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 S1.3 Schwer-

punktgebiete mit 
Planungsbedarf 

   

1.   - Aufhebung des Objektblattes 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 
eingeschränkt und potenzielle Investoren abgeschreckt 
würden. Das Ziel, mit Planungsgrundsätzen eine Richtung 
vorzugeben, 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 verschiedenen 
Gebieten im Bereich heutiger Industriezonen «Wirtschaftli-
che Schwerpunktgebiete» (s. S2.1) definiert. 
 

Im kantonalen Richtplan nicht in Form eines eigenen Ob-
jektblattes erfasst sind die Gebiete für Gewerbeentwick-
lung. Die wertschöpfungsintensiven Arbeitsnutzungen in 
den Bereichen Management, Forschung und Entwicklung 
(«Zielbranchen» > ST7 Raum für die Entwicklung der Wirt-
schaft) sind auf Betriebe des Gewerbes (des «urbanen 
Sektors») mit den entsprechenden Angeboten an Service, 
Reparatur und Handwerk und auf intensive Kundenbezie-
hungen angewiesen. Solche unternehmensbezogenen 
Dienste sollen sich, verträglich ins Umfeld eingepasst, 
entfalten können; dies auch zum Vorteil der Bevölkerung. 
 
Ohne Zweifel steht das Gewerbe in Konkurrenz mit Dienst-
leistungsnutzungen und muss sich auf dem freien Markt 
behaupten. Nicht zu verkennen ist, dass das Gewerbe 
Möglichkeiten hat, Flächen, die bereit stehen oder bereitge-
stellt werden können, zu nutzen (z. B. Erlenmatt / Vivico, 
Dreispitz, Gemeinde Riehen, gegebenenfalls Wolf, auch 
ausserkantonal: Allschwil). 
  
Dazu kommt, dass in Basel-Stadt die Regelung für das 
Gewerbe grosszügig ist, indem Wohnzonen je nach Lage 
mehr oder weniger Anteile an Arbeitsnutzung aufweisen 
dürfen. Auf ausgedehnte Vorzugsgebiete für das Gewerbe 
muss der Kanton aber vor allem aufgrund seines einge-
schränkten Flächenangebotes verzichten. 
 
Der Richtplan ist allerdings nicht das zentrale Planungsin-
strument für die Entfaltung des Gewerbes; diese Ansprüche 

http://www.richtplan.bs.ch/st-siedlung-wirtschaft.htm
http://www.richtplan.bs.ch/st-siedlung-wirtschaft.htm
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(ausreichende und siedlungsverträgliche Entwicklungsmög-
lichkeiten) müssen vor allem in der Nutzungsplanung (Zo-
nenplanrevision) berücksichtigt werden. 
Gewerbliche Nutzungen, in Abstimmung mit anderen Nut-
zungen, sind gemäss Richtplan insbesondere im Bereich 
«Schwerpunkte Mischgebiete» und in ausgewählten wirt-
schaftlichen Schwerpunktgebieten erwünscht (> Objektblät-
ter S1.2 Schwerpunkte der Siedlungs- und Stadtentwick-
lung, S2.1 Wirtschaftliche Schwerpunktgebiete und S4.3 
Innenstadtaufwertung – Qualität im Zentrum). 
 
Die Tatsache, dass aufgrund des Mitwirkungsverfahrens 
zum Entwurf des kantonalen Richtplans hinsichtlich der 
Sicherung des Raumes für die Wirtschaft neu in den Gebie-
ten Güterbahnhof Wolf, Äusseres St. Johann und Dreispitz 
sowie erweitert im Gebiet Klybeck «Wirtschaftliche Schwer-
punktgebiete» bezeichnet sind, begünstigt auch die Ent-
wicklung des Gewerbes. 
 
Vgl. E4 Zu den Inhalten des kantonalen Richtplans (er-
gänzte Fassung), die neue Fassung des Objektblattes S2.1 
Wirtschaftliche Schwerpunktgebiete sowie Anhang Materia-
lien AM 1.5.3 Integrale Stadtentwicklung; hier finden sich 
insbesondere Erläuterungen zur notwendigen Abstimmung 
zwischen Kantons- und Stadtplanung (Bau- und Verkehrs-
departement) und Kantons- und Stadtentwicklung (Präsidi-
aldepartement); dies betrifft einige Fragestellungen, die 
auch mit dem Planungsvorhaben Schwerpunktgebiete mit 
Planungsbedarf verknüpft gewesen sind. 
 
 

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

Es ist durchaus so, dass das Klybeck ein Schwerpunktgebiet mit Planungsbedarf 
ist. Die Planungsgrundsätze bleiben aber zu vage. Dabei wäre vor allem an die 
bessere räumliche Anbindung an die Innenstadt und an verkehrsberuhigende 
Massnahmen zu denken. Mehr als in anderen Quartieren stehen Arbeit (vor allem 
Chemische Industrie und Hafen) und Wohnen im Klybeck sehr eng nebeneinander. 
Besondere Beachtung sollte der Wohnqualität geschenkt werden. 
 
 

Z. K. genommen. 
 

3.  BRB, Bauun-
ternehmer 
Region Basel 
/ Gewerbe-
verband 
Basel-Stadt / 

Die Gebiete Klybeck, Wolf und äusseres St. Johann (VoltaNord) werden zu «Wirt-
schaftliches Schwerpunktgebiet» erklärt. 
  
