungslandschaften wandeln; dem Kanton ginge dabei ein wichtiger Teil seiner 
heutigen räumlichen Gestaltung verloren.“ 
 
Gemäss Karte Seite 111 ist das gesamte Gebiet KLosterfiechten, mit Ausnahme 
des Hofes selbst und Familiengärten in der Fruchtfolgefläche. Da damit gerechnet 
werden muss, dass auch an anderen orten die Fruchtfolgefläche aus diversen 
gründen reduziert werden könnte, darf auf diese Reserve nicht zurückgegriffen 
werden. 
Der Absatz d2 Seite 72 widerspricht klar dem Absatz 33 Seite 98 über Natur und 
Landschaftsräume. Zudem ist die Klosterfiechten bestens erschlossen und kann 
überall begangen werden. 
Das ganze Kantonsgebiet südlich der Giornicostrasse bildet ein hochwertiges 
landschaftliches Ensemble mit einmaligen Qualitäten und wird durch den OeV 
optimal erschlossen für die Quartierbewohner und für Auswärtige. 
 
Anträge: 
1. Auf die Umzonung im Bereich Klosterfiechten ist generell zu verzichten. 
2. Bei der weiteren Planung für das gebiet Klosterfiechten soll nicht nur die Ver-

waltung, vertreten durch „Immobilien Basel“ sondern auch der Pächter beige-
zogen werden. 

3. Der Absatz d2 Seite 72 ist zu streichen. 
 
 

163.  München-
stein, Ge-
meinderat 

„Suchraum Stadtabschluss Süd / Bruderholz“ 
Der beabsichtigte Ausdehnung des Siedlungsgebietes „Stadtabschluss Süd“ kann 
seitens der Gemeinde nicht zugestimmt werden. Die Gemeinde ist der Ansicht, 
dass mit einer Reduktion der Landwirtschaftszone auf dem Bruderholz wichtiger 
Raum als Naherholungsgebiet verloren geht. Der im Richtplan S. 108 festgesetzte 
Grundsatz, dass das Landwirtschaftsgebiet unter Gewährleistung der Produktions-
funktion der Erholung dient, sollte nach Ansicht der Gemeinde gerade im Naherho-
lungsgebiet Bruderholz eine hohe Priorität zukommen. Die Ausdehnung des Sied-
lungsgebietes „Stadtabschluss Süd“ wird den Erholungsdruck auf die umgebende 
Landschaft, somit auch auf Münchenstein, zusätzlich verschärfen.  
Da Münchenstein bereits mit den Erholungs- und Sportnutzungen in der Brüglinger 
Ebene eine wesentlichen Beitrag für die Naherholung der städtischen Bevölkerung 
auf dem Perimeter der Gemeinde leistet, werden raumwirksame Tätigkeiten von 
Basel-Stadt, welche den Nutzungsdruck auf Münchenstein weiter vergrössern als 
kritisch betrachtet. Wir stellen deshalb den Antrag den Suchraum „Stadtabschluss 
Süd“ aus dem Richtplan zu streichen. Dies als Massnahme, um die beschränkten 
städtischen Erholungsräume auf dem Bruderholz nicht zu reduzieren . 
 

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 
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164.  Novartis Wir unterstützen die Bestrebungen, im Gebiet Landauer neuen Siedlungsraum zu 
schaffen.  
 
 

Z. K. genommen. 

165.  Neutrale 
Quartierver-
eine Basel, 
Konferenz, 
Stadtvorstand 
 

Seite 41 a) Suchraum Stadtabschluss Basel Süd  
Wir verstehen die Beweggründe der Regierung, die Machbarkeit einer teilweisen 
Überbauung als Stadtabschluss Süd zu prüfen. Auf Grund der vielen und zum Teil 
heftigen Reaktionen aus der Bevölkerung beantragen wir, dass die Idee wieder aus 
dem Richtplan gestrichen wird. Wir sind der Meinung, dass die bestehenden 
Landwirtschafts-, Wald, Grün- und Freiräume so, wie heute vorhanden, weiter 
bestehen sollten 
 
Seite 42 b) Gebiet Bäumlihof Basel  
Im Richtplan ist eine teilweise Überbauung der seit einigen Jahren als Blumenfeld 
(Selbstpflückanlage) genutzten Freifläche nordöstlich der Allmendstrasse zwischen 
der Kleinriehen-Promenade und der Bäumlihofstrasse vorgemerkt (Siedlungsgebiet 
(Baugebiet)). Eine allfällige Wohnüberbauung sollte sinnvoller im Geviert Bäumli-
hofstrasse / Allmendstrasse / Zu den Drei Linden vorgesehen werden. An dieser 
Stelle würde das Siedlungsbild mit den bereits bestehenden Bebauungen längs der 
Allmendstrasse und Zu den Drei Linden eher abgerundet und die grosse, zusam-
menhängende Freifläche zwischen dem vorhandenen stadtseitigen Siedlungsrand 
und dem Bäumlihofgut unangetastet lassen.  
 
 

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 

166.  NQV Bruder-
holz 

Suchraum Stadtabschluss Basel Süd (Seite 41ff) 
Wir verstehen die Beweggründe der Regierung, die Machbarkeit einer teilweisen 
Überbauung als Stadtabschluss Süd zu prüfen. Auf Grund der vielen und zum Teil 
heftigen Reaktionen aus der Bevölkerung beantragen wir, dass die Idee wieder aus 
dem Richtplan gestrichen wird. 
 
Mit Erstaunen stellen wir fest, dass die entsprechenden Ausführungen auf Seite 
41ff bereits als „Zwischenergebnis“ qualifiziert werden, obwohl unseres Wissens 
noch keine entsprechende Diskussion stattgefunden hat. Richtigerweise sollte dies 
somit als „Vororientierung“ qualifiziert werden (siehe Tabelle Seite 11). 
 
Wir sind der Meinung, dass die bestehenden Landwirtschafts-, Wald, Grün- und 
Freiräume so, wie heute vorhanden, weiter bestehen sollten, und die Möglichkeit 
einer Bebauung aus dem Richtplan entfernt werden sollte. Gründe dafür sind: 
 
a) Es fördert die weitere Zersiedlung an den Rändern der Agglomeration und 

widerspricht somit der Strategieverbreiterung (Seite 39) 
b) Eine Überbauung würde die bessere Zugänglichkeit von Aussichtslagen und 

Erholungsnutzung beeinträchtigen und wäre im Widerspruch mit dem Pla-

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 
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nungsgrundsatz 4 (Seite 70) bei dem das Gebiet Bruderholz (Klosterfiechten) 
speziell erwähnt ist 

c) Eine vollständige Umsetzung des angedachten Stadtabschlusses wird die 
Fruchtfolgefläche massiv reduzieren und dazu führen, dass einerseits die vom 
Bund geforderten 240 ha FFF nicht mehr erreicht werden. Andererseits müss-
te davon ausgegangen werden, dass die Betriebsfläche für einen der beste-
henden Landwirtschaftsbetriebe auf dem Bruderholz zu klein würde und somit 
aufgegeben werden müsste. 

d) Ein gleichzeitiger Ausbau der Infrastruktur wie Schulen, die bereits heute zu 
klein sind, und öffentlicher Verkehr sind nicht vorgesehen  

e) Die geplante Bebauung durch den Stadtabschluss Süd steht ebenfalls im 
klaren Widerspruch mit dem ebenfalls geplanten Ökologiekorridor (Kapitel 
Landschaftsschutz, Seite 119). Es geht aus der Dokumentation nicht klar her-
vor, wie diese Gegensätze in Einklang gebracht werden können. Das eine 
schliesst das andere gemäss dem vorliegenden Plan aus. 

 
 

167.  NQV Bruder-
holz 

Areal rund um das Reservoir (IWB-Areal) 
Die Anregungen, auch der direkten Anwohner, das Reservoir-Areal als Besied-
lungsraum freizugeben, möchten wir aufnehmen und empfehlen die Umsetzung. 
Dies widerspiegelt eine Denkensänderung im Quartier. Selbstverständlich muss 
dabei eine Lösung für die schützenswerte Pflanzenwelt gefunden werden. Dies 
könnte entweder durch ein „Zügeln“ oder durch eine volle Integration in das Über-
bauungsprojekt realisiert werden (z.B. wieder auf den Dächern der zu erstellenden 
Gebäude).  
 
 

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 

168.  NQV 
Hirzbrunnen 

Folgender Punkt erscheint uns nicht ganz nachvollziehbar: 
Im Richtplan ist eine teilweise Überbauung der seit einigen Jahren als Blumenfeld 
(Selbstpflückanlage) genutzten Freifläche nordöstlich der Allmendstrasse zwischen 
der Kleinriehen-Promenade und der Bäumlihofstrasse vorgemerkt (Siedlungsgebiet 
(Baugebiet)). 
 
Wir sind nicht grundsätzlich gegen eine Erweiterung des Siedlungsgebietes, stellen 
uns aber doch die Frage, ob eine allfällige Wohnüberbauung nicht sinnvoller im 
Geviert Bäumlihofstrasse / Allmendstrasse / Zu den drei Linden vorgesehen wer-
den sollte (ehem. Standort „Botta-Zelt“, 1991, 500 Jahre Eidgenossenschaft): Eine 
allfällige Überbauung an dieser Stelle würde das Siedlungsbild mit den bereits 
bestehenden Bebauungen längs der Allmendstrasse und Zu den drei Linden eher 
abrunden und die grosse, zusammenhängende Freifläche zwischen dem vorhan-
denen stadtseitigen Siedlungsrand und dem Bäumlihofgut unangetastet lassen. 
Somit würde auch keine weitere, unerwünschte, wie Sie es nennen, Siedlungs-
“Exklave“ entstehen. 
 
Wir schlagen dies vor, auch im Wissen, dass bei einer allfälligen baulichen Nut-

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 
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zung in dem von uns vorgeschlagenen Geviert möglicherweise Probleme mit 
Altlasten entstehen könnten (ursprünglich vorgesehener Standort des OS-Drei-
Linden-Schulhauses. ..) - doch diese dürfen nicht der Grund für die Verhinderung 
einer sinnvollen Siedlungsstruktur sein. 
 
Kommt dazu, wie Sie im Richtplan vermerken, dass sich die bestehende Grund-
wasserschutzzone und Ihr vorgesehenes Baugebiet im Bereich der Kleinriehen-
Promenade überlappen. Mit der Verlegung des neuen Siedlungsgebietes an den 
von uns vorgeschlagenen Ort, würde dieser Konflikt gegenstandslos. 
 
Im Weiteren erinnern wir an diverse politische Auseinandersetzungen der vergan-
genen Jahrzehnte betreffend einer Überbauung des Bäumlihofareals: 
 
- Kantonale Volksabstimmung 1982 mit dem Resultat, dieses Areal der Bauzo-

ne zu entziehen. 
- Mitte der 1990er-Jahre: Vorstoss des damaligen Baudirektors Dr. Chr. Stutz 

mit dem Ziel, doch einen Teil des Areals für Wohnbauten zu nutzen. Dies hatte 
die Einreichung der Initiative „Das Bäumlihof bleibt grün“ zur folge (NR Hj. 
Weder), welche aufgrund des Versprechens des Baudirektors, „das Bäumliho-
fareal wird in der kommenden Generation (25 Jahre) nicht angetastet“, zu-
rückgezogen. 

 
Wir können uns vorstellen, dass nach wie vor gegenüber einer Bebauung kritisch 
gestimmte Bewohner unseres Quartiers, mit unserem vorliegenden Vorschlag eher 
„leben können“. 
 
 

169.  NQV Oberes 
Kleinbasel 

unter f) ist das Landhofareal zu erwähnen. 
 
 

Landhof ist im bestehenden Siedlungsgebiet. 

170.  Pro Natura 
Basel  
 

Die im RPE auf S. 40 aufgeführten Planungsgrundsätze erachten wir im Prinzip als 
sehr sinnvoll. Wir stimmen zwar den Grundsätzen zu, mit Studien, Testplanungen 
und Konzepten Siedlungserweiterungen vorzubereiten, vor den Umzonungen 
Ersatzansprüche zu regeln und parallel zu Umzonungen Landschaftsräume und 
Fruchtfolgeflächen zu sichern. Allerdings lehnen wir wie bereits in Kapitel 1.1 
begründet alle Siedlungserweiterungsprojekte (RPE, S. 41-44) ab und behalten 
uns im Bedarfsfall den Einsatz politischer und rechtlicher Mittel vor, um die geplan-
ten Siedlungserweiterungen zu verhindern.  
 
Zwar sollen laut RPE komplementär zu den Umzonungen auch anstossende Land-
schaftsräume als Landschaftsschutzzonen ausgewiesen werden. Wir sind aber 
skeptisch, ob dies auch umgesetzt wird. Unsere Skepsis begründen wir mit den 
Erfahrungen des Richtplans von 1986, als Landschaftsschutzgebiete festgesetzt, 
aber auf Nutzungsplanebene nicht umgesetzt wurden. Zusätzliche Skepsis erzeugt 
der RPE mit der Tatsache, dass die Landschaftsschutzgebiete nur in die Kategorie 

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vorgaben zum Landschaftsschutz sind in den Zonen-
planrevisionen von Basel und Riehen umzusetzen. 
 
 
 
 



   Revision des kantonalen Richtplans Basel-Stadt. Bericht zum Mitwirkungsverfahren vom 31. Januar bis 30. April 2008 
 Kapitel /Thema Eingabe von Anregung, Bemerkung, Antrag Stellungnahme 

 
„Zwischenergebnis“ aufgenommen wurden. Wenn schon 1986 Landschaftsschutz-
gebiete als „Festsetzung“ nicht umgesetzt wurden, fehlt uns der Glaube, dass die 
nun nur als „Zwischenergebnis“ kategorisierten Landschaftsschutzgebiete durch 
die Nutzungsplanung eigentümerverbindlich geschützt werden sollen.  
 
Wir betonen zudem, dass wir an der Freihaltung des Moostals (bzw. Mittelfeld und 
Langoldshalde) festhalten und uns gegen Überbauungsprojekte, die über den an 
der Abstimmung vom 28. November 2004 angenommenen Gegenvorschlag hi-
nausgehen, nach Bedarf mit rechtlichen und politischen Mitteln wehren werden.  
 
Im Folgenden legen wir noch zusätzlich zu den eher allgemeinen Gründen aus 
Kapitel 1.1 für jedes einzelne Projekt weitere Gründe für unsere ablehnende Hal-
tung dar.  
 
Massnahmen a) Suchraum Stadtabschluss Basel Süd (RPE S. 41)  
 
- Schon im Richtplan von 1986 hat man den landschaftlichen Wert dieser Frei-

fläche erkannt und wollte sie unter Landschaftsschutz stellen. Dieses Ziel wur-
de leider nicht umgesetzt. Aus Gründen des Landschaftsschutzes ist die für 
die Siedlungserweiterung vorgesehene Fläche noch immer absolut schüt-
zenswert.  

- Spaziergänger auf der Giornicostrasse haben heute einen freien Blick nach 
Süden auf die Landschaft des Bruderholz. Dieses Panorama wird von den 
Spaziergängern als „erholsam“ betrachtet und ist ein wichtiger Standortvorteil 
für das Wohngebiet auf dem Bruderholz. Mit der Siedlungserweiterung würde 
die dortige Wohnqualität verkleinert.  

- Das Gebiet ist gemäss kantonalem Natur- und Landschaftsschutzgesetz ein 
„schützenswertes Objekt“.  

- Auf Seite 191 setzt sich der RPE das Ziel, die lokale Landwirtschaft zu erhal-
ten. Dies ist jedoch nur möglich, wenn den Landwirten genügend grosse Flä-
chen zur Verfügung stehen, um wirtschaftlich überleben zu können.  

- Der Erhalt von genügend grossen Landwirtschaftsflächen ist eine wichtige 
Voraussetzung dafür, dass auch unsere Kinder und zukünftige Generationen 
noch mit eigenen Augen sehen können, was Landwirtschaft ist.  

- Die Fläche ist im Naturschutzkonzept als „Entwicklungsgebiet des Naturschut-
zes“ ausgewiesen.  

 
Massnahmen b) Gebiet Bäumlihof Basel (RPE S. 42) 
- Das Bäumlihof-Areal wurde in einer Volksabstimmung 1982 für kommende 

Generationen als Raumreserve bestimmt und keiner Zone zugewiesen. Be-
reits nach Ablauf einer Generation will der RR von dieser Reserve zu zehren 
beginnen, obwohl keine wirkliche Notwendigkeit vorliegt.  

- Das Bäumlihof-Areal ist als Siedlungstrenngürtel derzeit noch gut erkennbar. 
Durch das Anlegen von „Jahresringen“ (gemäss RPE bei der Allmendstrasse 
sowie gemäss Richtplan der Gemeinde Riehen beim Gotenweg) soll dieser 

 
 
 
 
 
Bebauungsprojekte sind nicht Gegenstand des kantonalen 
Richtplans. Es handelt sich beim Moostal (bzw. Mittelfeld 
und Langoldshalde) um ein hängiges Verfahren. 
 
 
 
 
 
 
S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 
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Trenngürtel von Ost und West her verkleinert werden. Dieses scheibchenwei-
se Vorgehen entwertet den Landschaftsraum und Siedlungstrenngürtel schlei-
chend und erleichtert durch die Macht des Faktischen zukünftig das Anlegen 
weiterer Jahresringe (die Hemmschwelle ist nicht mehr so gross), auch wenn 
an einer öffentlichen Veranstaltung vom 28.02.08 in Riehen Fr. Regierungsrä-
tin Schneider erklärte, dass der Begriff „Jahrring“ kein weiteres Wachstum imp-
liziere und nach dieser Siedlungserweiterung keine weiteren Jahrringe folgen 
sollten. Der Versuch einer Entwertung des Raums wird ansatzweise im RPE 
bereits sichtbar, indem auf S. 42 „… nur bedingt von einem zusammenhän-
genden Landschaftsraum gesprochen …“ wird.  

- Das Areal ist Teil des binationalen, behördenverbindlichen Richtplans LPW, 
der erst 2001 in Kraft gesetzt worden ist. Die im RPE vorgeschlagene Sied-
lungserweiterung ist im LPW nicht enthalten und widerspricht ihm direkt. Sie 
widerspricht auch dem Sinn und Geist, in dem der LPW ausgestaltet wurde. 
Der RR schafft mit der nur nach kurzer Zeit erfolgten Änderung des LPW ein 
gefährliches Präjudiz für andere Gebiete im Raum des LPW diesseits und jen-
seits der Landesgrenze.  

- Das Areal ist Teil des Landschaftsraumes Bäumlihof. Auf der Gesamtkarte des 
RPE ist dieser mit Ausnahme des Bäumlihofgutes und der angedachten Sied-
lungserweiterung selber als Landschaftsschutzgebiet ausgeschieden.  

- Der neue Siedlungsstreifen würde sich optisch als grosser Fremdkörper prä-
sentieren. Er passt überhaupt nicht an den vorgeschlagenen Ort. Dies würde 
wohl zukünftig als „Bau- und Planungssünde“ zu bezeichnen sein.  

- Von der Allmendstrasse her bietet sich Richtung Riehen ein schönes, weitläu-
figes Panorama. Deshalb ist das Gebiet sehr beliebt für Spaziergänge. Dieses 
zurzeit von öffentlich begehbarem Grund sichtbare Panorama wird mit der Ü-
berbauung privatisiert. Nur noch die Bewohner der neuen Siedlung könnten es 
geniessen. Dies widerspricht direkt der Haltung des RR, der privat genutzte 
Familiengartenareale besser öffentlich nutzbar machen will (RPE, S. 69).  

- Mit der jetzt nur einseitig bebauten Allmendstrasse ist durch die Strasse selbst 
ein klar sichtbarer Stadtrand gegeben. Diese Erkennbarkeit würde aufgelöst, 
der Siedlungsrand ausgefranst. Städtebaulich ist dieses Vorgehen weder er-
wünscht noch nachvollziehbar.  

- Die Fläche ist im Naturschutzkonzept als „Entwicklungsgebiet des Naturschut-
zes“ ausgewiesen.  

 
Statt einer Überbauung benötigt das stark ausgeräumte Bäumlihofareal eine öko-
logische Aufwertung (wie auch im Rahmen des Projektes Regiobogen angestrebt). 
Dies kann z.B. durch das Anlegen von Gebüschbereichen, Ruderalen Wiesen, 
Weihern sowie Stein-, Sand- und Holzhaufen erfolgen.  
 
Massnahmen c) Gebiet Rheinäcker Basel/Riehen (RPE S. 42)  
 
- Das Areal ist Teil des Regiobogens. Drei ökologische Korridore verlaufen 

durch dieses Gebiet (Rheinufer, Deutsche Bahn, Korridor Rheintal–Bäumlihof–

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 
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Wieseebene). Diese Korridore werden durch die Überbauung in ihrer ökologi-
schen Funktion beeinträchtigt. Beispielsweise wird die zu erwartende zuneh-
mende Anzahl Hauskatzen zu einem Rückgang von Reptilien führen. Dies gilt 
v.a. für die Bereiche direkt entlang des Rheinbords und entlang der DB-Linie. 
Der DB-Bahndamm beherbergt z.B. die in Basel-Stadt vom Aussterben be-
drohte und national gefährdete Schlingnatter.  

- Durch das Verlegen der vielbefahrenen Grenzacherstrasse an den Bahndamm 
besteht die Gefahr, dass viel mehr Amphibien und Reptilien überfahren wer-
den als bisher.  

- Direkt angrenzend an das Gebiet Rheinäcker befindet sich das Naturschutz-
gebiet Rheinhalde. Um Naturschutzgebiete vor schädlichen Einflüssen zu si-
chern und aufzuwerten, sollten sie von Pufferstreifen umgeben sein. Der RPE 
sieht jedoch das Gegenteil vor: Der geplante Siedlungsraum wird zu vermehr-
ten Störungen im Naturschutzgebiet führen.  

- Die Fläche ist im Naturschutzkonzept als „Entwicklungsgebiet des Naturschut-
zes“ ausgewiesen.  

 
Die Familiengärten bieten wichtige Freiräume und sind für die Nutzer ein wichtiger 
Teil der Lebensqualität. Falls der RR das Siedlungsgebiet Rheinäcker realisieren 
will, muss aus unserer Sicht für verlorene Flächen Ersatz geschaffen werden, 
soweit dafür Bedarf vorhanden ist. Dieser Ersatz darf aber keinesfalls auf Kosten 
von ökologisch wichtigen Flächen gehen!  
 
Massnahmen d) Gebiet Landauer (strategische Reserve Riehen) (RPE S. 43)  
 
- Dieses Gebiet beherbergt zwei ökologische Korridore (Deutsche Bahn, Korri-

dor Rheintal– Bäumlihof–Wieseebene). Sie werden durch die Überbauung in 
ihrer ökologischen Funktion beeinträchtigt. Besonders der Korridor zur Wiese-
ebene wird über eine lange Strecke stark eingeengt.  

- Die Ausweisung von neuen Baugebieten im Gebiet Landauer ist höchstens 
von kantonalem Interesse. Der Erhalt des Grüngürtels zwischen Wiese-Ebene 
bis zum Rhein ist jedoch von überregionalem Interesse und daher höher zu 
gewichten.  

- Das Trinationale Umweltzentrum in Weil am Rhein (TRUZ) hat im Rahmen des 
Regiobogens in einer Untersuchung vom Jahr 2003 die Brutvögel und Amphi-
bien in den gesamten Familiengärten zwischen Riehen und Basel (inkl. Bäum-
lihof und Rankhof) erhoben 2. Bei den Vögeln wurden 111 singende Männchen 
von 21 Arten festgestellt, darunter seltene wie der Grünspecht und der national 
und kantonal stark gefährdete Gartenrotschwanz. Bei den Amphibien wurden 
12 rufende Geburtshelferkrötenmännchen angetroffen. Diese Art ist im Kanton 
Basel- Stadt vom Aussterben bedroht und national stark gefährdet. Dies zeigt 
die Wichtigkeit der Familiengärten in diesem Gebiet als Lebensraum für die 
einheimische Fauna.  

- Der Korridor braucht über die ganze Strecke eine genügend grosse seitliche 
Ausdehnung. Insbesondere muss eine funktionierende Anbindung an den 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 
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Rhein wie auch an das Hörnli (und weiter Richtung Aussenberg–Dinkelberg) 
gewährleistet sein.  

- Die Fläche ist im Naturschutzkonzept als „Entwicklungsgebiet des Naturschut-
zes“ ausgewiesen.  

 
2 TRUZ, 2003. Familiengärten im Kanton Basel-Stadt als Refugium für Brutvögel und Amphibien. Unveröf-
fentlichtes Manuskript. 1-6 + Kartenanhang. 
 
Die Familiengärten bieten wichtige Freiräume und sind für die Nutzer ein wichtiger 
Teil der Lebensqualität. Falls der RR das Siedlungsgebiet Landauer realisieren 
will, muss aus unserer Sicht für verlorene Flächen Ersatz geschaffen werden, 
soweit dafür Bedarf da ist. Dieser Ersatz darf aber keinesfalls auf Kosten von 
ökologisch wichtigen Flächen gehen!  
 
Massnahmen e) Optionaler Suchraum Oberfeld Riehen (RPE S. 44)  
 
- Die Gemeinde Riehen plant zurzeit die rasche Inwertsetzung des seit Jahr-

zehnten als Bauzone ausgewiesenen 20 ha grossen Stettenfelds unterhalb 
des Oberfelds (s. dazu auch Kap. 2.3.3, Massnahmen c3). Es ist aus unserer 
Sicht absehbar, dass das Stettenfeld aus rechtlichen, politischen und finanziel-
len Gründen aber erst im Laufe des gesamten Zeithorizontes des RPE über-
baut wird. Eine noch weitergehende prophylaktische Ausweitung der Bauzo-
nen nach Osten bereits zum heutigen Zeitpunkt ist aus unserer Sicht unnötig.  

- Eine Überbauung dieses bisher zusammenhängenden Landschaftsraumes 
beeinträchtigt den ökologischen Korridor vom Dinkelberg zur DB-Linie und 
weiter bis in die Wieseebene. Dies können wir nicht hinnehmen, zumal dieser 
Korridor bereits heute mit der kompletten Überbauung des Stettenfeldes und 
des darüberliegenden Hanges bis fast zum Wald auf der deutschen Seite be-
einträchtigt ist und mit der Überbauung des Stettenfelds auf Riehener Seite 
noch weiter eingeengt werden wird.  

- Dass sich die Stadt Lörrach nicht an den Siedlungstrenngürtel hält, und der 
deutsche Teil des Stettenfelds und der darüberliegende Hang bis ganz an die 
Landesgrenze dicht überbaut wurde, kann kein Argument dafür sein, dass auf 
Riehener Seite genau das gleiche passieren soll. Mit der geplanten Auswei-
sung des neuen Siedlungsgebietes Oberfeld widerspricht der RPE seinen ei-
genen Strategischen Entscheid ST 9 (S. 22). Hier wird argumentiert, dass 
Siedlungserweiterungen am Siedlungsrand den Druck auf die Landschaft im 
Umland verringert. Würde diese Aussage auf die vor Jahren erfolgten Sied-
lungserweiterungen in Lörrach-Stetten angewendet werden, sollte Basel in 
diesem Landschaftsbereich auf Siedlungserweiterungen verzichten. Der Kan-
ton wird nicht die Probleme der anderen Gemeinden lösen können, bzw. Basel 
darf sich nicht auf die Richtplanung der anderen Gemeinden verlassen.  

- Das Gebiet ist gemäss kantonalem Natur- und Landschaftsschutzgesetz ein 
„schützenswertes Objekt“. 

- Die Fläche ist im Naturschutzkonzept als „Entwicklungsgebiet des Naturschut-
zes“ ausgewiesen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
S. neues Objektblatt S4.2 Familiengärten. 
 
 
 
 
 
S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 
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171.  Riehen, 
Gemeinde 

Die auf Basler Stadtboden vorgesehene Siedlungserweiterung entlang der AII-
mendstrasse zwischen Kleinriehenpromenade und Bäumlihofstrasse würde den in 
diesem Bereich noch intakten Landschaftsraum zwischen der Stadt und Riehen mit 
dem Bäumlihofgut als Insel beeinträchtigen, was aus räumlicher Sicht sehr bedau-
erlich wäre. Deshalb wird beantragt, auf diese Siedlungserweiterung zu verzichten. 
 

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 
 

172.  Riehen, 
Gemeinde 

Detailbemerkung: bei den Planungsanweisungen zum Thema Siedlungsstruktur ist 
unter Punkt 4 „vor Umzonungen...“ ein vollwertiger Ersatz nicht nur der öffentlichen 
Sportplätze, sondern auch von Freizeitanlagen festzulegen. 
 
 

Berücksichtigt. 

173.  Schweizeri-
scher Ver-
band für 
Wohnungs-
wesen SVW  
 

Inhalt und Vorgehen möchten wir unterstützen. Sowohl der Grundsatz, neue Sied-
lungsgebiete zu schaffen, aber auch die gewählten Orte und das beschriebene 
Vorgehen, erachten wir als geeignet. Wichtig erscheint uns eine jeweils spezifi-
sche, klare und offene Kommunikationsstrategie. Die Akzeptanz für Veränderun-
gen und neue Entwicklungsgebiete ist in den Quartieren zuerst zu schaffen. (Er-
gänzung in Planungsgrundsätzen / Planungsanweisungen). Gewisse politische 
Vorbehalte bei einigen der Suchräume aufgrund vergangener Abstimmungen 
stellen diesbezüglich sehr hohe Anforderungen.  
 
 

Z. K. genommen. 

174.  SP Basel-
Stadt 

Zusätzliche Wohngebiete  
Die SP lehnt das Gebiet Bäumlihof (Allmendstrasse) und den Suchraum Stadtab-
schluss Basel Süd (Giornicostrasse, Predigerhofstrasse/ Klosterfiechten) als zu-
sätzliche Wohngebiete ab. Beide Gebiete sollen für kommende Generationen als 
Raumreserven frei gehalten werden. Da die Belegung der Basler Familien Gärten 
rückläufig ist, ist eine künftige Nutzung der Gebiete Rheinäcker/Grenzacherstrasse 
sowie Burgfelderstrasse / Friedmatt für die SP denkbar, falls gleichzeitig in den 
Quartieren Matthäus, respektive St. Johann die angestrebte Entdichtung (z.B. 
durch Entkernung von Hinterhöfen, Schaffen von sogenannten pocket parks) 
realisiert wird. Die Umnutzung der Areale soll dabei aber ohne Kündigungen erfol-
gen. Das heisst, dass nur durch natürliche Fluktuationen frei werdende Areale für 
eine Umzonung in Wohnzonen zur Verfügung stehen darf.   
 
 

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 
 

175.  Stadtteilsek-
retariat Klein-
basel  
 

Anliegen: Die Begriffe „Entdichtung“ und „Verdichtung“ sind unterdefiniert (Einwoh-
ner pro Wohnfläche? / Bruttogeschossfläche pro überbaute Fläche? / Einwohner 
pro überbaute Fläche?) und stehen im Gegensatz zur Realität.  
 
Begründung: Widersprüche z. B. Warteckhochhaus am Riehenring: Hier sollte 
sicher nicht verdichtet werden. Strategie verkommt zur nachträglichen Rechtferti-
gung. 
 

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 
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176.  Stadtteilsek-
retariat Klein-
basel 

b) Gebiet Bäumlihof Basel  
Anliegen: Verzicht auf die Wiedereinzonung des „Blumenfeldes“ entlang von All-
mend- und Bäumlihofstrasse. Stattdessen ist die Einzonung und Bebauung des 
Gevierts Allmendstrasse –Bäumlihofstrasse - Zu den Drei Linden (Parzellen 1984, 
1985, 1896) zu prüfen.  
 
Begründung: Das Gebiet Bäumlihof wurde zwecks erlebbarem Übergang Stadt - 
Land 1982 per Volksinitiative ausgezont. Durch eine Bebauung längs der Allmend-
strasse würde die Stadtgrenze privatisiert und damit nicht mehr wahrnehmbar. Die 
jetzige Situation ist städtebaulich ideal: Übergang Stadt - Land mit einer halböffent-
lichen, ideal erschlossenen Landwirtschaftsnutzung. Mit der Bebauung des Ge-
vierts Allmendstrasse - Bäumlihofstrasse - Zu den Drei Linden würde der Sied-
lungsraum entlang der Bäumlihofstrasse sinnvoll arrondiert.  
 
 

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 
 

177.  Stadtteilsek-
retariat Klein-
basel 
 

c) Gebiet Rheinäcker Basel / Riehen 
Anliegen: Die Nutzungsplanung Rheinufer, sollte partizipativ angegangen werden, 
bevor die Grenzacherstrasse verlegt wird! Bei der Verlegung der Grenzacherstras-
se sollen die bestehenden Sport- und Freizeitanlagen (Sportzentrum Rankhof, 
Sportplatz Novartis, Sportplatz Landauer, Sportplatz Hörnli und Robispielplatz 
Allmendstrasse), notfalls mit lokalem Realersatz, in vollem Umfang erhalten blei-
ben.  
 
Begründung: Die städtebauliche Integration der Siedlung Rheinacker und die 
weiteren unter „Gebiet Rheinacker“ beschriebener Ziele / Massnahmen werden 
begrüsst. Angesichts der Tragweite und Dimension der Planung halten wir eine 
partizipative Nutzungsplanung für unumgänglich. Bei einer Verlegung der Grenza-
cherstrasse dürfen die bestehenden, rege genutzten Sport- und Freizeitanlagen 
nicht gefährdet werden. 
 
 

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 
 

178.  TRUZ Wir fordern Sie auf folgende Punkte zu berücksichtigen: 
 
1. Das Bäumlihofareal ist als integraler Bestandteil des Grüngürtels zwischen 
Basel und Riehen und als Vernetzung zwischen Langen Erlen und Rhein vor einer 
Überbauung zu schützen! 
 
2. Die Entwicklungsgebiete (nicht nur die Vorrangsgebiete) zum Schutz der Land-
schaft und zum Schutz seltener Pflanzen und Tiere müssen wieder in den Revi-
dierten Kantonalen Richtplan aufgenommen werden. Sie wurden im Naturschutz-
konzept aus dem Jahr 1996 genannt und in Karten ausgewiesen. Die Kennzeich-
nung der Entwicklungsgebiete fehlt im „Revidierten Kantonalen Richtplan 2008“. 
 
3. Die Familiengärten müssen auf genügend grossen, zusammenhängenden 

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. neues Objektblatt S4.2 Familiengärten. 
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Flächen für Bewohner des Kantons Basel-Stadt bereitstehen und als Lebensraum 
für seltene Tiere und Pflanzen erhalten bleiben. 
 
4. Das Thema einer „Nachhaltigen Entwicklung“ des Kantons Basel-Stadt ist im 
Richtplan aufzunehmen. Die Bewohner der Stadt Basel aber auch der BUND 
sollen die Möglichkeit erhalten, abzuwägen, warum der Kanton die weitere Ent-
wicklung in den letzten Freiflächen an der Peripherie sucht. 
 
Begründung unserer Forderungen: 
1. Bäumlihof 
Die Fläche des Bäumlihofs gehört zum Bereich des Grüngürtels zwischen Basel 
und Riehen. Nicht umsonst haben die Basler in einer Volksabstimmung 1982 für 
die Freihaltung des Gebietes gestimmt. Die landwirtschaftlich genutzte Fläche hat 
eine hohe symbolische Bedeutung. Das Gebiet ist ein Teil der vertraglich festge-
legten Fruchtfolgeflächen zwischen dem Bund und dem Kanton. 1993 erhielt der 
Regierungsrat auf das Gesuch, eine Reduktion der Fruchtfolgefläche von 240 auf 
200 Hektar vorzunehmen, einen abschlägigen Bescheid der zuständigen Bundes-
behörden. In der Zwischenzeit hat sich die Lage verschärft. Der Verlust an Acker-
land ist beträchtlich. Biosprit verschärft zusätzlich die Situation. Der Gewinn liegt 
auf der Seite der Produktion von Nahrungsmitteln. Es ist nicht nachvollziehbar, 
dass der Kanton nun beim Bund vorstellig werden will, um die Fruchtfolgefläche zu 
verkleinern. Dies wäre ein kurzsichtiger Entscheid. 
 