Begründung: Diese reinen Gewerbe- oder Industriegebiete haben ein erhebliches 
Entwicklungspotential. Eine Bezeichnung «Schwerpunktgebiete mit Planungsbe-
darf» verunsichern jedoch Investoren und könnten selbst ansässige Gewerbetrei-

Berücksichtigt. 
S. zuvor, Ziff. 1 / 3. Teil. 
.  
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Malermeis-
terverband 
Basel-Stadt / 
Verband 
Basler E-
lektro-
Installations-
firmen 
 

bende verunsichern. Von Mischzonen ist grundsätzlich abzusehen.  
 

4.  Bürgerge-
meinde der 
Stadt Basel  
 

Inselstrasse (Parz. Nr. VII 3201): Im Richtplan liegt diese Liegenschaft in einem 
Gebiet mit dem Schwerpunkt Planungsbedarf, wie praktisch das gesamte Quartier 
Kleinhüningen, wobei die Liegenschaft der Bürgergemeinde langfristig davon 
profitieren könnte, solange dadurch keine Einschränkungen der Grundeigentümer-
schaft entstehen.  
 
 

S. zuvor, Ziff. 1 / 3. Teil. 
Die Bürgergemeinde als Grundeigentümerin wird im Rah-
men von eigentümerverbindlichen Planungen angehört und 
verfügt über alle Rechtsmittel. 

5.  Familiengärt-
ner-Verein 
Dreispitz / 
vertreten 
durch  
R. Brigger 
 

Ziele und „Inhalte“ des Richtplanentwurfs v.a. im Bereich Dreispitz/Wolf 
a) Der Kanton Basel bezweckt in dieser Richtplanrevision u.a. gemäss dem strate-
gischen Entscheid unter „Siedlung-Wohnen“ (dort ST 4) „Mehr Raum für Einwoh-
nerinnen und Einwohner“ zu schaffen (als „zentrales Thema“), wofür „Flächen für 
Familiengärten, Landwirtschaft und wertschöpfungsschwaches, flächenintensives 
Gewerbe optimiert und brachliegende Verkehrsflächen verwendet“ werden. Daraus 
wird für den hier interessierenden Perimeter im Richtplanentwurf als „Schwer-
punktgebiet mit Planungsbedarf“ auch das Gebiet umrissen (als „Wolf“ bezeichnet), 
in welchem die Freizeitgärten des Familiengärtner-Vereins seit Jahrzehnten liegen. 
Jedenfalls ist das Freizeitgartenareal Dreispitz vollständig Teil des violett umrande-
ten grösseren Gebietes, welches sich bis über das nördliche Geleisfeld hinaus 
erstreckt. Das Freizeitgartenareal (als kleiner Teil dieser Fläche) „lappt“ im südli-
chen Teil dieses Planperimeters am Wolf-Gottesacker vorbei Richtung Süden. 
Unter S1.3 wird dieses Schwerpunktgebiet mit Planungsbedarf in einem „Planer-
deutsch“ näher zu erläutern versucht. Es wird nicht klar, welche Begriffe resp. 
Erklärungen für die erwünschte Wohnnutzung (Logistiknutzung?) im Perimeter der 
dortigen Freizeitgärten zutreffen bzw. zutreffen sollen.  
 
b) Weiter unter S1.3 unter „Planungsgrundsätze/Planungsanweisungen“ werden 
die Planer dort unter Ziff. 3. „Wolf“ etwas konkreter: „Im Rahmen der Zonenrevision 
ist die Dislokation der Logistiknutzung und die schrittweise Umnutzung des Areals 
zu prüfen“. Unter „Massnahmen/Details zu den örtlichen Festlegungen“ wird (im-
mer unter S1.3) unter lit. b das Familiengartenareal (recte neu: Freizeitgartenareal) 
konkret erwähnt. Dort wird ausgeführt, dass „die Nutzungsverträge für die Famili-
engartenareale östlich des Wolf-Gottesacker im Jahre 2010 auslaufen“ (was, wie 
nachfolgend dargelegt, unrichtig ist). Dort in Absatz 2 werden weiter „Begleitmass-
nahmen für betroffene Familiengartenareale“ erwähnt. Meines Wissens handelt es 
sich in diesem Perimeter nur um ein Freizeitgartenareal (Singular). Immerhin ist 
somit klar (bzw. soweit das Planerdeutsch verständlich zumindest impliziert), dass 

S. zuvor, Ziff. 1 / 3. Teil. 
 
Planungsgebiet ist in diesem Teil neu als „Schwerpunkt 
Mischgebiet / Standort Bernoulli-Walkeweg“ bezeichnet. 
Betrifft auch die FG-Anlage. 
Das Potenzial des „untergeordneten siedlungsstrukturellen 
Schwerpunkts“ Dreispitz liegt in der Kombination von Wohn- 
und Arbeitsnutzungen in Verbindung mit den Verkehrsträ-
gern am Dreispitz; um dieses Potenzial zu eruieren, sind 
qualitative städtebauliche Verfahren wie Ideenwettbewerbe 
u. ä. durchzuführen. 
Die Umnutzung der Familiengärten erfolgt dabei entspre-
chend den Vorgaben (s. das neue Objektblatt S4.2 Famili-
engärten), die Umsetzung durch nutzungsplanerische Ver-
fahren. 
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damit die Urheberschaft des Richtplanentwurfs davon ausgehen, dass dieses Areal 
einer andern Nutzung zugeführt werden soll. In vorliegender Vernehmlassung wird 
aufgezeigt, dass dieses Ansinnen, wenn auch nur in der (nur) behördenverbindli-
chen Form des Richtplanes, nach RPG und auch politisch nicht durchdacht, wider-
sprüchlich, planungswidrig und nicht durchsetzbar ist. 
 
Freizeitgartenareal Dreispitz 
Nachfolgend wird dargelegt, wie das Freizeitgartenareal Dreispitz sich planerisch 
darstellt (korrekte Historie) und inwiefern der Richtplanentwurf relevante Punkte 
ausblendet resp. unrichtig/unlogisch/widersprüchlich darstellt: 
 
a) Das hier diskutierte Freizeitgartenareal war schon historisch Ziel von gar konkre-
ten Umnutzungsversuchen auf Nutzungsplanebene, die sich aus verständlichen 
Gründen nicht realisiert haben, betroffen. So hat am 26.05.1992 der Regierungsrat 
beschlossen, ein Projekt einer Überbauung des Freizeitgartenareals weiterverfol-
gen zu lassen. BVB und Coop planten in der Folge ein neues Tramdepot und ein 
Einkaufszentrum (mit ca. 800 PP). Der Familiengärtner-Verein Dreispitz haben in 
der Folge mit viel politischem Sukkurs eine Initiative zur „Grünerhaltung des Fami-
liengarten-Areals Dreispitz“ lanciert. Diese Initiative (Auszonung) kam mit 9505 
Unterschriften zustande. In der Folge fand ein Rückzug der Initiative statt, da die 
Regierung im Form einer Vereinbarung (20.06.1996) eine Mindest-
Nutzungsgarantie ausstellte (bis Ende 2010). Damit war klar, dass vor 2011 zonen-
rechtlich/baulich keine Änderung eintritt, wobei diese Mindestgarantie nicht als 
einer Befristung gedeutet werden darf. Von einem Auslaufen der Nutzungsverträge 
per Ende 2010 kann nicht ausgegangen werden. 
Im übrigen hat die Coop das Projekt schon vorher fallen lassen und das BVB-
Tramdepot musste nicht für ca. 70 Mio. ausgebaut werden, da die BLT die Linie 11 
übernahm und im Ruchfeld ein eigenes Depot betreibt. 
 
Beweis: - Im Bestreitungsfalle vorbehalten 
 
b) Der vorgelegte Richtplan missachtet die Grundprinzipen der Stadtgärtnerei 
Basel-Stadt, welche in der Vergangenheit ausdrücklich auf deren Homepage 
genannt wurden, wonach Familiengärten keine stillen Baulandreserven darstellen. 
 
Beweis: - Im Bestreitungsfalle vorbehalten 
 
c) Im Ratschlag vom 14.09.2004 betr. Teilrevision des Zonenplanes (vom Grossen 
Rat gutgeheissen und rechtskräftig) ist grundsätzlich vorgesehen, die Familiengar-
tennutzungen als Bestandteil des Stadtgefüges weitgehend zu erhalten. Ein Ent-
wicklungskonzept soll als langfristige Perspektive eine Planungssicherheit für alle 
Betroffenen schaffen. Die grosse Bedeutung der Familiengärten als „städtisches 
Erholungsangebot“ wird dort betont. Der nun wenige Jahre später aufgelegte 
Richtplanentwurf darf diese planerischen Vorgaben nicht verletzen resp. kein 
Widerspruch aufkommen lassen (Verstoss gegen das Prinzip der Planabstim-
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mungspflicht gemäss Art. 2 Abs. 1 RPG).  
Jedenfalls kann bereits hier auf die Studie des Zentralverbandes der Familiengar-
tenvereine des Jahres 1996 verwiesen werden („Zukunft und Sicherung der Basler 
Familiengärten“). Dort wird klar nachgewiesen, dass allein in den Jahren 1960 bis 
1989 1709 Gärten verloren gingen (bei lediglich 986 neu erstellten). Diese Entwick-
lung hat sich seitdem eher noch beschleunigt. 
 
Beweis: - Zukunft und Sicherung der Basler Familiengärten, P. EGLOFF, 1996, 
Beilage 2 
 
d) Im unter vorne lit. c. erwähnten Ratschlag wird das rückläufige Interesse an der 
Gartennutzung dargelegt. Dies mag im Total stimmen und wird durch die Abnahme 
der zur Verfügung stehenden Freizeitgärten längstens kompensiert. Beim hier 
vorliegenden Areal Dreispitz, welches durch den Familiengärtner-Verein Dreispitz 
seit Jahrzehnten professionell betreut ist, trifft dies jedoch nicht zu. Es besteht 
ständig eine Warteliste mit über 10 InteressentInnen. Auch geht die Bedeutung des 
Familiengartens (neue Bezeichnung: Freizeitgarten) über den Aspekt der Freizeit-
erholung hinaus. Es kann hier auch auf die homepage www.freizeitgarten.ch ver-
wiesen werden. Wie die meisten Freizeitgärten leistet hier der FGV Dreispitz eine 
beträchtliche Integrationsarbeit (hoher Anteil ausländischer oder ausländisch-
stämmiger MitbürgerInnen). Der FGV Dreispitz ist hier sogar als Pionier zu be-
zeichnen. Seit 2007 läuft unter der Leitung der HEKS das Projekt „Neue Gärten“ 
(Familiengärten für Flüchtlingsfrauen). Das Projekt fand ein grosses Medieninte-
resse und hat sich äusserst positiv entwickelt. Die Weiterentwicklung ist nur mög-
lich mit einer gewissen Planungssicherheit, welche durch vorliegenden Richtplan-
entwurf eben nicht gegeben wird. 
 