Für die Naturschutzverbände ist das Areal des Bäumlihofs ein wichtiger Wander-
korridor zwischen den Langen Erlen und dem Rhein. Das TRUZ beteiligt sich mit 
Massnahmen an der Vernetzung im Grüngürtel Basel-Riehen. 
 
2. und 3. Familiengärten 
Die Familiengärten sind Lebensraum für seltene Tiere und Pflanzen. Durch Lage, 
Grösse und Ausstattung bilden sie durch die Fortsetzung des Grüngürtels beim 
Bäumlihof den zweiten Teil des durchgehenden Wanderkorridors von den 
Schwarzwald-Vorbergen und über den Rhein weiter in den Jura. 
 
Die Familiengärten bestehen aus den Arealen Bettinger Weg (349 Gärten), Hörnli 
(290), Landauer (189), Rankhof I,II,III (246), auf dem Stadtgebiet Dreihäuser Bru-
derholz (150) und Dreispitz (99). Etwa 1 300 Freizeitgärtner und ihre Familien 
allein im Stadtgebiet müssen damit rechnen, ihre Gärten zu verlieren. (Die Garten-
verluste in Riehen sind hier nicht eingerechnet). 
 
Aus der Sicht des Naturschutzes sind die Familiengärten strukturreich und bieten 
Lebensraum für seltene und landesweit geschützte Arten. Eine Zählung der Brut-
vögel durch das TRUZ 2003 ergab 21 Vogelarten (ohne Amseln und Sperlinge) mit 
111 singenden Männchen im Gebiet des Rankhof I, II, III, Hörnli, Landauer, Rank-
hof und Bettingerweg. Dazu kamen Geburtshelferkröten und wärmeliebende Gril-
len der Art Weinhähnchen (Oecanthus pelluscenz). In der Rote Liste ist das Wein-
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hähnchen unter 3 als „gefährdet“ aufgeführt. 
 
Der Gartenrotschwanz (Rote Liste 2, stark gefährdet) ist in den Familiengärten mit 
6 Brutpaaren vertreten (Dreifachbeobachtung am gleichen Ort an mehreren Ta-
gen). 1992 bis 1995 betrug der Bestand im Kanton Basel 20-50 Paare (Ornitholo-
gisches Inventar beider Basel, die Bandbreite zwischen 20 bis 50 Exemplaren ist 
das Ergebnis von Einzelbeobachtungen).  
 
Von der Geburtshelferkröte (Rote Liste 1 von Aussterben bedroht) wurden 12 
rufende Männchen gezählt. Ein weiteres Vorkommen befindet sich nur noch am 
Nollenweiher in Riehen. 
 
Laut Naturschutzgesetz ist der Kanton verpflichtet, die heimische Tier- und Pflan-
zenwelt durch Erhaltung und Aufwertung ihrer Lebensräume zu schützen. 
Zitate aus dem Richtplan 2008: 
- „gefährdete Arten sollen zunehmen“ 
- „die Flächenbilanz der naturnahen Lebensraumtypen muss positiv sein“ 
- „bestehende Lebensraumverbundsysteme sollen erhalten und durch weitere 

ergänzt werden“ 
- „Lebensräume, in denen seltene oder bedrohte Arten gefördert oder wieder 

zur Besiedlung gebracht werden können, sind aufzuwerten“ 
 
Wir fordern daher, die Gebiete, durch die seltene Tier und Pflanzen geschützt und 
gefördert werden sollen, in den Richtplan 2008 aufzunehmen. Es muss aus den 
Karten ersichtlich sein, welche Flächen als Ersatzräume für das Überleben seltener 
Tiere vorgesehen sind. Verbale Aussagen allein klingen gut, bleiben aber letztlich 
unverbindlich. Letzte Details für die Ersatzräume müssen unserer Meinung nach 
noch nicht festgelegt werden. Die Lage dieser Ersatzräume, aber schon. 
 
4. Entwicklung des Kantons Basel-Stadt 
Der Richtplan hat das Ziel, eine Stadtentwicklung im Stadtkern zu verstärken und 
die Landschaft an der Peripherie zu erhalten. 
 
Wir fragen uns, ob dies wirklich der Fall ist. Die Kantonspläne verlegen die zukünf-
tige Stadtentwicklung an die Stadtgrenze in die letzten Landreserven. Beim Lesen 
des Richtplans entsteht der Eindruck, dass der Kanton Landreserven in den Nach-
barländern und Kantonen im Auge hat. Auch geht der Trend zu bauen ungebro-
chen weiter. 
 
Wenn es dem Kanton wirklich wichtig ist Freiflächen zu schützen und zu bewahren, 
sollte er auch im Richtplan auf die Entwicklung im Stadtkern selbst eingehen. Es 
fehlen grundsätzliche Visionen, wie eine Stadtentwicklung nach innen fortschreiten 
kann. Hierzu gibt es keine klaren Aussagen. Es ist nicht möglich abzuwägen, ob 
der Verlust an Freiflächen in dieser Form wirklich notwendig ist. Wir sehen auch 
nicht, wie der Bund in Bern den Richtplan gewichten soll, wenn Alternativen fehlen. 
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Es dürfte klar sein, dass die dem Stadtkanton zur Verfügung stehenden freien 
Flächen bald aufgebraucht sind. Spätestens dann werden wir gezwungen sein, 
„nachhaltig“ zu Gunsten von uns und unserer Landschaft zu denken.  
 
Wir möchten Sie mit diesem Schreiben anregen, den Kantonalen Richtplan und 
seine vorgeschlagenen Entwicklungen neu zu überdenken und dem Schutz und 
Erhalt der Freiflächen die Priorität zu geben, die notwendig ist auch zukünftigen 
Generationen eine lebenswerte und vielfältige Natur und Umwelt zu hinterlassen.  
 
 

179.  VCS Planungsgrundsätze / Planungsanweisungen ergänzen: 
„1. Im Rahmen der Zonenplanrevisionen (…) geschaffen werden kann. Priorität 
hat die Umnutzung und Verdichtung des bestehenden Siedlungsgebietes. Bevor 
neues Siedlungsgebiet eingezont werden kann, muss die wohnverträgliche Aus-
schöpfung des Umnutzungs- und Verdichtungs-Potenzials nachgewiesen sein.  
2. anpassen gemäss 1.  
3. Neue Siedlungsgebiete müssen mit dem ÖV bereits erschlossen sein (Sied-
lungsentwicklung entlang ÖV-Achsen)  
 
Örtliche Festlegungen (in Richtplankarte) Neues Siedlungsgebiet (Baugebiet): 
a), b) und e) streichen. 
 
 

 
 
S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 
 
 
 
ÖV teilweise schon vorhanden (Linie 31) oder in Planung 
(Erlenmatt). 
 

180.  Wohngenos-
senschaft 
1943 Jakobs-
berg 

Wir unterstützen voll und ganz den am 16.4.08 von Grossrätin G. Stutz eingereich-
ten Anzug, der wie folgt lautet (Zitat): 
 
Anzug betreffend Umzonung des Geländes der alten IWB-Filteranlage an der 
Reservoirstrasse als Wohnzone 
„Das Areal rund um die alte Filteranlage an der Reservoirstrasse liegt brach. Zur-
zeit bestehen äusserst umstrittene Pläne für eine Zwischennutzung. Im neuen 
Richtplan wird das Gelände als Naturschutzzone vorgesehen. Die Regierung hat 
vor ein paar Jahren eine Studie in Auftrag gegeben, die eine Nutzung als Wohn-
raum vorsieht, die aber nicht weiter verfolgt wurde. Anliegende Genossenschaften 
haben aktuell eine eigene Studie ausgearbeitet und der Regierung zukommen 
lassen. Auch von privater Seite bestehen Interessen an der Möglichkeit zum Woh-
nungsbau. 
Die Anlage liegt in der Zone für Gebäude im öffentlichen Interesse. Welcher Art 
diese Interessen sind und welche Absichten die Regierung mit dem Gelände hat, 
ist zurzeit nicht klar erkennbar. 
An bester Lage leistet sich die Stadt Basel ein brachliegendes Gelände und disku-
tiert gleichzeitig im neuen Richtplan, die Naherholungszone Klosterfiechten als 
„Suchraum für Siedlungsbau“. Wieso steht das Gelände der alten Filteranlage nicht 
mehr als Siedlungszone zur Debatte? Hier könnte im Sinne von „Verdichtung nach 
Innen“ Wohnraum entstehen, ohne dass Naherholungszonen oder Landwirt-
schaftsfläche neu überbaut würden. Das Argument des Naturschutzes steht leer im 

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 
 

Der bis anhin bestehende Konflikt «Naturschutz – bauliche 
Entwicklung» beim Reservoir IWB Bruderholz wird zuguns-
ten einer angestrebten Wohnnutzung durch Entfernen der 
Signatur «Vorranggebiet für Naturförderung» im Natur-
schutzkonzept gelöst. Bei einer allfälligen Neubebauung in 
diesem Gebiet sind aber alle Massnahmen zu ergreifen, die 
mit vertretbarem Aufwand den Naturzusammenhang wah-
ren und fördern. 
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Raum, bei einer Bebauung könnten z.B. Teile der Magerwiese stehengelassen 
oder „umgesiedelt“ werden (z.B. auf Flachdächer). Eine Bebauung beeinträchtigt 
auch den wichtigen „Grüngürtel“ welcher sich durch das Bruderholzquartier zieht 
nicht, weil das Gelände ausserhalb dieses Gürtels liegt. 
Beim vorliegenden Gelände handelt es sich weder um Raum, welcher für die 
Öffentlichkeit zugänglich ist, noch um für Erholung wertvolle Familiengärten. Auch 
würde eine Bebauung des Geländes niemandem schaden, keine unmittelbaren 
Anlieger würden durch eine Besiedlung gestört und niemandem würde Raum 
weggenommen. Weiter ist festzuhalten, dass das Areal bestens durch den ÖV 
erschlossen ist. Unsere Stadt ist auf solchen attraktiven Wohnraum angewiesen, 
will man der Abwanderung wirkungsvoll entgegen wirken. Die Unterzeichnenden 
sind der Überzeugung, dass eine quartierkonforme Besiedlung auf dem Gelände 
der stillgelegten Filteranlage einen Gewinn für den Kanton darstellen würde. 
 
Die Unterzeichnenden bitten deshalb den Regierungsrat zu prüfen und zu berich-
ten: 
Ob eine Umzonung des Geländes der alten IWB-Filteranlage an der Reser-
voirstrasse in eine Wohnzone möglich ist.“ 
 
Der Unterzeichnende hat sich anlässlich Ihrer Orientierungsversammlung in glei-
chem Sinne Herren Schumacher gegenüber geäussert. 
 
Wir bitten Sie, die im Anzug gestellten Fragen ernsthaft zu prüfen, in der Hoffnung, 
dass in Zukunft quartierkonformes Bauen auf dem Areal der stillgelegten Filteran-
lagen möglich sein wird. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

181.  Weiss-Kenel 
J. P., Basel 

Einsprache gegen Richtplan im Gebiet Grenzacherstr. / Bäumlihof 
Mit dem vorgelegten Richtplan bin ich nicht einverstanden. Die Verlegung der 
Grenzacherstrasse und die Zerstörung der Schrebergärten macht nur für 
Tee+Beton-Maffia sinn. 
Auch eine Bebauung des Bäumlihofareals im Bereich der Blumenfelder ist zu 
verhindern. 
Die Quartierbewohner haben sich schon vor Jahren gegen eine Überbauung aus-
gesprochen. 
Auch in einer Stadt braucht es Freiräume wie Gärten + Blumenfelder. 
Stossend ist auch, dass man mir Auflagen macht betr. Grundwasserschutzzone 
und jetzt in diese Zone Häuser stellen möchte. 
 
 

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 

182.  WWF S1.1 Siedlungsentwicklung, Siedlungsgebiet (Baugebiet) und 
S1.2 Schwerpunkte der Siedlungs- und Stadtentwicklung  
Den Aussagen im Richtplan, dass auf Kantonsgebiet kaum mehr zusätzliches 
Bauland zu beschaffen ist, können wir natürlich zustimmen. Umso heikler ist die 

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 
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Frage, ob und wo neuer Wohnraum beziehungsweise neues Bauland erschlossen 
werden soll. Der Kanton strebt dabei an, zusätzlichen Wohnraum für 17'000 Per-
sonen zu schaffen, um die Einwohnerzahl zu halten. Zielsetzung ist es offensicht-
lich, damit Einnahmenstabilität zu erreichen. Es stellt sich die Frage, ob dazu eine 
quantitative Bevölkerungsvorgabe ausreichend ist, und nicht ergänzend qualitative 
Aspekte definiert werden müssen. Nicht thematisiert wird, ob Veränderungen bei 
Steuern, Luftbelastung, Grünflächen, Verkehrslärm, öV-Angebot zielführender sein 
könnten.  
Grundsätzlich befürworten wir die Prüfung von Umwandlungsvorhaben und Nut-
zungsverdichtungen zur Schaffung von Wohnraum im Siedlungsgebiet (Felix 
Platter, Dreispitz, Schoren (ausser Standort Hochhäuser); vgl. Plandarstellung S. 
45); wir sind bezüglich der Umwandlung von Familiengartenarealen (etwa Wolf, 
Milchsuppe) abwartend-skeptisch und stehen einzelnen Erweiterungen der Bauzo-
nen (Bäumlihof, Bruderholz Ost, Oberfeld) ablehnend gegenüber. Ausser Acht 
gelassen werden die Aspekte bauökologischer Vorgaben und die Fragen der 
Verdichtung mit einer Entwicklung in die Höhe – obwohl verwaltungsintern konkre-
te Vorstellungen für Hochhauszonen bestehen. Auf Kantonsgebiet befinden sich 
zudem grosse Flächen unternutzter Bahnareale. Diese bilden ein grosses Potential 
für die städtische Entwicklung und stellen zugleich ein bedeutendes Naturreservoir 
und wichtige Vernetzungsachsen dar.  
Wir beantragen: 
- Hochhauszonen sind mit dem Nutzungspotential getrennt nach Wohnen und 

Arbeit festzusetzen. (Neues Objektblatt) 
- Die städtischen Durchlüftungsachsen sind zu bezeichnen und möglichst vor 

Hochbauten freizuhalten. (Neues Objektblatt) 
 
- Der Kanton gibt Auskunft zum Potential und zu möglichen Entwicklungsvorha-

ben auf Bahnarealen und zeigt dabei auf, wie die Naturwerte erhalten und ge-
fördert werden können. (Neues Objektblatt) 

 
 
 
- Für Vorhaben gemäss dem Szenario „urbane Qualitätsmaximierung“ (S. 45) 

gilt der Minergie-P- oder ein vergleichbarer Standard. (Vgl. Luftreinhalteplan, 
Umsetzung und Weiterentwicklung 2007, S. 33) 

 
- Der Kanton verfolgt die Realisierung sogenannter Öko-Quartiere, welche unter 

anderem keine Kohlendioxid-Emissionen und keinen Abfall verursachen. (Vgl. 
Konzept Nachhaltige Quartiere: One Planet Living, WWF/BioRegional) 

 
- Bei Umwandlung in Bauzone sind mindestens fünf Prozent des Baulandwertes 

zur Aufwertung für Erholung und Natur zu reservieren.  
 
Stadtabschluss Nordwest gegen Burgfelden (Familiengärten Milchsuppe), Wolf 
(Familiengärten Dreispitz), Stadtabschluss Ost, Landauer, Rheinäcker  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S das neue Objektblatt S1.3 Hochhäuser. 
 
Durchlüftungsachsen sind bekannt und werden in der Pla-
nung beachtet (s. z. B. Erlenmatt). 
 
Soweit dies durch den Richtplan gesteuert werden kann, 
gibt der Richtplan Auskunft (s. Areal Wolf als „wirtschaftli-
ches Schwerpunktgebiet“, S2.1, oder Rangierbahnhof der 
DB als „Güterlogistikareal“, M61, andererseits NL3.1 Natur-
schutz und ökologische Korridore). 
 
2000-Watt-Gesellschaft: Das Ziel entspricht der regierungs-
rätlichen Strategie zur Energieversorgung. S. Hinweise 
unter E4 Zu den Inhalten des kantonalen Richtplans. 
 
Nicht berücksichtigt. 
 
 
 
Nicht berücksichtigt. 
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Der WWF Region Basel wendet sich nicht grundsätzlich gegen die Prüfung mögli-
cher Teilumnutzungen von Familiengartenarealen an wohnattraktiven und mit dem 
Tram erschlossenen Lagen innerhalb des Siedlungsgebietes. Familiengärten sind 
aber keine Baulandreserven. Die Nutzung ist allerdings einem Wandel unterwor-
fen, und gemäss Kanton nimmt die Nachfrage ab; zudem ist die Fluktuation hoch. 
Familiengärten müssen auch als wichtiges Freizeitangebot und als Naturreservoir 
betrachtet werden. Nicht erwähnt wird im Richtplan, dass es sich beim Milchsup-
penareal gänzlich und bei den Gebieten Landauer/Rheinäcker doch teilweise um 
Grünzone handelt.  
 
Insgesamt glauben wir eine Fokussierung auf die Familiengartenareale feststellen 
zu können, während etwa ebenso attraktive unmittelbar benachbarte Areale nicht 
ins Blickfeld geraten: so werden beim Dreispitz Areale der Gewerbezone und der 
Bahn oder bei der Milchsuppe das Gebiet der PUK nicht betrachtet. Eine ab-
schliessende Stellungnahme ist erst bei Vorliegen konkreter Aussagen sowie 
aufgrund eines Natur-, Familiengartenkonzepts möglich und ist für uns mit kom-
pensatorischen Anforderungen verbunden.   
 