Beweis: - Zeitungsartikel, Projekt-Konzept, Brief Regierungsrat an EDA etc. bez.. 
„Neue Gärten“ Projekt mit HEKS, Sammelbeilage 3 
 
e) Bis heute fehlt das spätestens mit Ratschlag des Jahres 2004 angekündigte 
„Entwicklungskonzept Familiengartenareale“. Der Richtplanentwurf müsste dies 
ebenengerecht aufnehmen. Dies ist nicht geschehen, was als grossen Mangel und 
Lücke kritisiert werden muss (unter S4 auf S. 72 dort lit. b „Entwicklung Familien-
gartenareale (Konzept)“ wird zwar auf ein noch zu erstellendes Konzept als lang-
fristiges Ziel verweisen). Partielle Umnutzungen von Arealen sind kein Konzept, 
sondern ein unkoordiniertes Flickwerk. Wenn schon müsste im Richtplanentwurf 
abgewogen werden, welche Areale mit welcher Qualität zu erhalten sind. Klare 
Vorgaben fehlen resp. werden implizit beim vorliegenden Areal (fälschlicherweise) 
verneint (dabei ist hier die allg. geforderte besondere Attraktivität gegeben, liegt ein 
besonderes Potential für Erholung und Grünvernetzung vor etc. wie in vorliegender 
Vernehmlassung dargelegt wird). Gemäss Art. 2 RPG besteht auch für den Bereich 
Freizeitgärten eine Planungspflicht. Es ist jedoch, wie nachfolgend dargelegt, 
planerisch nicht nachvollziehbar, wieso gerade das Areal des FGV Dreispitz, um-
genutzt werden soll (resp. ein Schwerpunktgebiet mit Planungsbedarf werden soll). 

http://www.freizeitgarten.ch/
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Die Planungsgrundsätze gemäss Art. 3 RPG sowie Art. 4 ff. RPV sind diesbezüg-
lich nicht erkennbar resp. nicht nachvollziehbar. Grundlage für eine notwendige 
Mitplanung der Freizeitgärten wäre neben einer Bestandesanalyse auch die Nach-
frage und v.a. die Qualität der Areale nach den Prinzipien der Richtplanung. Nicht 
gewichtet werden z.B. Prinzipien der Raumplanung wie Art. 3 Abs. 2 lit. d RPG 
(Erhaltung Erholungsräume). Die konkrete Umsetzung hat zwar in der Nutzungs-
planung zu erfolgen. Jedenfalls müssen die Grundlagen hiezu gemäss Art. 4 ff. 
RPV Inhalt des Richtplanes werden. Die Planung muss eben koordinierend wirken 
und allen Beteiligten eine Plansicherheit geben. Vorliegender Richtplanentwurf ist 
im Bereich Freizeitgärten nicht fundiert, sondern es wird einzellfallbezogen im 
Planerdeutsch von unklaren Umnutzungsplänen gesprochen. Vor allem gibt der 
vorliegende Richtplanentwurf der raumwirksamen Tätigkeit des FGV Dreispitz 
keinerlei Plansicherheit noch sind die vagen Aussagen umfassend erhoben und 
v.a. nicht mit andern (zeitlich fast parallelen) Planungen/Ausführungen des (glei-
chen!) Planungsträger koordiniert. Nachfolgend wird dargestellt, dass selbst die 
anderen Nutzungsinteressen hier räumlich unrichtig auf dieses Areal fokussiert 
werden (eigentliches Entwicklungsgebiet ist das Dreispitz gerade für die Logistik, 
Nähe zum denkmalgeschützten Gottesacker etc.).  
 
f) Das Areal des FGV Dreispitz erfüllt für das Gundeli eine wichtige Erholungsfunk-
tion. Im Gundeli sind bei ca. 20'000 Einwohner in dieser Nähe keine grösseren 
Areale an Freizeitgärten vorhanden. Zudem wird gerade die Wohnqualität im 
Quartier durch das Freizeitgartenangebot aufgewertet. So hat z.B. der Präsident 
des FGV Dreispitz, auch aufgrund der Gartennähe, eine Wohnung in der neuen 
Überbauung Falkensteinerpark gekauft (Rudolf Krieg, Arlesheimerstrasse 45, 4053 
Basel). Die meisten PächterInnen haben Wohnsitz in Laufdistanz zum Areal. Im 
übrigen kann bezüglich Erholungswert auf die Studie gemäss Beilage 2 und die 
homepage www.freizeigarten.ch verwiesen werden. 
 