Wir beantragen: 
- Umnutzung von Familiengartenarealen sind nur möglich, wenn die Ansprüche 

der Nutzer berücksichtigt werden, die öffentliche Grünraumsituation insgesamt 
verbessert wird und die Naturwerte erhalten bleiben. 

- Es wird ein Familiengarten- und ein Naturschutzkonzept erstellt. Darin wird 
auch das Potential für Wohnraum und die Standortnotwendigkeit von Sportan-
lagen betrachtet. 

- Familiengartenareale werden mit einer neuen „Familiengartenzone“ festge-
setzt. (Neues Objektblatt) 

- Das Vorhaben Stadtabschluss Ost (inkl. Landauer, Rheinäcker) ist aus dem 
Richtplan zu streichen. Eine Prüfung der Gebiete kann erst bei angemessener 
öV-Erschliessung (Tram in die Innerstadt) erfolgen. Dabei muss auch eine Ga-
rantie für die Unberührtheit der Rheinufer und eine ökologische Vernetzung 
zur Langen Erlen bestehen. 

- Das Familiengartenareal Milchsuppe wird zusammen mit dem Gelände der 
Psychiatrischen Universitätsklinik und dem nördlichen WWB-Areal für eine 
Wohnumnutzung betrachtet. 

- Die Familiengärten Dreispitz werden zusammen mit dem gesamten Wolf-Areal 
betrachtet. Allfällige Ansprüche des Denkmalschutzes auf einen integralen Er-
halt von Friedhof und Grünfläche/Familiengärten haben Vorrang. 

 
Landhofareal, Stadtabschluss Basel-Süd (Bruderholz) Da Verdichtungen die Frage 
von kompensatorischen Freiflächen aufwerfen, lehnen wir eine Überbauung des 
Landhofs angesichts der erfolgten und zukünftigen stärkeren Nutzung bei der 
Messe und dem Mangel an Freifläche ab. Dazu ist auch eine Volksinitiative hän-
gig. Wir wenden uns auch gegen eine Überprüfung als Bauzone beim grösseren 
östlichen Teil des Stadtabschluss Basel-Süd entlang der Giornicostrasse. Es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S das neue Objektblatt S4.2 Familiengärten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht Gegenstand des kantonalen Richtplans, sondern der 
Nutzungsplanung (Zonenplan, Zonenplanrevision). 
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handelt es sich um Landschaftsschutzzone (Richtplan 1996). Zudem wurde eine 
Überbauung bereits in einer Volksabstimmung abgelehnt.  
 
Wir beantragen: 
- Das Landhofareal ist aus der Richtplandarstellung zu streichen. 
- Der Suchraum Stadtabschluss Basel-Süd (Bruderholz) ist bis auf das kleinere, 

westliche Gebiet aus dem Richtplan zu streichen. 
- In Absprache mit den anstossenden Gemeinden sind richtplanverbindlich 

Kompensationsmassnahmen zur Aufwertung des Bruderholz als Erholungs- 
und Naturraum festzusetzen und eine dauerhafte Sicherung des verbleiben-
den Freiraums als Grün- und Landschaftsschutzzone zu garantieren.  

 
Bäumlihof, Oberfeld, Stettenfeld  
Die Absicht, auf dem Bäumlihofareal neues Bauland zu erschliessen, lehnen wir 
kategorisch ab. 1982 haben die Basler Stimmberechtigten mit fast zwei Dritteln 
einer Freihaltung zugestimmt. Das Bäumlihofareal ist für die räumliche Gliederung 
des Kantons von erster Priorität und soll integral erhalten bleiben. Wir werden uns 
dafür – wie bereits früher – mit aller Kraft einsetzen. Gleichermassen lehnen wir – 
wie auch die Gemeinde Riehen – eine Baugebietserweiterung im Gebiet Oberfeld 
ab. In Riehen besteht mit dem Stettenfeld vorerst genügend Planungsraum.  
 
Wir beantragen: 
- Bäumlihof und Suchraum Oberfeld sind aus dem Richtplan zu streichen.  
 
 

 
 
 
 
S. Bemerkung zuvor. 
S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 
 
S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 
Landschaftsschutz wird angestrebt, s. NL3.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 
 

 S1.2 Siedlungs-
schwerpunkte, 
Schwerpunkt-
gebiete mit 
Planungsbedarf 
und S2.1 Wirt-
schaftliche 
Schwerpunkt-
gebiete  

   

183.  Bund 
(UVEK; 
ARE) 
 

Mit diesen Kapiteln und den entsprechenden Beschlüssen schafft der Kanton 
innerhalb des bestehenden und künftigen Siedlungsgebietes klare Schwerpunkte. 
Dies ist insbesondere auch für die Abstimmung von Siedlung und Verkehr wichtig. 
Der Kanton kann mit dieser Festlegung der Schwerpunkte und mit der Förderung 
ihrer Entwicklung einen wesentlichen Beitrag zum Agglomerationsprogramm Sied-
lung und Verkehr der Agglomeration Basel leisten. 
Etwas schwierig ist auf den ersten Blick die "Gleichbehandlung" von eher punkt-
haften siedlungsstrukturellen Schwerpunkten einerseits und den flächenhaften 
Schwerpunkten Mischgebiete und Wohnen andererseits, die ja teilweise auch 
zusammenhängen. Auf den zweiten Blick ist aber die Unterscheidung von ver-
schiedenen Typen von Schwerpunkten, die Hinweise zu den Nutzungen (bei den 
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Schwerpunkten Mischgebiete und Wohnen sowie den wirtschaftlichen Schwer-
punktgebieten), der Erschliessungsgüte und Funktionalität (bei den siedlungs-
strukturellen Schwerpunkten) und den zu lösenden Problemen und Konflikten (bei 
den Schwerpunktgebieten mit Planungsbedarf) geben, bestechend. 
 
Grundsätzlich sind siedlungsstrukturelle Schwerpunkte an Bahnhöfen und S-
Bahn-Haltestellen zu begrüssen. Es ist jedoch darauf zu achten, dass solche 
Vorhaben die eigentliche Kernfunktion der Bahnhöfe und Haltestellen als Ver-
kehrsdrehscheiben in keiner Art und Weise beeinträchtigen.  
Die offiziellen Bezeichnungen lauten Park+Rail (anstelle von Park and Ride) und 
Bike+Rail (anstelle von Bike and Ride).  
 
Eine ausgezeichnete Idee mit Pioniercharakter in der Richtplanung ist aus Bun-
dessicht die Bezeichnung von Schwerpunktgebieten mit Planungsbedarf. Sie 
erlauben, Gebiete mit siedlungsstrukturellen Defiziten oder einem aussergewöhn-
lich hohen Abstimmungsbedarf einer guten Lösung zuzuführen und längerfristig 
besser nutzen zu können und mit einer integralen Quartierentwicklung Verbesse-
rungen der Siedlungsqualität zu erreichen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die verschiedenen Schwerpunkte gehören teilweise bereits der Ausgangslage an 
oder den Abstimmungsständen Vororientierung und Zwischenergebnis. Festge-
setzt werden einzig der siedlungsstrukturelle Schwerpunkt Bahnhof St. Johann 
und der Schwerpunkt Mischgebiet Dreispitz. 
 
Beim Vorhaben "Dreispitz, S-Bahnhaltestelle" wird die Funktion dieser Haltestelle 
als optimaler Zugang zum zu entwickelnden Gebiet Dreispitz erläutert. Die SBB 
weisen darauf hin, dass an der bestehenden Haltestelle keine Anpassungen vor-
gesehen sind. Eine Optimierung beschränkt sich deshalb auf allfällige Massnah-
men bei der Anbindung von Bus und Tram. 
 
Das Vorhaben Schwerpunkt mit Planungsbedarf "Wolf" fasst eine teilweise Ausla-
gerung der Logistikfunktionen im Bereich von Basel SBB Güterbahnhof (Wolf) ins 
Auge, um Flächen für andere Nutzungen zu schaffen. Die SBB halten fest, dass 
bahnspezifische Nutzungen inkl. der Logistikfunktion auf diesem Areal Vorrang vor 
Wohn- und anderweitigen Nutzungen haben und durch diese nicht beeinträchtigt 
werden dürfen. Die Prüfung allfälliger Alternativstandorte muss durch die SBB 
nach unternehmerischen Grundsätzen erfolgen. 
Auf den konkreten Hinweis zu möglichen Ersatzstandorten ist im Richtplan zu 
verzichten.  

 
 
 
 
 
 
 
Eine Beeinträchtigung der Primär- und Kernfunktion der 
Bahnhöfe ist in keinem Interesse.  
Die offiziellen Bezeichnungen werden übernommen, in der 
Schlussredaktion systematisch angepasst. 
 
Auf das in Gewerbe- und Wirtschaftskreisen sehr kritisch 
aufgenommene Vorhaben «Schwerpunktgebiete mit Pla-
nungsbedarf» wird verzichtet. Es wurde befürchtet, dass die 
Entwicklungsmöglichkeiten für die Wirtschaft unnötig einge-
schränkt und potenzielle Investoren abgeschreckt würden. 
Das Ziel, mit Planungsgrundsätzen eine Richtung vor-
zugeben, die die Abstimmung von wirtschaftlichen mit 
städte- und wohnbaulichen Interessen erleichtert, kann auf 
anderem Weg erreicht werden. Damit der Spielraum für die 
Wirtschaft gewahrt bleibt, wurden neu in weiteren Gebieten 
im Bereich heutiger Industriezonen und Bahnarealen «Wirt-
schaftliche Schwerpunktgebiete» definiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigt. Wurde im Text korrigiert. 
 

S. drei Abschnitte zuvor. 
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Bei den Vorhaben Schwerpunkt Mischgebiet "Dreispitz" und Schwerpunkt mit 
Planungsbedarf "Wolf" ist zu beachten, dass hier die 132 kV Übertragungsleitung 
Muttenz - Delémont verläuft. Bei Neueinzonungen ist die Verordnung über den 
Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) einzuhalten. Konkret bedeutet 
dies, dass im Bereich des Anlagengrenzwerts der Übertragungsleitung keine neu-
en Standorte mit empfindlicher Nutzung entstehen dürfen. 
 
Das Vorhaben Schwerpunkt mit Planungsbedarf "Äusseres St. Johann (Volta 
Nord)" wird von den SBB begrüsst. Dabei ist aber zu beachten, dass künftige 
Netzausbauten (Anbindung EuroAirport, Innenstadttunnel Regio-S-Bahn) nicht 
beeinträchtigt oder gar verunmöglicht werden. 
 
 

 
Z. K. genommen. 
 
 
 
 

 
 
S. fünf Abschnitte zuvor. 
 

 S1.2 Schwer-
punkte der Sied-
lungs- und Stadt-
entwicklung 

   

184.  ACS beider 
Basel 

Positiv bewertet wird die Absicht, das Umfeld der Bahnhöfe und der S-Bahn zu 
Siedlungsschwerpunkten zu entwickeln. Allerdings muss die Siedlungsentwicklung 
mit allen Verkehrsträgern abgestimmt werden. Eine einseitige ÖV-Strategie wird 
aus Sorge um die Standortqualität abgelehnt.  
 
 

Ist so vorgesehen. 

185.  ACS beider 
Basel 
 

Auf eine Mischnutzung Wohnen-Arbeiten ist in der Nutzungsplanung aufgrund des 
hohen Konfliktpotenzials zu verzichten. 
 
 

S. E4 Zu den Inhalten des kantonalen Richtplans.  
 

186.  Basel-
Landschaft, 
Kanton 

Die in S1.2 (S. 47 ff) vorgesehene Siedlungsstruktur ist die logische Fortsetzung 
einer auf den ÖV ausgerichteten Strategie der Siedlungsentwicklung. Die attraktive 
Gestaltung des Hauptumsteigeknotens Basel SBB ist für den Kanton Basel-
Landschaft von grosser Bedeutung. Für mehr als die Hälfte der Baselbieter Bevöl-
kerung ist der Bahnhof Basel SBB ebenfalls der wichtigste Umsteigebahnhof. Der 
strategische Entscheid des Kantons Basel-Stadt zur Aufwertung dieses Knotens 
steht in Übereinstimmung mit der bestehenden Ausrichtung des ÖV-Netzes im 
unteren Baselbiet. Die zugleich vorgesehene, bessere Verknüpfung der siedlungs-
strukturellen Schwerpunkte in Basel-Stadt durch den Bau eines Regio-S-Bahn 
Innenstadttunnels (Herzstück) bedeutet auch eine bessere Erreichbarkeit und 
Verknüpfung mit den Knotenbahnhöfen im Kanton Basel-Landschaft. 
 
 

Z. K. genommen. 

187.  BastA! / 
Mieterinnen- 
und Mieter-
verband 

Grundsätzlich ist es sinnvoll, Siedlungsschwerpunkte an Umsteigeknoten zu set-
zen. Die Erreichbarkeit mit dem öV ist gegeben, das trägt zur Verringerung des 
MiV bei.  
 

Z. K. genommen. 
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Basel  
 

Schwerpunkt Mischgebiete. Dies ist auch sinnvoll. Beim Stettenfeld ist jedoch ein 
klarer Wohnanteil festzusetzen. Beim Gebiet Klybeckquai und Rheinquai darf die 
Freizeitfunktion nicht ausser Acht gelassen werden.  
 
Stadtabschluss Nordwest (Burgfelden): Fehlender Landschaftsschutz und fehlen-
des Familiengartenkonzept verunmöglichen eine Zusage. Streichen. 
 
Stadtabschluss Ost (Teil Rheinacker, Sportgebiet). Dieses Gebiet soll stärker als 
„Freizeit“-Gebiet gewichtet werden und nicht als mögliches Bauland. 
 

Detaillierung unter Federführung der Gde. 
 
 
 
S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 
 
 
S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 
 

188.  BastA! Spitalareal Felix Platter. Dieses Areal eignet sich sehr gut für Wohnraum.  
 
Rheinhafen Kleinhüningen. Mittelfristig sollte dieses Gebiet für eine Mischnutzung 
(Kultur, Arbeit und Wohnen) vorgesehen werden. 
 
Der Landhof ist auf der Richtplankarte nicht markiert. Das ist gut so. Wir sind der 
Meinung, dass der Landhof weiterhin grün bleiben soll. 
 
 

Z. K. genommen. 
 

189.  BCO ALE-
MANNIA 
Basel 

Als jahrzehntelanger Mieter und Nutzer des Sportplatz Hörnli haben wir die Über-
legungen der Behörden bezüglich dem Schwerpunkt Wohnen im Bereich «unse-
rer» Sportanlage mit Bedauern und grosser Sorge zur Kenntnis genommen.  
im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung geben wir als betroffener Verein zu beden-
ken, dass der Sportplatz inmitten der Grünzone dem Zweck der sportlichen und 
gesellschaftlichen Erholung dient. Unser bald 90-jährige Verein umfasst aktuell ca. 
130 Aktive und ca. 150 Junioren, die vorwiegend im anliegenden Hirzbrunnen-
Quartier wohnhaft sind. Falls der 
Sportplatz Hörnli, unser Herzstück, verschwinden würde und wir keinen adäquaten 
Ersatz erhalten, wäre das mittelfristig sicherlich der Tod unseres traditionellen 
Basler-Vereins.  
Im Zusammenhang mit einer allfälligen Umnutzung dieses Gebietes erwarten wir 
darum eine adäquate Berücksichtigung unserer Interessen und damit der Interes-
sen eines Teils der Basler Wohnbevölkerung. 
 
 

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 
S. Planungsgrundsätze / Planungsanweisungen S1.1 

190.  FDP BS Schwerpunkte Mischgebiete: Dreispitz, Gebiete Klybeckquai und Rheinquai sowie 
in Riehen Niederholz und Stettenfeld werden als Schwerpunkte Mischgebiet be-
zeichnet und der Wohnraumnutzung geöffnet. Dies haben wir selbst in unserem 
Positionspapier gefordert. Allerdings ist dabei darauf zu achten, dass dadurch – 
wie bereits festgestellt - eine Verdrängung des Gewerbes nicht stattfindet. Für 
Industrie, Gewerbe und Wirtschaft müssen genügend Flächen zur Verfügung 
stehen, damit eine wirtschaftliche Entwicklung möglich ist. Solange somit keine 
Ersatzgebiete oder allfällige Ersatzlösungen gefunden sind, muss die Öffnung für 
eine Wohnnutzung zurückhaltend durchgeführt werden. Dies gilt insbesondere 
auch für die Hafenareale, wo in Anbetracht der bis mindestens 2029 laufenden 

S. E4 Zu den Inhalten des kantonalen Richtplans 
S. Ziff. 1 / 3. Teil. 
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Baurechtsverträge auch rechtliche Hindernisse bestehen. Beispiele in anderen 
Städten zeigen, dass zwar durchaus attraktiver Wohnraum in Hafengebieten ge-
schaffen werden kann, dass aber zuerst Ersatzstandorte für die Hafenwirtschaft zu 
finden und einzurichten sind. 
 
 

191.  BRB, Bauun-
ternehmer 
Region Basel 
/ Gewerbe-
verband 
Basel-Stadt / 
Malermeis-
terverband 
Basel-Stadt / 
Verband 
Basler E-
lektro-
Installations-
firmen 
 

Mischgebiete bergen ein grosses Potential an Unsicherheit und Konflikten in den 
Bereichen Lärm, Geruch und Verkehr. Die unterschiedlichen Bedürfnisse von 
Anwohnern und Gewerbetreibenden lassen sich in nur ganz wenigen Fällen ver-
einbaren, sie schliessen sich meist gegenseitig aus. Deshalb ist der BRB / Gewer-
beverband / MMV / VBEI der Meinung, von Mischzonen grundsätzlich abzusehen. 