Beweis: - vorerwähnte Studie, Beilage 2 
             - Edition der Wohnadressen der einzelnen PächterInnen 
im Bestreitungsfalle vorbehalten  
   
g) Relevant und vom hier kritisierten Richtplanentwurf vollkommen verkannt ist der 
Umstand, dass die Freizeitgärten Dreispitz gemeinsam mit dem denkmalgeschütz-
ten Naherholungsgebiet Wolf-Gottesacker eine Einheit resp. zumindest eine sinn-
volle Ergänzung, bilden (wobei die Gärten eine Schutzfunktion wahrnehmen). Der 
nach Süden hinauslappende Zipfel im Richtplanentwurf (violett) müsste jedenfalls 
gestrichen werden, um den Gottesacker und seiner Funktion Genüge zu tun. Die 
Gärten grenzen den Wolf-Gottesacker von der Industriezone des Dreispitzareals 
ab und verhindern die Abwertung dieser Naherholungszone durch die Industrie. 
Eine getrennte Betrachtungsweise des Gebietes Wolf-Gottesacker und Freizeitgär-
ten ist somit nicht angebracht und darf nicht weiter verfolgt werden. Zumal der 
Wolf-Gottesacker eindeutig aus dem Richtplan ausgeschlossen ist, dürfen auch die 
Freizeitgärten Dreispitz nicht einbezogen werden. Gleicher Meinung ist auch der 

http://www.freizeigarten.ch/
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WWF in seiner umfassenden Vernehmlassung, was aus deren Stellungnahme zum 
Richtplan ersichtlich wird.  
 
h) Als Ziel des Richtplanes wurde aufgeführt, flächenintensives Gebiet zu optimie-
ren. In Anbetracht des zu verdichteten Dreispitzareals (Schwerpunkt Mischgebiet) 
erscheint es als stossend, dass die benachbarten schützenswerten Freizeitgärten 
betroffen sind. Jenes Gebiet (Dreispitz i.e.S.) ist sehr flächenintensiv und bietet um 
einiges mehr und besseren potentiellem Wohnraum als die Freizeitgärten. 
  
i) Wenn schon hätte das Areal des FGV Dreispitz in die Richtplanung Dreispitz 
einbezogen werden müssen. Die planerische Aussage hätte dann wahrscheinlich 
gelautet, dass dieses Gebiet als Abgrenzung mit der bisherigen Nutzung weiter 
bestehen soll. Wenn schon Planungs- und Änderungsbedarf besteht, dann trifft 
dies für die langgezogenen Tramdepots (inkl. Geleisfelder) der BVB zu, die sich 
z.T. vor den Freizeitgärten an der Münchensteinerstrasse bis fast zum Walkenweg 
hinziehen. Dieses Areal ist aber nicht vom violett umrandeten Gebiet „Schwer-
punktgebiet mit Planungsbedarf“ umfasst. Aufgrund der kürzlich beschlossenen 
Ausgliederung der BVB und des fraglichen Bedarfs dieses Depots wäre, wenn 
schon, dort ein Richtplanungsbedarf vorhanden. Es macht keinen Sinn und ist 
auch auf der Ebene des Richtplanes nicht nachvollziehbar, wieso dieser nach 
Süden lappende Zipfel des Areals des FGV Dreispitz einbezogen wird (und zum 
eigentlichen Gebiet des Wolfs mit seinem Geleisfeld inkl. bahnnahe Gebäude 
planerisch „hinzugezogen“ wird), die unmittelbar folgenden Gebäude weiter südlich 
an der Münchensteinerstrasse jedoch nicht als Schwerpunkt mit Planungsbedarf 
betitelt werden (durch qualifiziertes Schweigen). Auch aus diesem Grund ist das 
Freizeitgartenareal aus diesem Schwerpunktgebiet mit Planungsbedarf zu entfer-
nen und dieser planerisch nicht gerechtfertigte Lappen nach Süden zu begradigen. 
Jedenfalls besteht erstens ein sinnvolles Entwicklungsgebiet im Dreispitz und 
zweitens im Bereich Wolf erst ab dem Perimeter, bei welchem heute eine bahn-
ähnliche Nutzung vorherrscht. Der Einbezug des dortigen Freizeitgartenareals ist 
auch auf der Ebene des Richtplanes daher nicht verständlich, unkoordiniert und 
schlichtwegs unrichtig. 
 
j) Das Areal FGV Dreispitz ist Teil des Grüngürtels St. Jakob/Botanischer Garten – 
Wolf-Gottesacker – Bruderholz rund um das Dreispitzareal. Dieser Grüngürtel wäre 
bei einer Umnutzung durchbrochen. Auch diese Grüngürtelfunktion wird im Richt-
planentwurf nicht erwähnt resp. gar positiv bewertet.  
 
Freizeitgärten allgemein 
 
a) Das Vorhaben Freizeitgärten für neue Wohnzonen zu opfern, muss zudem aus 
grundlegenden Überlegungen verworfen werden. Die Städteplaner vergessen bei 
ihrem Vorhaben die Wichtigkeit von Freizeitgärten in unserer Gesellschaft. Wäh-
renddem bei vorliegender Planung mehr Wohnraum geschaffen werden soll, ver-
nachlässigen die Planer die besondere Erforderlichkeit der Naherholungsgebiet 
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und Grünflächen. Insbesondere in urbanen Regionen ist es nur wenigen Bürgern 
möglich in ihrem Wohnraum die Natur aktiv zu erleben. Die meisten Baslerinnen 
und Basler verfügen über keine angemessene Möglichkeit zu Hause der Gartenar-
beit nachzukommen. Die Freizeitgartenareale ermöglichen den Bürgern, welche in 
den Stadtgebieten keinen Gartenzugang haben, einen Rückzug aus dem städti-
schen hektischen Alltag. 
 