S. E4 Zu den Inhalten des kantonalen Richtplans 
S. Ziff. 1 / 3. Teil. 

192.  FDP Riehen Schwerpunkte Mischgebiete: Die Gebiete Niederholz und Stettenfeld werden in 
Ergänzung zum kommunalen Richtplan als Schwerpunkte Mischgebiet bezeichnet 
und der Wohnraumnutzung zugeführt. Dieser Zielsetzung können wir uns durchaus 
anschliessen. Allerdings ist dabei darauf zu achten, dass dadurch – wie bereits 
festgestellt - eine Verdrängung des Gewerbes nicht stattfindet. Für das Riehener 
Gewerbe müssen genügend Flächen zur Verfügung stehen, damit eine wirtschaftli-
che Entwicklung möglich ist. Solange somit keine Ersatzgebiete oder allfällige 
Ersatzlösungen gefunden sind, muss die Öffnung für eine Wohnnutzung zurückhal-
tend durchgeführt werden.  
 
 

S. E4 Zu den Inhalten des kantonalen Richtplans 
S. Ziff. 1 / 3. Teil. 

193.  Furger Louis Als Mitglied eines Fussballvereins auf dem Sportplatz Hörnli habe ich die Überle-
gungen der Behörden bezüglich dem Schwerpunkt Wohnen im Bereich unserer 
Sportanlage zur Kenntnis genommen.  
Im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung gebe ich als betroffenes Mitglied zu beden-
ken, dass der Sportplatz inmitten der Grünzone dem Zweck der sportlichen Erho-
lung dient. Der Platz wird von verschiedenen Vereinen und Menschen mit Wohn-
sitz im Kleinbasel rege genützt.  
Im Zusammenhang mit einer allfälligen Umnutzung dieses Gebietes erwarte ich 
eine adäquate Berücksichtigung unserer Interessen und damit der Interessen eines 
Teils der Basler Wohnbevölkerung. 
 
 

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil 
S. Planungsgrundsätze / Planungsanweisungen S1.1 

194.  Grüne Partei Die Planung siedlungsstruktureller Schwerpunkte an Bahnhöfen ist begrüssens- Z. K. genommen. 
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Basel-Stadt wert.  

 
Was das Stettenfeld anbelangt, so steht hier das Interesse an einer Überbauung 
im Konflikt mit dem von der Bundesgesetzgebung geforderten Siedlungstrenngür-
tel. Dabei müsste wohl – da es sich um eine historische Landesgrenze handelt – 
der Siedlungstrenngürtel hier auch noch besonders markant sein. Allerdings ist 
zuzugeben, dass das Stettenfeld in den letzten Jahren schleichend anderen Nut-
zungen zugänglich gemacht wurde. Es braucht im Richtplan diesbezüglich also 
einen strategischen Entscheid.  
 
Bei den neuen „Schwerpunkten Wohnen“ kommt eine Erschliessung für den MIV 
nur soweit in Frage, als es sich um die Zufahrt zu einem zentralen Quartierparking 
handelt, im Übrigen sollen diese Quartiere autofrei sein.    
 
Die Umnutzung des Westquais und des Klybeckquais begrüssen wir; wir sehen in 
diesem Gebiet jedoch vorzugsweise eine reine Wohnnutzung  beantragen deshalb 
eine Einweisung ins S 1.1. Siedlungsgebiet. Im Rahmen der Nutzungsplanung wird 
dann sektoriell über Gewerbeerleichterungen zu entscheiden sein, denen wir uns 
nicht grundsätzlich widersetzen wollen. Wir wünschen uns durch diese Richtplan-
aussage auch eine Beschleunigung der dahingehenden Entwicklung. 
 
Was den Stadtabschluss Ost betrifft, so verlangen wir eine Gesamtplanung. Die 
Verlegung der Grenzacherstrasse direkt an die Bahnlinie halten wir für durchaus 
erwägenswert, wobei eine Langsamverkehrsverbindung direkt am Rhein erhalten 
bleiben müsste. Von einer Prüfung nicht ausgenommen werden sollte die Möglich-
keit, mittelfristig die Sportplätze Rankhof zu Gunsten der Schaffung von neuem 
attraktiven Wohnraum am Rhein an einen andern Ort zu verlegen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 
 

195.  Grüne Partei 
Riehen 

Neuralgische Punkte für Riehen 
Rund um S-Bahn Station Niederholz  
Einer Entwicklung und Verdichtung in Massen, wenn z.B. auch Landauer (Freizeit-
zentrum mit Freiflächen) und die Natur davon profitiert. Sicher ist, dass diese Lage 
verkehrstechnisch viel besser liegt als das Stettenfeld und das Oberfeld. Grund-
sätzlich sehen wir hier auch eine Mischzone rund um Niederholz (und Hörnliareal) 
viel sinnvoller an als im Stettenfeld.  
 
 

Z. K. genommen. 

196.  Handels-
kammer 
beider Basel 

Planungsgrundsätze / Planungsanweisung  
 
„…sind so zu entwickeln, dass… zu hochwertigem Lebens-, Wohn- und Wirt-
schaftsraum (u.a mit Orientierung an der 2000 Watt-Gesellschaft) führen.  
Durch Trägerschaften, an denen der Kanton lenkend partizipiert, oder durch 
PPP…“ 
 

Z. K. genommen. 
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Bei den Energiestandards handelt es sich nicht um eine raumwirksame Tätigkeit, 
die koordiniert werden müsste. Zudem erachten wir es als sehr problematisch auf 
Ebene Richtplanung behördenverbindliche Aussagen zu Energiestandards zu 
machen, die dann auf Ebene Zonenplanung zu zwingenden Auflagen (z.B. Zone 
mit Minergie P-Standard) führen.  
Die Regierung übernimmt mit der Richtplanung bereits eine starke Führungsrolle. 
Das ist bis zu einem gewissen Mass auch erwünscht. Die Zonenplanung sollte 
aber so klar sein, dass ein lenkender Kanton nicht mehr nötig ist.  
Die Planungssicherheit muss gegeben sein. Trägerschaften/PPP können dort Sinn 
machen, wo das Projekt auch staatliches Handeln voraussetzt (z.B. Erschliessung 
eines Areals).  
- 
 
„Siedlungsstrukturelle Schwerpunkte an Umsteigeknoten… - Untergeordnete 
siedlungsstrukturelle Schwerpunkte…“ 
 
Werden seitens der Wirtschaft vollumfänglich unterstützt.  
- 
 
„Schwerpunkte Mischgebiet sind  
mit Verdichtungen im Bereich wirtschaftlicher Aktivitäten und beispielhaften städte-
baulichen Gestaltungen als integrale Stadtteile zu entwickeln; Wirtschaft, Gewerbe, 
Wohnen, Kultur und Freizeit sollen sich dabei gegenseitig unterstützen und Immis-
sionen wenig beeinträchtigen. …“  
 
Mischgebiete Arbeiten-Wohnen werden von uns nicht unterstützt, weil das Kon-
fliktpotenzial zu gross ist und Streitigkeiten meist zu Ungunsten der Wirtschaft 
ausfallen. Insbesondere dort, wo Mischgebiete bestehende I/G-Gebiete verdrän-
gen sollen, gehen Wirtschaftsflächen verloren. Wir befürworten Transformations-
prozesse. Diese sollten aber wirtschaftsfreundlich, auf der Basis einer differenzier-
ten Nutzungszuteilung erfolgen. Die Wege zwischen den verschiedenen Nutzun-
gen Wohnen, Arbeiten, Kultur und Freizeit bleiben in dem kleinen Kanton immer 
kurz. Es muss nicht alles gemischt werden. Im Dreispitzareal sind differenzierte 
Lösungen nach unserer Intervention ja bereits teilweise angegangen worden. Die 
Berücksichtigung unseres Anliegens auf Ebene Richtplanung wurde von uns posi-
tiv registriert.  
- 
 
„Schwerpunktgebiete Wohnen“  
 
Werden von uns unterstützt.  
- 
 
Fazit  
Die Planungsgrundsätze sind ohne Aussagen zu Energiestandards zu formulieren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. E4 Zu den Inhalt4en des kantonalen Richtplans. 
S. Ziff. 1 / 3. Teil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2000-Watt-Gesellschaft: Das Ziel entspricht der regierungs-
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und die Partizipation des Kantons an einzelnen Projekten soll nicht lenkenden 
Charakter, sondern unterstützenden Charakter haben.  
Die Mischgebiete werden von uns nicht unterstützt. Sie sind insbesondere im 
Bereich c2) Gebiete Klybeckquai und Rheinquai zu streichen. In diesen Gebieten 
laufen bis 2029 und länger Baurechtsverträge. Eine verfrühte Umzonung auf Ebe-
ne der Nutzungsplanung schafft Planungs- und Investitionsunsicherheit. Man 
riskiert Konflikte mit ansässigen Unternehmungen. Auch in der bestehenden I/G-
Zone können bereits heute erste Nutzungen (Dienstleistungen, Neugründungen 
Hightech, Touristische Nutzungen, etc.) realisiert werden, die im Sinne der ange-
strebten städtebaulichen Transformation sind. Allenfalls wäre eine Option Misch-
gebiet /Vororientierung zu prüfen. Hingeben ist auf die Option c5) Gebiet Westquai 
(zu Hafenbecken 1) zu streichen. Damit wird auch der Strategie ST 3 „Konzentrati-
on auf die Hafenbecken 1 und 2“ unterlaufen. 
 
 

rätlichen Strategie zur Energieversorgung. S. Hinweise 
unter E4 Zu den Inhalten des kantonalen Richtplans.  
 
S. E4 Zu den Inhalten des kantonalen Richtplans 
S. Ziff. 1 / 3. Teil. 
 
 
 
 
 
 
 
 

197.  Hauseigen-
tümerverband 
Basel-Stadt 
 

Soweit nachstehend keine Kritikpunkte angebracht werden, können wir uns den 
Planungsgrundsätzen des Regierungsrates anschliessen.  
 
Kritik bringen wir allerdings an Punkt 1 der Planungsgrundsät-
ze/Planungsanweisungen an: Gemäss der Ansicht des Regierungsrates sind die 
Schwerpunkte der Siedlungs- und Stadtentwicklung so zu entwickeln, dass sie 
unter Wahrung historischer und kultureller Werte und Bestände zu hochwertigem 
Lebens-, Wohn- und Wirtschaftsraum (u.a. mit Orientierung an der 2000-Watt-
Gesellschaft) führen. Unsere Kritik richtet sich gegen die Klammerbemerkung. Zum 
einen sind wir der Ansicht, dass es Sache des Zonenplans sein muss, die entspre-
chenden energetischen Detailvorgaben zu machen. Der Richtplan sollte keine 
Bestimmungen vorsehen, die den Spielraum bei der Erarbeitung des Zonenplans 
einengen und gewisse Fragen von grundsätzlicher Tragweite dem Referendum 
entziehen. Zum anderen darf es nicht sein, dass Wohnzonen nach ihrem energeti-
schen Standard definiert werden. Auch wenn die Zielsetzungen der 2000-W-G. 
unterstützungswert sind, so können die diesbezüglichen Vorgaben nicht für ein 
Wohngebiet zur generellen Anwendbarkeit erklärt werden, schon gar nicht im 
Richtplan. Wir befürchten die Gefahr einer Sanierungswelle, der sich die „kleinen“ 
Hauseigentümer kaum entziehen können. Wollen sie mit ihren Altwohnungen 
marktkonform bleiben, müssen sie nachziehen und den entsprechenden Standard 
einführen. Die dadurch entstehenden Kosten dürften kaum vollumfänglich auf den 
Mietzins überwälzt werden können, wollen sie nicht in eine Mietzinsdimension 
abgleiten, die auf dem Markt nicht standhalten kann. Unter Respektierung der 
Interessen der vielen „kleinen“ Hauseigentümer sind Vorgaben in Bezug auf die 
2000-W-Gesellschaft im Zonenplan festzulegen und auf die der Wohnnutzung neu 
zugeführten Gebiete zu beschränken.  
 
 
 
 

 
 
 
2000-Watt-Gesellschaft: Das Ziel entspricht der regierungs-
rätlichen Strategie zur Energieversorgung. S. Hinweise 
unter E4 Zu den Inhalten des kantonalen Richtplans. 
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198.  Hauseigen-

tümerverband 
Basel-Stadt 
 

Schwerpunkte Mischgebiete  
 
Die Gebiete Dreispitz, Klybeckquai und Rheinquai sowie in Riehen Stettenfeld und 
Niederholz werden zu Mischgebieten erklärt, „die aufgrund ihrer zum Teil extensi-
ven Nutzung das Potenzial aufweisen für eine sich gegenseitig stützende Entwick-
lung von Wirtschaft, Gewerbe, Wohnen, Kultur und Freizeit“.  
 
Wie bereits ausgeführt erkennen wir in der Durchmischung von Quartieren ein 
Konfliktpotential. Dies gilt insbesondere in den für die Mischzonen vorgesehen 
neuen Gebieten Dreispitz und Hafenbecken. Es handelt sich hier um Zonen, die 
bisher und aufgrund ihrer Anbindung an Verkehrsachsen und räumlichen Lage 
ausschliesslich industriell und gewerblich genutzt wurden. Eine Infrastruktur für 
eine Wohnraumnutzung ist kaum oder nur rudimentär vorhanden und muss des-
halb aufgebaut werden resp. wachsen. Eine Aufwertung des Wohnraumangebotes 
durch Erweiterung des Siedlungsgebietes in die der Wohnnutzung bisherig vorent-
haltenen Gebiete begrüssen wir grundsätzlich. Allerdings sind in diesen Gebieten 
nicht Mischzonen vorzusehen. Vielmehr soll eine klare Abtrennung der Zonen für 
Wohnen gegenüber den übrigen Nutzungsarten Wirtschaft, Gewerbe, Freizeit und 
Kultur stattfinden. Denn nur durch die Schatzung von reinen Wohnzonen kann man 
dem Anliegen der Wohnaufwertung und Schaffung von neuer Wohnqualität gerecht 
werden.  
 
Aber auch aus Sicht der Wirtschaft und des Gewerbes macht eine Trennung der 
Nutzungszonen durchaus Sinn. Diese können sich wirtschaftlich nur entwickeln, 
wenn die dafür notwendigen Rahmenbedingungen gegeben sind. Dies bedingt 
auch ein Umfeld, in welchem man nicht Rücksicht auf andere Nutzungsformen und 
insbesondere auf die speziellen Anliegen der Wohnenden nehmen muss. Auch 
wenn die Aufwertung des Wohnraumangebots in unserer Stadtkanton zu begrüs-
sen ist, so darf dies nicht generell und in allen Gebieten zulasten der Wirtschaft, 
Industrie und des Gewerbes gehen. So sind auch die Hauseigentümer darauf 
angewiesen, dass die von ihnen beanspruchten Handwerksbetriebe in nächster 
Umgebung beigezogen werden können, weshalb es auch im Interesse der Hausei-
gentümer ist, dass dem Gewerbe, der Wirtschaft und der Industrie Platz einge-
räumt wird, wo sie sich ungehindert entfalten und entwickeln können.  
 
Bei den Schwerpunktgebieten mit Planungsbedarf werden selbst vom Regierungs-
rat die Nutzungskonflikte zwischen Wohnen und Arbeiten angesprochen und die 
Entschärfung als Planungsziel postuliert. Gerade wegen dieser Nutzungskonflikte 
erachten wir es als ratsam, Mischgebiete dort zu fördern, wo gewachsene Struktu-
ren vorhanden sind und dort darauf zu verzichten, wo bislang die gewerbliche, 
wirtschaftliche und industrielle Nutzung im Vordergrund stand. Wir sind der klaren 
Auffassung, dass es im Falle von Nutzungskonflikten zu einer Verdrängung des 
Gewerbes und insbesondere des Kleingewerbes kommen wird. Die eindeutige 
postulierte Förderung des Wohnens im Richtplan und die gesetzlichen, insbeson-
dere mietrechtlichen, Rahmenbedingungen stärken die Wohnnutzung gegenüber 

S. E4 Zu den Inhalten des kantonalen Richtplans. 
S. Ziff. 1 / 3. Teil. 
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der gewerblichen Nutzung und schützen die Interessen der Mietenden gegenüber 
jenen der Gewerbetreibenden. Es dürfte auch für den Investor kaum von Interesse 
sein, in einem Gebiet zu investieren, wo Nutzungskonflikte latent sind. Wir sind der 
Meinung, dass das Gewerbe und die Wirtschaft ihren Platz im Kantonsgebiet 
haben müssen, wo sie ihrer Tätigkeit ungestört und ohne Beschränkung nachge-
hen können. 
 
Deshalb bevorzugen wir aus Sicht der Grundeigentümer die Schaffung von ge-
trennten Zonen, die einerseits dem Wohnen und andererseits der Wirtschaft und 
dem Gewerbe vorbehalten bleiben.  
 

Das Dreispitzareal ist für Gewerbe, Wirtschaft und Industrie ein idealer Standort 
und sollte u.E. dieser entsprechenden Nutzung vorbehalten bleiben. Die Bedürfnis-
se der Hauseigentümer zielen wie erwähnt auf den Beizug eines möglichst nahe-
gelegenen Gewerbebetriebs sowie auf die Führung des eigenen Gewerbebetriebs 
in naher Umgebung.  
 
Hinsichtlich der Hafenbeckenareale Klybeckquai und Rheinquai werden die positi-
ven Beispiele anderer Hafenstädte, in welchen Hafenareale einer Wohnnutzung 
zugänglich gemacht wurden und dadurch attraktive und begehrte Wohnlagen 
geschaffen wurden, durchaus zur Kenntnis genommen und akzeptiert. Unsere 
Kritik richtet denn auch nicht grundsätzlich gegen die Absicht, das Hafenareal der 
Wohnnutzung zur Verfügung zu stellen. Kritisiert werden das Vorgehen und der 
eingeschlagene Weg. Unseres Wissens wurden in jenen Städten für die wegfallen-
de Hafennutzung zuerst Ersatzstandorte gesucht, um dadurch eine Verdrängung 
der Hafen- und Schiffwirtschaft aus dem Staatsgebiet zu verhindern. Im vorliegen-
den Richtplan sind keine Ersatzstandorte definiert. In Anbetracht der fehlenden 
Alternativen und in Anbetracht der Tatsache, dass die vorgesehenen Hafengebiete 
bis mindestens 2029 mit Baurechtsverträgen belegt sind, erachten wir die Zuwei-
sung dieses Gebiets in die Nutzplanungs-Kategorie Schwerpunkt Mischgebiete als 
heikel. Der Regierungsrat will hier der Zonenplanung vorgreifen, was wir als nicht 
gerechtfertigt erachten. Sollte die Regierung an der Nutzplanung wie im Richtplan 
vorgesehen festhalten, so ersuchen wir sie in Anbetracht der erwähnten Konfliktpo-
tentiale die Option zu prüfen, lediglich den unteren Bereich des ausgeschiedenen 
Gebiets als Mischzone zu bezeichnen und den Rest als Industriegebiet zu belas-
sen.  
 
In Riehen sind die Gebiete Stettenfeld und Niederholz als Mischgebiete vorgese-
hen. Für das Niederholz erachten wir die Nutzung Wohnen und Gewerbe als rich-
tig, obwohl die gewerbliche Nutzung schon heute marginal ist und kaum an Bedeu-
tung gewinnen wird. Auch das Niederholz dürfte inskünftig vor allem für die Wohn-
nutzung interessant und insbesondere für Familien attraktiv bleiben oder vermehrt 
werden. Diese Annahme gründet auch auf finanziellen Aspekten: Das Kleingewer-
be dürfte sich die steigenden Boden- und Mietpreise für Geschäftsflächen kaum 
mehr leisten dürfen. Das Stettenfeld befindet sich in Entwicklungsstadium und 
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bietet Möglichkeit, ein attraktives Wohnquartier entstehen zu lassen. Ob es sinnvoll 
ist, dieses Gebiet für eine Mischnutzung zugänglich zu machen möchten wir be-
zweifeln, da eine verkehrstechnische Infrastruktur dafür zu sorgen hat, dass vorge-
lagerte Wohnquartiere nicht belastet werden. Immerhin ist festzustellen, dass die 
Gemeinde Riehen in ihrem kommunalen Richtplan das Stettenfeld als Mischgebiet 
vorgesehen hat. Überrascht sind wir hingegen über die Erwähnung resp. den 
Hinweis auf die 2000-W-Gesellschaft. (vgl. dazu auch unsere generelle vorstehen-
de Kritik zum Hinweis auf 2000-Watt-Gesellschaft). 
 

199.  IGG / NQV 
Gundeldingen 

Zu „Örtliche Festlegungen (in Richtplankarte), Koordinationsstand“ Seite 49 
  
IGG: Die Entwicklungsziele des Quartierrichtplans Gundeldingen 1986 sind zwin-
gend, soweit sie nach 22 Jahren immer noch nicht erreicht sind, zu übertragen. 
Obwohl der Bahnhof SBB als wirtschaftlicher Impulsgeber genannt ist, wird das 
Gundeldinger Quartier als Schwerpunkt der Stadtentwicklung schlichtweg verges-
sen. 
NQV: Die Entwicklungsziele des Quartierrichtplans Gundeldingen 1986 müssen, 
soweit sie nach 22 Jahren immer noch nicht erreicht sind, übernommen werden. 
Obwohl der Bahnhof SBB als wirtschaftlicher Impulsgeber genannt ist, wird das 
Gundeldinger Quartier als Schwerpunkt der Stadtentwicklung vergessen. 
 
IGG/NQV: 
Zu „Massnahmen / Details zu den örtlichen Festlegungen“ Seite 50 und 51 
  
a1) Beim Hauptbahnhof SBB wird die Südseite vergessen! Sie ist jedoch zum 
Umsteigen auf alle Verkehrsmittel ebenso betroffen und hat einen erheblichen 
Publikumsverkehr aus dem Birsigtal, welcher sich in naher Zukunft noch bedeu-
tend vergrössern wird.   
 
c1) Die angestrebte wesentliche Verdichtung wird einen wesentlichen Einfluss auf 
die angrenzenden Quartiere haben. Ob dieser positiv oder negativ ausfallen wird, 
hängt von einer vorausschauenden Planung ab, welche nicht allein dem wirtschaft-
lichen Druck folgt. Leitplanken für eine Entwicklung mit hoher städtebaulicher 
Qualität müssen im Richtplan festgelegt werden. Eine detaillierte Untersuchung der 
notwendigen Massnahmen ist dringlich, damit die Infrastruktur für die Erschlies-
sung, die Vernetzung der quartierinternen Verkehrsverbindungen, sozialen Einrich-
tungen usw. den Leitsätzen des Richtplans entsprechen können.  
 
 

 
 
Berücksichtigt. Der Quartier-Richtplan Gundeldingen wird 
jetzt themenbezogen erwähnt unter S4.1 Freiraum und M2.2 
Kantonsstrassen; und er ist unter AV Anhang Verzeichnisse 
unter AV2 Grundlagen für die Richtplanung aufgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kein Thema für den Richtplan; Angelegenheit der SBB . 
 
 
 
 
Z. K. genommen. 

200.  IGG / NQV 
Gundeldingen 

Verbindung Bahnhof SBB-Innenstadt 
In keiner Schweizer Stadt liegt der Hauptbahnhof (in Basel = Bahnhof SBB) derart 
abseits des Zentrums. Ursache sind die von der alten Stadtbefestigung stammen-
den Parkanlagen und die sich daran anschliessenden Schulhausareale. Eine 
städtebauliche Verbindung ist sicherzustellen. Die Option der Verlegung der 
Schulbauten im Zuge der Schulraumplanung ist deshalb zu prüfen. 

 
Z. K. genommen. 
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201.  Kulturstadt 
Jetzt  
 

Fehlende Aussagen zu Volta-Ost 
Im Sinne einer kontinuierlich attraktiven neuen Stadtachse Basel-Nord darf die 
erste Gebäudetiefe des Stadtraums zwischen Voltaplatz und Dreirosenbrücke nicht 
ohne Aussage belassen werden, zumal es sich um einen Strassenraum im unge-
wissen Umbruch handelt. Der Bereich zwischen der Richtplanfestlegung Novartis 
Campus und der Wasserstrasse muss publikumsintensive Nutzungen ermöglichen, 
er eignet sich auch hervorragend als Nutzungsmischgebiet. Mit Wohnen, Creative 
Industries, Gastronomie, Bildung und Kultur hat dieser Bereich das Potenzial als 
eigentlicher Brennpunkt für die Entwicklung eines städtischen Nebenzentrums. 
 
 

 
Angelegenheit der Nutzungsplanung. 

202.  Löliger Hans-
peter 

Das Projekt Logis Bâle, mit dem Ziel ca. 5000 neue Wohnungen innert 10 Jahren 
zu bauen, ist für die Stadtentwicklung im Kanton Basel-Stadt gut ! Aber nicht für 
uns Sportler auf dem Gebiet der Sportanlagen Rankhof, Landauer, Hörnli etc., 
welche eventuell dieser Stadt-Entwicklung weichen müssen. Ich bin Mitglied (seit 
ca. 25 Jahren) des Fussballverein BCO Alemannia Basel, welcher auf dem Sport-
platz Hörnli, sein Domizil hat. Wir sind ein Basler-Stadtverein, welcher im Jahre 
1919 im Gebiet Wettstein (Alemannenweg) gegründet wurde. Seit einigen Jahren 
haben wir auch eine Juniorenabteilung (ca.100 Aktive). Wir haben Mitglieder, die 
teilweise über 50 Jahre mit diesem Verein verbunden sind und immer noch zu den 
Spielen der 1.Mannschaft auf den Sportplatz Hörnli wandern. 
 
Wir können es nun nicht verstehen, dass der Kanton Basel-Stadt Ihre Siedlungspo-
litik, genau auf dem Gebiet der Sportanlagen realisieren will. Meiner Meinung hat 
es im Kanton Basel-Stadt genügend Wohnraum, aber nicht für Familien mit einem 
mittleren Einkommen. Es werden heute zuviele Neubau-Wohnungen erstellt, wel-
che für den Normalverdiener, nicht mehr bezahlbar sind. 
 
Deshalb wandern die meisten Familien in andere günstigere Kantone (BL / AG etc) 
ab und die alten bzw. ausländische Bewohner bleiben in der Stadt. Man sollte die 
Kantons-Steuern und die Beiträge an die Krankenkassen massiv senken, dann 
wird auch der Kanton BS für diese Leute wieder attraktiver. Ich bin mir sicher, dass 
im neuen Richtzonenplan vom Gebiet Landauer / Rheinäcker, nur teure Wohnun-
gen erstellt werden. Welcher Normal-Bürger  oder Büezer, kann sich eine Neubau-
Wohnung mit Sicht auf den Rhein leisten oder sogar kaufen ?  
 
In der Siedlungsstruktur S1 vom Kanton Basel-Stadt, steht unter den Planungs-
grundsätzen Pos. 4 Umzonungen geschrieben, dass der vollwertige Ersatz von 
beanspruchten öffentlichen Sportplätzen festzulegen ist und im Richtplan Gebiet 
Landauer steht, dass öffentliche Sportanlagen gegebenenfalls zu reorganisieren, 
aber nicht zu reduzieren sind ! Ich hoffe, dass der Kanton Basel-Stadt diese Sätze 
auch respektiert bzw. realisiert und dass alle Sportvereine auf diesen Anlagen Ihre 
Meisterschaftsspiele weiter austragen und Ihre soziale Aufgabe mit den Junioren-

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil 
S. Planungsgrundsätze / Planungsanweisungen S.1.1. 



   Revision des kantonalen Richtplans Basel-Stadt. Bericht zum Mitwirkungsverfahren vom 31. Januar bis 30. April 2008 
 Kapitel /Thema Eingabe von Anregung, Bemerkung, Antrag Stellungnahme 

 
Mannschaften, auch noch Aufrecht halten können. Bis jetzt hat es keinerlei Be-
schwerden von Anwohner gegeben, wenn Sportler und  Anhang (Fan's) mit dem 
Auto zum Sportplatz Hörnli gekommen sind. Beim Landauer-Sportplatz ist es 
etwas problematischer ! Wie wird dann das Parkplatzproblem und Zufahrt zu den 
Sportplätzen geregelt, wenn dann die Neubau-Wohnungen gebaut und bezogen 
wurden ? Was passiert mit den Lärmemissionen, wenn z.B. ein Verein sein Turnier 
oder Sommernachtsfest abhalten will ? Die Vereine sind auf solche Veranstaltun-
gen angewiesen, dass Geld in die Vereinskassen fliesst.  
 
Da kann es zu Einschränkungen kommen, wenn Anwohner von teuren Wohnun-
gen reklamieren und wegen dem Lärm, dann die Polizei rufen. Ich kenne diese 
Probleme noch von der Zeit, als ich beim FC Riehen war und auf der Grendelmatte 
gespielt wurde. Da haben die Anwohner immer über den Lärm reklamiert. Das wird 
dann im Gebiet Landauer bzw. Rheinäcker, nicht anders werden. Deshalb kann 
der Verein BCO Alemannia, meine Person  und all die anderen Vereine die Um-
nützung im Gebiet Landauer und Rheinäcker mit dem Schwerpunkt '' Wohnen am 
Rhein'', nicht unterstützen. Ich hoffe, Sie haben meinen Brief  ganz durch gelesen 
und haben für unsere Situation auf dem Sportplatz Hörnli, ein bisschen Verständ-
nis. Sie sollten einmal im Sommer auf den Sportplatz Hörnli kommen und unter 
den Kastanienbäumen sich ein kühles Bier gönnen und von unserer Wirtin einen 
Wurst-Käse-Salat servieren lassen. Das ''Hörnli'' ist für uns Alemannen und mich, 
einfach ein '' Bijou''  unter den Sportplätzen in der Region Basel. 
 
 

203.  Mieterinnen- 
und Mieter-
verband 
Basel  
 

Spitalareal Felix Platter. Dieses Areal eignet sich sehr gut für Wohnraum. Dabei ist 
aber auf die Quartierstruktur Rücksicht zunehmen.  
 
Rheinhafen Kleinhüningen. Neben Arbeit und Kultur soll in diesem Gebiet mittelfris-
tig auch ein Wohnanteil vorgesehen werden. Der Zeithorizont von 2030 ist für uns 
zu langfristig. 
 
Der Landhof ist auf der Richtplankarte nicht markiert. Das ist gut so. Wir sind der 
Meinung, dass der Landhof weiterhin grün bleiben soll und bei der Zonenplanrevi-
sion als Grünzone auszuscheiden ist. 
 
 

Z. K. genommen. 
 
 
 
 
 
 

204.  (Genossen-
schaft) 
Migros Basel, 
vertreten 
durch Neovi-
us  
 

Dreispitz 
Das Dreispitzgebiet ist für die Migros von besonderer Bedeutung. Sie ist hier seit 
Jahrzehnten präsent, hat langfristige Verträge mit der CMS und sehr erhebliche 
Investitionen getätigt. Überdies handelt es sich beim M-Parc um den mit Abstand 
grössten Laden der Genossenschaft Migros Basel. Sie verfolgt die planerische 
Entwicklung daher mit grossem Interesse. 
 
 
 

Z. K. genommen. 
 



   Revision des kantonalen Richtplans Basel-Stadt. Bericht zum Mitwirkungsverfahren vom 31. Januar bis 30. April 2008 
 Kapitel /Thema Eingabe von Anregung, Bemerkung, Antrag Stellungnahme 

 
205.   I. (Punkt 21) 

Das Dreispitzareal zählt im Richtplan zu den Schwerpunkten „Mischgebiet“. Der 
Koordinationsstand wird mit „Festsetzung“ beschrieben (Seite 49). Das würde – 
gemäss E 7 (Seite 11) - voraussetzen, dass „die Koordination angesichts der zu 
erwartenden nachgeordneten Planungen und Entscheiden sichergestellt ist, dass 
die grobe Machbarkeit nachgewiesen ist und dass die Zusammenarbeit im Kon-
sens abgeschlossen“ ist.  
 
Die Migros weiss nicht, worauf sich diese Aussagen stützen. Bekanntlich wurde vor 
einigen Jahren der „Richtplan Dreispitz“ lanciert. Die Migros liess sich dazu am 28. 
Dezember 2005 vernehmen. Der Richtplan Dreispitz war als gemeinsames Werk 
der beiden Basler Kantone, der CMS und der Gemeinde Münchenstein konzipiert 
und hätte erfordert, dass die involvierten Partner der Richtplanung zustimmten. Der 
Richtplan Münchenstein wurde von der Bevölkerung in der Abstimmung vom 11. 
März 2007 aber abgelehnt. Nach der richtigen Darstellung der Gemeinde Mün-
chenstein ist damit „auch der Teil-Richtplan Dreispitz gegenstandslos geworden“ 
(www.muenchensteinplant.ch). Offenbar wurde dies als das Ende des Richtplanes 
Dreispitz betrachtet. In der Homepage des HPA heisst es jedenfalls: „Der ange-
strebte Richtplan Dreispitz wurde jedoch aufgrund des Referendums gegen den 
kommunalen Richtplan Münchenstein nicht behördenverbindlich“. 
 
Weiter heisst es an derselben Stelle: „Die in der Richtplanung definierten Ziele 
sollen mittels der Nutzungsplanung (...) umgesetzt werden“. 
 
Parallel dazu suchte man offenbar noch einen anderen Weg, nämlich jenen des 
„städtebaulichen Rahmenvertrags“. Dabei handelt es sich nicht um ein gesetzlich 
vorgesehenes Mittel der Raumplanung. Zwischen den vorgenannten Partnern 
wurde anfangs März 2008 ein solcher Vertrag „über die Entwicklung des Dreispitz“ 
unterzeichnet. Mangels gesetzlicher Grundlage lässt sich nicht erkennen, welche 
Rechtswirkung der Vertrag hat. Gewiss kann er aber einen Richtplan weder erset-
zen noch inhaltlich vorbestimmen. Es kann sich bestenfalls um eine gemeinsame 
Festlegung gewünschter Ziele und beabsichtigter Mittel handeln. Mehr als eine 
Absichtserklärung kann es nicht sein, ansonsten ein Verstoss gegen die Vorschrif-
ten von Art. 4 Abs. 2 RPG vorliegt. Gleichwohl wird auf Seite 51 des Richtplanent-
wurfs auf den sog. städtebaulichen Rahmenvertrag Bezug genommen. 
 
Der rechtlich verbindliche Stand der Planung ist unklar. Soweit ersichtlich wurde 
der Richtplan Dreispitz bis heute nie förmlich als gegenstandslos erklärt. Obwohl 
der Richtplan Dreispitz wohl als gescheitert betrachtet werden muss, wird auf Seite 
51 des nun vorliegenden Richtplans auf den „Entwurf des Teilrichtplans Dreispitz“ 
Bezug genommen. Es ist daher unsicher, was zu gelten hat. Der Richtplan Drei-
spitz weicht in einigen Punkten vom nun aufgelegten Richtplan Basel-Stadt ab. 
Beispielsweise sind auf der Karte auf Seite 70 des „Richtplan Dreispitz“ verschie-
dene Entwicklungs- und Arbeitsgebiete vorgesehen, während im nun vorliegenden 
Richtplan Basel-Stadt (Seite 51 und Plankarte) weite Teile des Dreispitzareals 

 
Der Richtplan Dreispitz ist durch die Abstimmung in Mün-
chenstein auch in BS nicht behördenverbindlich geworden. 
Dem Festhalten der Ziele des Teilrichtplans im kantonalen 
Richtplan steht jedoch nichts im Wege. 
 
Der 'Städtebauliche Rahmenvertrag' ist nicht ein anderer 
Weg, um den Richtplan Dreispitz festzulegen. Denn der 
Vertrag war bereits im Richtplan Dreispitz vorgesehen, um 
dessen Ziele auch für die Christoph Merian Stiftung ver-
bindlich zu machen. Der Richtplan wäre - analog zum 
kantonalen Richtplan BS - für sie als Eigentümerin nicht 
verbindlich gewesen. Der Vertrag wurde nach der Ableh-
nung des Richtplans Dreispitz in Münchenstein in der 
Struktur belassen und der veränderten Situation ange-
passt. Die Feststellung zur Verbindlichkeit des Rahmenver-
trags ist korrekt. 
 