b) Der Staat muss im Rahmen des Rechtsgleichheitsgebotes sein Handeln ent-
sprechend den Interessen der Bürgerinnen und Bürgern ausrichten und Rücksicht 
auf die schützenwerten Bevölkerungsgruppen nehmen. Finanzstarke Einwohner 
und Einwohnerinnen werden üblicherweise kein grosses Interesse an den Freizeit-
gärten zeigen, zumal jene die Möglichkeit haben eine Liegenschaft mit entspre-
chenden privaten Gartenanlagen zu erwerben. Jedoch besonders den finanziell 
schwächeren Bevölkerungsgruppen, welche dies nicht erreichen können, ist der 
Zugang zur Natur und der Gartenarbeit nur innerhalb der Freizeitgärten möglich. 
Eine Schliessung der Freizeitgartenanlage führte dazu, dass viele Gartenfreunde 
keine Möglichkeit mehr zum gärtnern hätten. Dies führte zu einer Benachteiligung 
eines grossen Bevölkerungsteils des Kantons Basel-Stadt und muss deshalb 
zwingend verhindert werden. 
 
c) Freizeitgärten haben vielfältige Funktionen, welche allen Bürgern zu Gute kom-
men. Insbesondere ist die integrative Wirkung der Gartenanlagen als ein Be-
gegnungsort hervorzuheben. Verschiedenste Kulturen treffen in diesen Anlagen 
aufeinander und schaffen Respekt und Toleranz. Schweizer, wie auch Ausländer 
nutzen die Möglichkeit der Freizeitgartenanlagen, wobei durch gegenseitige Unter-
stützung und Toleranz eine neue Ebene von interkulturellem Verständnis geschaf-
fen wird. Freizeitgärten fördern die Integration, ohne dass ein staatliches kostenin-
tensives Förderungsprogramm notwendig ist. 
 
d) Zudem stellt die Betätigung in einem Familiengarten oder ganz allgemein die 
Gartenarbeit eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung dar. Die Arbeit an der frischen 
Luft und die Bewegung leistet einen wesentlich Beitrag an die Volksgesundheit. 
Die Garteneinrichtungen sind vor allem für die etwas ältere Bevölkerungsschicht 
eine herausfordernde und sportliche Betätigung. Für jüngere Bevölkerungsgruppen 
werden vom Staat teure Sportanlagen geschaffen und Freizeitzentren unterhalten. 
Die Familiengartenanlagen haben für die älteren Generationen eine ähnliche 
Bedeutung, jedoch belasten diese die Staatskasse nicht, sondern werden von den 
Benutzern bewirtschaftet. 
Auch für die jüngeren Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Basel-Stadt 
stellen die Familiengartenanlagen eine besondere Chance und Herausforderung 
dar. So können beispielsweise Enkelkinder mit ihren Grosseltern im Familiengarten 
eine Beziehung zur Natur, zu Pflanzen und schlussendlich auch einen Bezug zur 
Nahrung entwickeln. Viele Stadtkinder kennen die Herkunft von Gemüse und 
Früchten nicht mehr. Der pädagogische Wert einer Gartenanlage darf deshalb 
nicht unterschätzt werden. 
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e) Die hier aufgeführten div. Bedeutungen der Freizeitgartenanlage Dreispitz und 
die Anbindung an den Wolf-Gottesacker kann mit Worten nicht deutlich genug 
hervorgehoben werden. Deshalb werden die Autoren des Richtplanentwurfes und 
weitere Interessenten herzlich zu einer Besichtigung der Anlage eingeladen. Dies 
wäre eine gute Gelegenheit den Wert einer solchen Anlage zu verdeutlichen. Nach 
Lektüre des Richtplanentwurfs bleibt jedenfalls das ungute Gefühl, dass die Plan-
verantwortlichen diese Bedeutung nicht kennen resp. verkennen. Ein guter und 
umfassender Richtplan lässt sich nicht nur vom Schreitisch aus mit Kartenmaterial 
und Fotos erarbeiten, sondern benötigt eben auch vertiefte Kenntnisse der aktuel-
len Nutzung. Dies ist jedoch nur vor Ort mit Kontakt möglich. 
 
Beweis: - Augenschein  
 
Zusammenfassung und Anträge 
 
Namens und im Auftrag meiner Mandanten fordere ich deshalb die Neubeurteilung 
und eine umfassende Gesamtbeurteilung des Freizeitgartenareals Dreispitz. Kon-
kret ist folgendes zwingend, bevor der Richtplanentwurf definitiv verabschiedet 
wird: 
 
1. Südzipfel Wolf soll kein Schwerpunktgebiet mit Planungsbedarf darstellen (ent-
sprechende Planbereinigung im Bereich Wolf, Streichung des Südzipfels). 
2. Entwicklungskonzept Freizeitgärten als erster Schritt. Dann erst Einbezug in 
Richtplan. 
3. Akzept des Areals als Erholungszone 
4. Vorgaben für Nutzungsplan i.S. Neuschaffung von spez. Freizeitgartenzonen 
(inkl. Areal im Dreispitz/Wolf) 
5. Realistische Richtplanung in diesem Bereich: Wenn schon eine Grünerhaltungs-
initiative überzeugend zustande kam, so hat dies die Richtplanung entsprechend 
zu berücksichtigen (Schwerpunktgebiet für Erholungszone resp. Freizeitgartenzo-
ne). 
 