Verbindlichkeit der Planung: Der Richtplan Dreispitz muss 
nicht förmlich als gegenstandslos erklärt werden, da er nie 
den Status der Behördenverbindlichkeit erreicht hat. Er gilt 
demnach als verwaltungsinternes Konzept, auf dessen 
Grundlage die weiteren Schritte (Nutzungsplanung) folgen. 
 
Ziel des kantonalen Richtplan BS ist es, die wichtigsten 
Aussagen dieser Planung zu integrieren. Er bezeichnet 
zwar - wie richtig zitiert - den Dreispitz als Ganzes als 
Schwerpunkt städtebaulicher Entwicklung. Dies wird in den 
weiteren Planung auch weiter so verfolgt. Als Festsetzung 
wird aber nur die einschneidenste Aussage der Planung, 
die Ausscheidung der im Entwurf Richtplan Dreispitz aus-
gewiesenen Entwicklungsgebiete, auf die höhere Ebene 
übernommen. Das bedeutet für den Dreispitz nicht eine 
"Entfernung aus der Planung". 
 
In der Stellungnahme der Migros zum Entwurf des Richt-
plans Dreispitz wurde die "Herauslösung" aus dem Geneh-
migungsprozess des kantonalen Richtplans kritisiert. Daher 
erscheint es unverständlich, wenn die Migros nun die Ab-
stimmung des kantonalen Richtplans mit den Inhalten aus 
dem Entwurf zum Richtplan Dreispitz bemängelt. 
 
Bitte beachten: 
Im Erlass ist der bisher nicht bezeichnete Teil des Areals 
Dreispitz  nun als „wirtschaftliches Schwerpunktgebiet“ 
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quasi aus der Planung entfernt wurden und „als reine Arbeitsgebiete mit den be-
stehenden Nutzungen erhalten und teilweise verdichtet“ werden sollen. Offenbar 
handelt es sich somit doch nicht um ein Mischgebiet. Der auf Seiten 26/27 gross-
flächig bezeichnete Bereich als Schwerpunkt städtebaulicher Entwicklung und 
Gebiet mit Entwicklungspotenzial bezeichnete Bereich ist demnach wesentlich 
kleiner, als es die Grafik glauben macht.  
 
 

bezeichnet. 
 

206.   II. (Punkt 22) 
Die Migros ist überrascht und verunsichert. Im Wesentlichen beschränkt sich der 
„Schwerpunkt Mischgebiet“ – jedenfalls im Norden – auf das Gebiet nördlich der 
Dornacherstrasse. Dieses ist praktisch identisch mit dem mehr als 47'000 m2 
grossen Grundstück der Migros! Es handelt sich um ein Unterbaurechtsgrundstück, 
dessen am 25. Oktober 2004 (!) geschlossener Vertrag am 31. Dezember 2053 
ausläuft. Das Unterbaurecht wurde explizit „für den Bau und Betrieb von Verkaufs-, 
Gewerbe- und Lagerräumlichkeiten samt Parking eingeräumt“. Just in diesem 
Gebiet will man einen „deutlichen Wohnanteil“ schaffen, wobei im Nutzungsmix, 
der auf Seite 51 beschrieben wird, nur von Wohnen, Arbeit, Kultur und Bildung die 
Rede ist, nicht aber von Handel, Verkauf oder Freizeit. 
 
Als gäbe es das Grundstück der Migros und deren Betrieb nicht, werden Achsen 
des Langsamverkehrs durch dieses Gebiet gezogen (M 3.1 und 3.2 m). 
 

 
Der Schwerpunkt Mischgebiet ist deckungsgleich mit dem 
im Entwurf zum Richtplan Dreispitz (dort: in BS Entwick-
lungsgebiete E1/E2). Im Mitwirkungsbericht, der der 
Migros zur Verfügung steht, sind die hier aufgeführten 
Unsicherheiten der Migros bereits ausführlich behandelt. 
Im Folgenden einige der wichtigsten Aussagen auszugs-
weise: 
 
* Der Bestand ist durch den Richtplan nicht betroffen und 
gemäss Gesetz geschützt. 
* Der Richtplan hat vor einer Änderung der Nutzungspla-
nung keine Rechtswirkung nach aussen. 
* Der Dreispitz hat mit dem bestehenden Einkaufszentrum 
(M-Parc, Obi) im Norden bereits heute eine grossflächige 
publikumsintensive Einrichtung. Diese wird durch den 
Entwurf des Richtplans weder kurz- noch langfristig in 
Frage gestellt, da sie von der Lage in der Agglomeration 
und bezüglich der Erschliessung gut gelegen ist. Neue 
Nutzungen auf dem Gebiet der Nordspitze (‚Manhattan’) 
erscheinen langfristig zusätzlich oder mit einer veränder-
ten Form der bestehenden Nutzung durchaus denkbar.  
* Die Richtplanung Dreispitz zielt darauf, bei möglichen 
einschneidenden Veränderungen im Entwicklungsgebiet 
E2 die Strategie für eine neue Entwicklung zu definieren. 
Das bestehende Einkaufszentrum kann dabei künftig 
durchaus mit weiteren Nutzungen kombiniert werden. Der 
heutige Bestand ist durch das Gesetz geschützt, eine 
Vergrösserung des Einkaufszentrums aufgrund der ver-
kehrlichen Auswirkungen für den Dreispitz und das Gun-
deldinger Quartier allerdings nicht möglich. 
 
Ergänzend dazu kann vermerkt werden, dass die vermiss-
te Kategorie "Handel und Verkauf" unter die Kategorie 
Arbeitsnutzungen fällt. Der kantonale Richtplan trifft hier 
keine detaillierteren Unterscheidungen. 
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Dem kantonalen Richtplan BS steht es als strategisches 
Planungsinstrument offen, mit einer neuen Langsamver-
kehrsachse auch Ziele zu verfolgen, die rechtlich noch 
nicht gesichert sind. Das Anliegen einer Langsamverkehrs-
verbindung durch das Areal der Migros ist zudem nicht neu, 
sondern wurde bereits beim Bewilligungsverfahren einge-
bracht. Dies ist mit ein Grund für die Anordnung der vor-
handenen Gebäude. 
 
 

207.   III. (Punkt 23) 
In diesem Zusammenhang bemerkenswert sind die auf Seite 66 dargelegten Pla-
nungsgrundsätze für Einkaufszentren, Fachmärkte und Freizeiteinrichtungen. Dort 
steht unter anderem zu lesen, Einkaufszentren etc. sollten  
 
a. im Einzugsbereich von Anschlüssen an Hochleistungs- und Hauptverkehrs-

strassen liegen, 
b. mit dem öffentlichen Verkehr gut erreichbar und 
c. mit dem Langsamverkehr erschlossen sein, sowie  
d. Wohngebiete nicht mit grösserem zusätzlichem motorisierten Individualver-

kehr belasten.   
 
Die Anforderungen sind in Bezug auf das Grundstück der Migros geradezu vorbild-
lich erfüllt. Es ist daher unverständlich und widersprüchlich, dass die Planung – 
erstaunlicherweise mit aktiver Unterstützung der Baurechtsgeberin - nun seit Jah-
ren darauf aus ist, den Standort der Migros im Dreispitz-Areal in eine für die La-
dennutzung untaugliche Transformation zu versetzen.    
 
 
 
Ebenso unverständlich und widersprüchlich ist, dass zwar der öffentliche Verkehr 
gefördert werden soll, umgekehrt aber die Versorgung des M-Parc mit der Eisen-
bahn durch das Abkoppeln des Schienenverkehrs und die Entfernung der Gleisan-
lagen vollständig auf den Lastwagen verlagert wird. 
 
 

 
Standort M-Parc: siehe Antwort zuvor. 
 
Das Ziel der Entwicklungsplanung Dreispitz ist keinesfalls 
das Abkoppeln des M-Parc vom Schieneverkehr. Dazu die 
Antwort aus dem Mitwirkungsbericht zum Entwurf Richt-
plan Dreispitz: 
Die Güterbahn ist für die Erschliessung des Dreispitz’ ein 
wichtiger Bestandteil, da sie den ansässigen Firmen einen 
ökologischen Transport von Gütern ermöglicht und somit 
im Interesse aller die Strassen von Schwerlastverkehr 
entlastet. Mit dem direkten Anschluss im Bereich des 
Freilagers an den Rangierbahnhof Muttenz im Jahr 1996 
wurde die Güterbahn mit öffentlichen Mitteln wesentlich 
aufgewertet. Sie soll deshalb auch auf absehbare Zeit 
weiter betrieben werden und kann durchaus eine langfristi-
ge Perspektive haben. Eine Überprüfung ihrer Funktion 
und Wirtschaftlichkeit nach einer ersten Entwicklungspha-
se ist jedoch sinnvoll. Die Finanzierung des Betriebs ist 
privat zu sichern. 
 
Im Projekt Dreispitz wird immer davon ausgegangen, dass 
Migros per Bahn bedient werden kann. 
 

208.   IV. (Punkt 24) 
Es ist mehr als verständlich, dass die Planung Sorgen bereitet und viele offene 
Fragen auslöst. Diese sind im Wesentlichen identisch mit jenen, welche die Migros 
bereits am 28. Dezember 2005 geäussert hatte. Die seinerzeitige Stellungnahme 
gilt daher als Bestandteil der vorliegenden Vernehmlassung (Beilage 3). 
 
Die Befürchtungen der Migros sind umso begründeter und berechtigter, als die 
Planung ja innert 25 Jahren umgesetzt werden soll, also offensichtlich während der 
Dauer des Baurechtsvertrags der Migros. 

Die Entwicklungsplanung Dreispitz geht davon aus, dass 
sich der Dreispitz in den nächsten 25-30 Jahren wesentlich 
verändern wird. Diese Entwicklung soll so gesteuert wer-
den, dass die Ziele umgesetzt werden können. Es ist je-
doch nicht vorgesehen, dass die öffentliche Hand auf 
privaten (Unterbaurechts-) Parzellen selber eine Entwick-
lung durchführt. Wenn jedoch eine Entwicklung auf dem 
Areal des M-Parc durch die Eigentümerin vorgesehen wird, 
dann soll sie den Anforderungen der Planung genügen. 
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Zusätzlich macht sich die Migros Sorgen, weil die Planung immer wieder geändert 
wird. Nach dem impliziten Scheitern des Richtplanes Dreispitz wurde der direkte 
Übergang zur Nutzungsplanung angekündigt, statt dessen aber ein sog. städtebau-
licher Rahmenvertrag mit unklaren Wirkungen geschlossen. Der nun im Entwurf 
vorliegende Richtplan für den ganzen Kanton Basel-Stadt soll diesen Weg offenbar 
ergänzen oder ihm zu einer Grundlage verhelfen. Vom Stadium der „Festsetzung“ 
kann angesichts dessen nach Meinung der Migros keine Rede sein.  
 
V. 
Im Übrigen wird auf die Stellungnahme des Vereins „espace.mobilité“ verwiesen, 
der sich die Migros anschliesst.  
 
Der Richtplanentwurf ist im Sinne der geschilderten Einwände und im Sinne der 
Stellungnahme des Vereins „espace.mobilité“  zu korrigieren. 
 
 

 
Die Planung wird nicht ständig geändert. Die Inhalte der 
Planung wurden jedoch im Rahmen der Mitwirkung zum 
Richtplan Dreispitz soweit angepasst, wie dies aufgrund der 
erhaltenen Stellungnahmen eingeflossen ist. Richtig ist, 
dass der Richtplan Dreispitz nicht wie vorgesehen behör-
denverbindlich werden konnte. Die Planungen werden aber 
trotzdem fortgeführt und sollen direkt in die nächste Stufe 
der Nutzungsplanung einfliessen. 
 
 

209.  Novartis Wir vertreten die Auffassung, dass die Verknüpfung der siedlungsstrukturellen 
Schwerpunkte mit einer Beschränkung auf das S-Bahn „Herzstück“ nicht ausrei-
chend gewährleistet werden kann, weil insbesondere die Entwicklungsgebiete im 
Norden Basels ausgeklammert bleiben. Im definierten Planungshorizont von 15 bis 
20 Jahren (Siehe S1.1 Seite 38) muss der „Nordbogen „ unbedingt Platz finden, 
wenn den anderen Richtplananliegen und insbesondere der Veränderung des 
Modalsplits Nachachtung verschafft werden soll. 
 
 

Die Planungen zum Regio-S-Bahn Innenstadttunnel (Herz-
stück) werden z. Zt. vertieft. 

210.  Novartis Der Schwerpunkt Mischgebiet Klybeckquai bzw. Rheinquai (mit Klybeckinsel) wird 
begrüsst. Wichtig scheint uns, dass der Wohnanteil auf adäquatem Niveau gehal-
ten wird und intakte Entfaltungsmöglichkeiten für immissionsarme gewerbliche I 
wirtschaftliche Nutzungen gewährleistet sind. 
 
 

Z. K. genommen. 

211.  Novartis Wir schlagen im übrigen vor, um bestehende Industriegebiete generell Mischzo-
nengürtel vorzusehen. Dies würde ein abruptes Aufeinandertreffen verschiedener 
Zonen verhindern und böte Flexibilität zur Sicherstellung der Entfaltungsmöglich-
keiten der Wirtschaft über die Industrieareale hinaus. 
 
 

Zu „Mischzonengürtel“ s. E4 Zu den Inhalten des kantona-
len Richtplans. 

212.  NQV Bruder-
holz 

Gewerbe- und Begegnungszentrum im Quartier 
Uns fehlt im Richtplan die Erwähnung dieses für unser Quartier sehr grossen 
Anliegens. Wir beantragen, dass im Richtplan auch die Erwähnung eines Einkaufs- 
und Begegnungszentrum entlang der 15/16er Achse im zentralen Teil des Bruder-
holzes, als langfristige Chance für das Gewerbe im Quartier aufgenommen wird. 
Dies ist für die nachhaltige Entwicklung des Quartiers von besonderer Bedeutung. 
 

 
Nicht Angelegenheit des kantonalen Richtplans. 
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213.  NQV 
Hirzbrunnen 
 

Planungsgrundsätze / Planungsanweisungen Ziff. 2 b) 
Im zustimmenden Sinne nehmen wir Kenntnis von den Ausführungen betreffend 
der „Entwicklung Badischer Bahnhof“. 
 
 

Z. K. genommen. 

214.  NQV Oberes 
Kleinbasel 

unter d) Schwerpunkte Wohnen ist das Kinderspitalareal zu erwähnen. 
 
 

Nicht Angelegenheit des kantonalen Richtplans, da die 
Spitalnutzung aufgegeben wird. (Kein überörtlicher Zusam-
menhang.) 

215.  Pro Natura 
Basel  
 

Planungsgrundsatz 1 (RPE S. 48)  
Angesichts der Gefahren des Klimawandels muss mit allen Mitteln versucht wer-
den, neue Baugebiete möglichst ökologisch zu realisieren. Ein wichtiges Hilfsmittel 
sind hierbei die Grundsätze der 2000- Watt-Gesellschaft. Diese sind so weit als 
möglich umzusetzen. Es genügt daher nicht, wie im RPE vorgesehen, hochwerti-
gen Lebens-, Wohn- und Wirtschaftsraum an der 2000-Watt-Gesellschaft nur zu 
orientieren. Wir beantragen daher eine verbindlichere Formulierung in dem Sinne, 
dass bei Neubauten die Grundsätze der 2000-Watt-Gesellschaft nach Möglichkeit 
umgesetzt werden, mindestens jedoch der Minergie-Standard.  
 
Planungsgrundsatz 5 (RPE S. 48)  
Bei der Schaffung von neuem Wohnraum sind für Pächter, die ihre Familiengar-
tenareale verlieren, frühzeitig Ersatzangebote zu sichern. Wir beantragen eine 
Textänderung in dem Sinne, dass bei der Suche von Ersatzangeboten, die Anlie-
gen des Natur- und Landschaftsschutzes angemessen berücksichtigt werden 
müssen.  
 
Massnahmen b4) Stettenfeld Nord, Riehen Nord, S-Bahn-Haltestelle (RPE S. 51)  
Um den ökologischen Korridor im Stettenfeld nicht noch weiter zu schmälern, soll 
die S-Bahn- Haltestelle auf deutscher Seite zu liegen kommen. Dies gilt entspre-
chend für die Massnahmen e) im Objektblatt Mobilität M1.2 Regio S-Bahn (RPE, S. 
135).  
 
Massnahmen c2) Gebiete Klybeckquai und Rheinquai (RPB S. 51)  
Die Hafengebiete Klybeckquai und Rheinquai sind Vorranggebiete des Naturschut-
zes. Zahlreiche wertvolle Lebensräume mit Tier- und Pflanzenarten der Roten Liste 
liegen hier. Dies muss bei der zukünftigen Planung beachtet werden. Im Text listet 
der RPE zahlreiche mögliche Nutzungen auf, vergisst aber, auf die Berücksichti-
gung der Naturschutzanliegen hinzuweisen. Dieser Hinweis ist daher im Text 
aufzunehmen.  
 
Massnahmen c3) Stettenfeld Riehen (RPE S. 52)  
Wir verweisen generell auf unsere Stellungnahme zur Überbauung des Stetten-
felds an den Riehener Gemeinderat. Darin lehnen wir die Überbauung des Stetten-
feldes zum heutigen Zeitpunkt ab. Ein weiterer Verbrauch von Land für Wohnun-
gen ist aufgrund des grossen Leerwohnungsbestandes und der gleichzeitig sin-

 
Nicht berücksichtigt. Die Formulierungen sind verbindlich 
genug, behördenverbindlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. neues Objektblatt S4.2 Familiengärten. 
 
 
 
 
 

Lage der Haltestelle noch nicht definiert. 
 
 
 
 
 
 
Die Naturschutzanliegen werden im Rahmen des gesetzli-
chen Auftrags berücksichtigt. 
 
 
 

 
 

 
Federführung Gde. Riehen.  
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kenden Wohnbevölkerung nicht notwendig. Wir sind strikte gegen einen unnötig 
beschleunigten Ausbau des Stettenfelds wie er derzeit vom Gemeinderat Riehen 
vorangetrieben wird. Wir sind zwar nicht prinzipiell gegen die Überbauung, doch 
sollte die Bauzone eher der nächsten Generation überlassen werden. Hingegen 
sind wir über die Idee des Riehener Gemeinderates, hier ein Modellgebiet im Sinne 
der 2000-W-Gesellschaft zu schaffen, sehr erfreut. Der Text im RPE muss hier 
allerdings verbindlicher gehalten sein (Vermeidung von „allenfalls“ und „anbieten“). 
Das Bekenntnis zum ökologischen Vernetzungskorridor freut uns.  
 