 

6.  Grüne Partei 
Basel-Stadt 

Was die Schwerpunktgebiete mit Planungsbedarf (Klybeck, Wolf und Äusseres St. 
Johann) anbelangt, so sei hier darauf hingewiesen, dass es sich durchwegs um 
Gebiete mit direktem Bahnanschlüssen handelt, und sich deshalb eine genaue 
Prüfung aufdrängt, ob diese Anschlüsse nicht auch künftig dienlich sein könnten, 
bevor man den Schienenverkehr auf diesen Arealen unwiderruflich verunmöglicht. 
Dies gilt im Übrigen auch für das Dreispitzareal. 
 
 

S. zuvor, Ziff. 1 / 3. Teil. 
 

7.  Handels-
kammer 
beider Basel 

Planungsgrundsätze / Planungsanweisung  
 
„…Chance zur integrierten Quartierplanung, zur Sicherung wirtschaftlicher Aktivitä-

S. zuvor, Ziff. 1 / 3. Teil. 
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ten …“ 
 
Wie erwähnt, begrüssen wir Transformationen grundsätzlich. Doch der Prozess 
muss wirtschaftsfreundlich ausfallen. Dies wird ja in diesen Gebieten glücklicher-
weise garantiert.  
 
Fazit  
Die Schwerpunktgebiete mit Planungsbedarf geben die Richtung nur sehr grob vor 
und können auch verunsichern. Es ist zwingend, dass bei den drei Gebieten rasch 
fundiert abgeklärte und verbindliche Aussagen gemacht werden können. Insbe-
sondere im Bereich b) Wolf ist für uns die Sachlage noch ungeklärt, was mit dem 
Güterumschlag geschieht. Für das Gebiet c) Äusseres St. Johann schlagen wir 
vor, dass dieses Gebiet als „Wirtschaftliches Schwerpunktgebiet“ ausgeschieden 
wird. Erstens hat es dort zahlreiche grössere Unternehmungen und es besteht 
auch noch Platz für gewerbliche Nutzung. Aufgrund der Lage des Areals stören 
dort lärmintensive Nutzungen nicht.  
 
 

8.  IGG / NQV 
Gundeldingen 

Begrüssen die planerisch-vorausschauende Sicht des Objektblattes. Allerdings 
wünschen wir uns klarere Aussagen zu möglichen Vorstellungen bezüglich Ent-
wicklung Klybeck, Wolf, äusseres St. Johann. Es sind weitere Gebiet als Pla-
nungsschwerpunkte aufzunehmen. 
 
- Bahnhofareal und Gleisareal um den Badischen Bahnhof (Lange Erlen bis 

Rhein) 
- Gleisareal bei Bahnhof SBB (Umsetzung CentralParkBasel) 
- Gebiet nördlich Hochbergerstrasse bis Hafenbecken 2 mit Beurteilung Stand-

ortnotwendigkeit Sondermüllofen 
- Gundeldingerquartier: es ist nicht aufgeführt. Das Planungsziel „Klärung der 

Infrastrukturverbesserung im Verkehr“ steht bei der Bewohnerschaft seit Jahr-
zehnten zuoberst auf der Prioritätenliste. Die Umsetzung des Teilplans Ver-
kehr aus dem QRP 1986 ist noch immer ausstehend. Die Entwicklungen auf 
dem Dreispitzareal und dem Areal Wolf werden die Rahmenbedingungen ver-
ändern. Für das Gundeli sind Planungsgrundsätze und -anweisungen auszu-
arbeiten, die den strategischen Zielen und Entscheiden entsprechen.  

 
 

S. zuvor, Ziff. 1 / 3. Teil. 
 
 
 

 
Nicht berücksichtigt. Das Planungsvorhaben S1.3 wird nicht 
mehr aufgegriffen. Die hier angemahnten Planungsbedarfe 
werden im kantonalen Richtplan nicht abgehandelt.  

9.  Nestlé Unser Fabrikgelände an der Horburgstrasse 105 befindet sich im Gebiet Klybeck 
und damit in einem violett I rot markierten „Schwerpunktgebiet mit Planungsbe-
darf“. 
Basel ist der Ursprung der Marke THOMY welche für die Nestlé Schweiz eine 
wichtige Säule darstellt. Wir haben verschiedene Projekte in Planung die auch für 
die Anrainer von grossem Interesse sein können, wie z.B. ein Nestlé Shop. Dieser 
wird nicht nur von den Mitarbeitern sondern von der gesamten Bevölkerung ge-
nutzt werden können. Ziel dieser Projekte ist es den Anwohnern die Möglichkeit zu 

S. zuvor, Ziff. 1 / 3. Teil. 
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geben eine engere Beziehung zu unserem Standort und der Marke THOMY aufzu-
bauen. Ausserdem werden wir zukünftig auf die Verarbeitung von bereits geröste-
ter Zichorie umstellen, was sich positiv auf unsere Emissionen auswirken wird. 
Wir haben verschiedene weitere Projekte in der Pipeline, über die wir Sie gerne zu 
einem späteren Zeitpunkt informieren werden. 
Gemäss dem Grundsatz auf Seite 55 (Punkt 2) möchten wir unsere aktive Mitarbeit 
anbieten. Gleichzeitig bitten wir Sie, uns über für uns relevante Planungen auf dem 
Laufenden zu halten. 
 