Massnahmen c5) Gebiet Westquai (zu Hafenbecken 1), (RPE S. 52)  
Das Gebiet des Westquais ist Vorranggebiet des Naturschutzes. Zahlreiche wert-
volle Lebensräume mit Tier- und Pflanzenarten der Roten Liste liegen hier. Dies 
muss bei der zukünftigen Planung beachtet werden. Im Text listet der RPE zahlrei-
che mögliche Nutzungen auf, vergisst aber, auf die Berücksichtigung der Natur-
schutzanliegen hinzuweisen. Dieser Hinweis ist daher im Text aufzunehmen.  
 
Massnahmen d) Schwerpunkte Wohnen (RPE S. 53)  
Wir begrüßen die Aussagen des RPE, dass besonders in Randlagen des Sied-
lungsgebietes die Einbettung der Bauten in das Landschaftsbild beachtet werden 
muss. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass sich auch die Umgebungsgestaltung an 
die Landschaftsbild anpassen muss. Was nützen angepasste Bauten, wenn 
gleichzeitig die Bepflanzung nicht mit der umgebenden Landschaft harmonisiert. 
Wir beantragen eine entsprechende Textergänzung. Zudem sollte der Kanton auch 
bei der Umgebungsgestaltung vermehrt Einfluss nehmen, indem er Gärtnereien, 
Bauherren und Bewohner verstärkt über naturnahe Gestaltungsmöglichkeiten mit 
standortheimischen Pflanzen aktiv informiert und berät.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Der Naturschutz ist via Eintrag der Wiese-Vorländer veran-
kert. 
 
 
 
 

 
Z. K. genommen. Der Richtplan macht genügend Vorgaben. 
Die detaillierten Ausformungen sind nicht mehr Sache 
dieses Planungsinstrumentes. 
 

216.  Quartierkoor-
dination 
Gundeldingen 

Zu „Örtliche Festlegungen (in Richtplankarte), Koordinationsstand“ Seite 49 
 
Das Gundeli ist nicht aufgeführt, obwohl der Hauptbahnhof SBB als wirtschaftlicher 
Impulsgeber genannt ist, den es zu nutzen gelte. Dies betrifft auch die Südseite 
des Bahnhofs. Unklar ist die Verbindlichkeit des Quartierrichtplans Gundeldingen, 
der beim Koordinationsstand auch nicht erwähnt wird. 
 
Zu „Massnahmen / Details zu den örtlichen Festlegungen“ Seite 50 und 51 
a1) Beim Hauptbahnhof SBB ist nur die Nordseite erwähnt. Die Südseite ist jedoch 
zum Umsteigen auf alle Verkehrsmittel ebenso betroffen und hat einen erheblichen 
Publikumsverkehr aus dem Birsigtal. 
 
c1) Die Entwicklungen auf dem Dreispitzareal haben einen noch ungeklärten 
Einfluss auf das Gundeldingerquartier. Eine vertiefte Untersuchung für die notwen-
digen Massnahmen ist dringlich, damit die Infrastruktur für die Erschliessung, die 
Vernetzung der quartierinternen Verkehrsverbindungen, sozialen Einrichtungen 
usw. den Leitsätzen des Richtplans entsprechen können. Es braucht einen Leitsatz 

 
 
Der Quartier-Richtplan Gundeldingen wird jetzt themenbe-
zogen erwähnt unter S4.1 Freiraum und M2.2 Kantons-
strassen; und er ist unter AV Anhang Verzeichnisse unter 
AV2 Grundlagen für die Richtplanung aufgeführt. 
 
 
LV ist aber südseits nicht mangelhaft angebunden. 
 

 
 
Zur Entwicklungsplanung  Dreispitz s. Ziff. 205 ff / 2. Teil. 
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für neue Gewerbegebiete, die auf den Einfluss auf Nachbargebiete eingeht. 
 

217.  Riehen, 
Gemeinde 

Das Stettenfeld ist als Mischgebiet Wohnen und Arbeiten bezeichnet. Gemäss 
kommunalem Richtplan strebt der Gemeinderat aber' auch Freizeiteinrichtungen 
an. Es wird beantragt, dass Freizeitnutzungen im Zusammenhang mit dem Stet-
tenfeld ebenfalls zu erwähnen sind.  
 
Beim siedlungsgliedernden Freiraum entlang der Landesgrenze soll nicht die 
Trennwirkung im Vordergrund stehen. Vielmehr soll im Sinne des Trinationalen 
Eurodistricts ein siedlungsverbindender Freiraum angestrebt werden, in welchem 
Freizeitanlagen möglich sind, welcher aber auch ökologische Funktionen zu erfül-
len hat. Es wird beantragt, die Planungsanweisung dementsprechend zu korrigie-
ren. 
 
 

 
 

Berücksichtigt. 
 
 
Es ist nicht klar, wo dies geortet wird. Die „Trennwirkung“ ist 
nicht speziell gesucht. 

218.  SBB Grundsätzlich sind siedlungsstrukturelle Schwerpunkte an Bahnhöfen (Umsteige-
knoten) und S-Bahn-Haltestellen zu begrüssen. Diesbezügliche Vorhaben dürfen 
jedoch die eigentliche Kernfunktion als Verkehrsdrehscheibe in keiner Art und 
Weise beeinträchtigen. Die offiziellen Bezeichnungen lauten Park+Rail bzw Bi-
ke+Rail. Die im Entwurf verwendeten Begriffe Park and Ride bzw Bike and Ride 
sind durch die offizielle Bezeichnungen zu ersetzen. 
Antrag: mit entsprechendem Hinweis ergänzen sowie die Bezeichnung berichtigen. 
 

Bezüglich der S-Bahn-Haltestelle Dreispitz weisen wir darauf hin, dass diese er-
stellt ist und keine Anpassungen an der Haltestelle vorgesehen sind. Eine allfällige 
Optimierung der Haltestelle beschränkt sich auf allfällige Massnahmen bei der 
Anbindung von Bus und Tram. 
 

Beim Dreispitzareal [Schwerpunkt Mischgebiet c1] ist zu beachten, dass hier die 
132 kV Übertragungsleitung Muttenz – Delémont verläuft. Bei Neueinzonungen ist 
die Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) unbedingt 
einzuhalten. Konkret heisst dies, dass im Bereich des Anlagengrenzwertes der 
bestehenden Übertragungsleitung keine neuen Orte mit empfindlicher Nutzung 
entstehen dürfen. 
Antrag: mit entsprechendem Hinweis (allenfalls auf Karten) ergänzen. 
 
 

 
 
Ist in den Planungsgrundsätzen genügend bezeichnet. 
 
 
Berücksichtigt. Wird angepasst. 
 
 
 
 
Wurde korrigiert.  
 
 
S. zuvor, Ziff. 183 / 2. Teil. 
 

219.  SP Basel-
Stadt 

Siedlungsmischgebiete  
Die SP unterstützt die Entwicklung der Hafenareale (Klybeckquai /Rheinquai und 
Westquai) zu Siedlungsmischgebieten. Die Entwicklung des Dreispitzareals zu 
einem Siedlungsmischgebiet kann sich die SP vorstellen. Die SP schlägt weiter 
vor, in der Rosenau (im Dreieck Flughafenstrasse-Schlachthofstrasse-
Neudorfstrasse) ein Gebiet für (klein)-gewerbliche Nutzung vorzusehen.   
 
 

Z. K. genommen. 
 
 
 
Nicht Angelegenheit des kantonalen Richtplans. 
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220.  Sportplatz 

Genossen-
schaft Hörnli 
 

Als Pächter und Betreiber des Sportplatz Hörnli haben wir die Überlegungen der 
Behörden bezüglich dem Schwerpunkt Wohnen im Bereich unserer Sportanlage 
zur Kenntnis genommen. 
 
Im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung geben wir als betroffene Organisation zu 
bedenken, dass der Sportplatz inmitten der Grünzone dem Zweck der sportlichen 
Erholung dient. Der Platz wird von verschiedenen Vereinen und Menschen mit 
Wohnsitz im Kleinbasel rege genutzt. 
 
Im Zusammenhang mit einer allfälligen Umnutzung dieses Gebietes erwarten wir 
eine adäquate Berücksichtigung unserer Interessen und damit der Interessen eines 
Teils der Basler Wohnbevölkerung. 
 
 

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 
S. Planungsgrundsätze / Planungsanweisungen S1.1. 

221.  Schweizeri-
sche Rhein-
häfen  
 

Planungsgrundsätze / Planungsanweisungen 
c) Schwerpunkt Mischgebiete / c2) Gebiete Klybeckquai und Rheinquai:  
Die Festlegung einer Zonenänderung für den Klybeckquai kommt aufgrund der 
nicht kongruenten Zeitachsen der gültigen Baurechtsverträge (alle bis 2049) und 
der Wirkung des Richtplans (bis 2015/20) zu früh. Ebenso erfordert eine allfällige 
Durchmischung von Hafen- /Logistikaktivitäten mit einer Freizeit- und ggfs. Wohn-
nutzung eine vertiefte Planungs- und Vorbereitungsphase. Wohnnutzung ist aus 
Sicht der SRH noch für eine längere Periode nicht mit den heutigen Logistikaktivi-
täten sowie dem Bahn- und Lkw-Verkehr kompatibel. Die SRH sind jedoch bereit, 
mit der Stadt partnerschaftliche Planungsperspektiven zu erarbeiten. Dies kann 
und wird auch ohne kurzfristige Zonenänderung geschehen.  
Antrag: Umwandlung von ‚c2) Gebiete Klybeckquai und Rheinquai’ in eine Option 
(analog ‚c5) Gebiet Westquai’) im Sinne einer Vororientierung.  
 
Mit der Option c5) Gebiet Westquai (zu Hafenbecken I) sind wir einverstanden.  
 

Tatsache ist, dass der Richtplan nur beschränkt auf den 
intendierten Transformationsprozess Einfluss nehmen 
kann. Trotz des Zeithorizonts ist das Vorhaben aber zu 
integrieren, da es nicht nur um die Geltungsdauer des 
Richtplans geht, die offen ist, sondern um prospektive 
Handlungsmaximen. Da die Konkretisierung eines trinatio-
nalen Hafens das Bestreben aller ist und die wirtschaftliche 
Entwicklung nicht beeinträchtigt werden darf, scheinen die 
Aussichten gut, dass die Gunst der Lage am Rhein auch 
einer nachhaltigen Stadtentwicklung zugute kommt. Indem 
die heutige Vertragssituation in der Ausgangslage abgebil-
det wird, kann das Bekenntnis zur gegenwärtigen Haupt-
nutzung in den Richtplan einfliessen. – Zweifellos ist es in 
diesem Zusammenhang richtig, zugunsten des Anliegens 
aus Wirtschafts-, Gewerbe und Schifffahrtskreisen den 
vorgesehenen „Güterlogistikstandort im Raum Kleinhünin-
gen“ der Hafenlogistik vorzubehalten (aus „L“ in der Karte 
wurde neu „LH“). 
 
 

222.  Schweizeri-
sche Vereini-
gung für 
Schifffahrt 
und Hafen-
wirtschaft, 
SVS 

Falsche Zuordnung der Hafenareale 
Dem Kapitel des Richtplans «Schwerpunkte der Siedlungs- und Stadtentwicklung» 
entnehmen wir im oben erwähnten Zusammenhang mit grosser Besorgnis, dass 
die Areale des Hafens Kleinhüningen als «Schwerpunkte Mischgebiete» gelten 
sollen und damit als Gebiete, die das Potenzial aufweisen «für eine sich gegensei-
tig stützende Entwicklung von Wirtschaft, Gewerbe, Wohnen, Kultur und Freizeit». 
 
Eine Durchmischung von Hafentätigkeiten und Wohnen/Freizeit ist unseres Erach-
tens kategorisch auszuschliessen. Verwiesen werden kann auf die Beispiele des 
Flughafens Zürich-Kloten oder des Schiessplatzes Allschwilerweiher. In beiden 
Fällen ist «Wohnen» - notabene in Kenntnis der problematischen Nachbarschaft – 

 
S. zuvor, Ziff. 221 / 2. Teil. 
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immer näher an lärmintensive Tätigkeitsgebiete herangerückt, bis letztere nach 
umfangreichen gerichtlichen Abklärungen Einschränkungen oder gar die Aufgabe 
des Standortes hinzunehmen hatten. Wie bereits oben ausgeführt wurde, lässt sich 
ein Hafen aber noch weniger einfach an einen anderen Standort verschieben als 
ein Schiessplatz. 
 
Auch wenn die alternativen Nutzungsperspektiven erst für einen späteren Zeithori-
zont in Betracht gezogen werden, ist doch darauf hinzuweisen, dass der Richtplan 
nach der Verabschiedung sofort behördenverbindlich wird. Die nachfolgenden 
Entscheide – etwa bei der Zoneneinteilung – dürfen also den strategischen Ent-
scheidungen des Richtplans nicht widersprechen. Damit würden also schon innert 
kürzester Zeit Entscheide getroffen werden müssen, welche den Interessen eines 
funktionierenden und auch in Zukunft prosperierenden Hafens diametral entgegen-
stehen. 
 
Wir fordern deshalb, dass die Hafenareale nicht einem Mischgebiet zugeteilt wer-
den, sondern klar als Industriegebiet ausgewiesen oder noch besser als eigentli-
ches Hafengebiet definiert werden. 
 

223.  Schweizeri-
scher Ver-
band für 
Wohnungs-
wesen SVW 

In die Verfahren der formulierten Qualitätssicherungsprozesse sind neben den 
Behörden, Unternehmen und Grundeigentümer auch die Nutzer und je nach Trag-
weite auch die Quartiere in geeigneter Weise bei zu ziehen. (Ergänzung in Pla-
nungsgrundsätzen / Planungsanweisungen) 
Bemerkung: Die „Suchräume“ wie die „Schwerpunkte Wohnen“ liegen in direkter 
Nachbarschaft von Schwerpunkten des genossenschaftlichen Wohnens. 
 
 

Der Einbezug solcher Partizipanten ist durch die vorgege-
bene Formulierung nicht verunmöglicht. 

224.  Stadtteilsek-
retariat Klein-
basel 

Mischzonen: Grundsätzliche Überlegungen  
z. B. Betr. S1.2 Schwerpunkte der Siedlungs- und Stadtentwicklung (S.46) und c5) 
Gebiet Westquai (zu Hafenbecken 1) (S.52)  
 
Anliegen: Bei der Beplanung von „Zielkonfliktgebieten“ sind Transformationsstrate-
gien zu erarbeiten.  
 
Begründung: Mischen ist noch kein Konzept: Es kommt auf die Körnung an: Die 
Qualität der Stadt ist die Nähe unterschiedlicher Nutzungen und Angebote zuein-
ander (Gehdistanzen, Erlebnisdichte), aber es müssen auch klar definierte Nischen 
für Gewerbe und Freizeitnutzungen ausgewiesen werden, sonst verdrängt das (für 
alle berechtigte) Ruhebedürfnis der Wohnenden diese. 
 

S. E4 Zu den Inhalten des kantonalen Richtplans. 

225.  Turnverein 
St. Josef 

Als Genossenschaftsverein des Sportplatz Hörnli haben wir die Überlegungen der 
Behörden bezüglich des Schwerpunkts Wohnen im Bereich unserer Sportanlage 
mit grossem Interesse zur Kenntnis genommen.  
 
Im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung geben wir als betroffener Verein zu beden-

S. zuvor, Ziff. 135 / 2. Teil. 
S. Planungsgrundsätze / Planungsanweisungen S1.1. 
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ken, dass der Sportplatz inmitten der Grünzone dem Zweck der sportlichen Erho-
lung dient. Unsere Vereinsmitglieder nutzen den Platz rege und mit grosser Freu-
de. Man könnte sogar sagen, dass er für viele eine Art zweiter Heimat ist. 
 
Bei der Festlegung einer allfälligen Umnutzung dieses Gebiets möchten wir gerne 
darauf vertrauen, dass unsere und damit die Interessen eines Teils der Basler 
Wohnbevölkerung adäquat berücksichtigt werden. 
 

226.  VCS  
 

Planungsgrundsätze / Planungsanweisungen ändern:  
„5. Schwerpunkte Wohnen sind  
- (…)  
- wo nötig ausreichend mit dem ÖV und für den LV und für den MIV sehr gut zu 
erschliessen.“  
 

 
 
 
Nicht berücksichtigt. In diesem Zusammenhang ist die 
gefundene Formel noch MIV-verträglich, ohne aber „feind-
lich“ zu sein gegenüber ÖV und LV. 
 
 

227.  WWF Rheinhafen Kleinhüningen (Klybeck-, Rhein- und Westquai)  
Wir bedauern, dass nicht verbindlich eine Umnutzung der Areale beim Rhein zu 
Wohnzwecken vorgesehen ist und dass keine Hafenalternativen im Richtplan 
behandelt werden. Das Projekt für Wohnungen entlang des Rheins sollte mit 
Nachdruck verfolgt werden, und der Kanton hat dazu seine nicht zu unterschät-
zenden gestaltenden Möglichkeiten zu nutzen. Damit erhoffen wir uns auch eine 
Bereinigung bezüglich der Zugänglichkeit der Rheinufer und der Beseitigung risiko-
reicher Anlagen aus dem Wohngebiet (z.B. Tankanlagen, Sondermüllofen). 
 
Wir beantragen: 
- Die Planungen zum Wohnungsbau entlang des Rheins sind als Vororientie-

rung aufzunehmen. 
- Tankanlagen und risikoreiche Anlagen sind aus dem Siedlungsgebiet zu ent-

fernen. 
- Hafenalternativvarianten sind vorzulegen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht berücksichtigt. 
S. zuvor, Ziff. 221 / 2. Teil. 
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