 

10.  Novartis Klybeck 
Wir halten zunächst fest, dass neben den Firmen Ciba und Huntsmann auch No-
vartis Grundeigentümerin und Wirtschaftstreibende im Gebiet Klybeck ist, was 
unter Ziffer 2 der Planungsgrundsätze / Planungsanweisungen unerwähnt bleibt. 
Eine längerfristige Konzentration der verstreuten industriellen Nutzungen im Gebiet 
Klybeck auf kleinerem Raum kann unter Umständen sinnvoll sein, wenn die umlie-
genden Areale als Mischgebiete definiert werden. Nicht mehr verständlich er-
scheint die Zurückdrängung der Industriezone Klybeck dann allerdings im richtpla-
nerischen Gesamtkontext. Denn - wie wir bereits oben zu ST4 und ST7 festgehal-
ten - werden die Gebiete, die der Wirtschaft zur uneingeschränkten Entwicklung 
zur Verfügung stehen sollen, unter dem Strich reduziert. Diesem Ansinnen bleibt 
unsere Unterstützung versagt. Sollten wir andernorts und insbesondere im Bereich 
St. Johann in unserer Entwicklung eingeschränkt werden, wird es auch nicht zur 
angestrebten Konzentration der Industriezone im Klybeck kommen können. 
 
 

 
S. zuvor, Ziff. 1 / 3. Teil. 
 
 
 
 
 

11.  Novartis Äusseres St. Johann 
Zur Sicherung der weiteren Entwicklung unseres Firmenareals St. Johann haben 
wir den SBB gegenüber bereits Interesse am Beibehalt der Industrie- und Gewer-
begebiete nördlich des Bahnhofs St. Johann signalisiert. Die beabsichtigte Qualifi-
kation als Schwerpunktgebiet mit Planungsbedarf durchkreuzt unsere Bestrebun-
gen schon aufgrund des erheblichen Zeitbedarfs für die vorgesehenen Planungs-
prozesse. Essenziell scheint uns, dass das Gebiet den erwähnten höherwertigen 
Arbeitsnutzungen vorbehalten bleibt und mit keinem Wohnanteil belastet wird. 
 
 

 
S. zuvor, Ziff. 1 / 3. Teil. 
 

12.  Pro Natura 
Basel  
 

In den Planungsgrundsätzen zum Gebiet „Wolf“ wird explizit auf den unter Denk-
malschutz gestellten „Wolfgottesacker“ hingewiesen. Grosse Teile des Gebietes 
sind jedoch auch Vorranggebiete des Naturschutzes. Dieser Hinweis fehlt und ist 
im Sinne einer Gleichbehandlung ebenfalls aufzunehmen.  
 
Massnahmen a) Klybeck, b) Wolf, c) Äusseres St. Johann (RPE S. 56) 
In den Beschreibungen zu den drei Schwerpunktgebieten werden zahlreiche Nut-
zungsmöglichkeiten und Konfliktpotentiale aufgeführt, Hinweise zum Naturschutz 
fehlen jedoch. Wir beantragen entsprechende Textergänzungen.  

S. zuvor, Ziff. 1 / 3. Teil. 
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13.  Quartierkoor-
dination 
Gundeldingen 

Das Gundeldingerquartier ist nicht aufgeführt. Das Planungsziel „Klärung der 
Infrastrukturverbesserung im Verkehr“ steht bei der Bewohnerschaft seit Jahrzehn-
ten zuoberst auf der Prioritätenliste. Die Umsetzung des Teilplans Verkehr aus 
dem QRP 1986 ist noch immer ausstehend. Die Entwicklungen auf dem Dreispitz-
areal und dem Areal Wolf werden die Rahmenbedingungen verändern. Wir haben 
allen Grund anzunehmen, dass der strategische Entscheid ST5 im Gundeli nicht 
eingehalten wird und dass sogar das Gegenteil eintritt. 
 
Für das Gundeli sind Planungsgrundsätze und -anweisungen auszuarbeiten, die 
den strategischen Zielen und Entscheiden entsprechen. Die Relevanz des QRP 
Gundeldingen von 1986 ist aufzuführen. 
 
 

S. zuvor, Ziff. 1 / 3. Teil und Ziff. 8 / 3. Teil. 
 
 
 
 
 
 
 
Relevanz QRP s. Ziff. 36 / 1. Teil. 

14.  SBB Der Richtplan strebt eine (Teil-)Auslagerung von Logistikfunktionen im Bereich von 
Basel SBB Güterbahnhof (Wolf) an, damit Flächen für neue Nutzungen frei wer-
den. Um auch langfristig optimale regionale, nationale und internationale Ver-
kehrsanbindungen für den Personen- und Güterverkehr zu ermöglichen, haben 
bahnspezifische Nutzungen inkl. der Logistikfunktionen Vorrang vor Wohn- und 
anderweitigen Nutzungen und dürfen durch diese nicht beeinträchtigt werden. Die 
Prüfung allfälliger Alternativstandorte hat nach unternehmerischen Grundsätzen 
und nicht nach örtlichen Festlegungen im kantonalen Richtplan zu erfolgen. 
Antrag: Aussagen betreffend (Planungs-)Gebiet Wolf sind zu relativieren. Auf
einen Hinweis über mögliche Ersatzstandorte ist zu verzichten. 
 
Beim (Planungs-)Gebiet Wolf ist zusätzlich zu beachten, dass auch 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. 
 
Bezüglich Äusseres St. Johann (Volta Nord) ist eine bessere Nutzung durchaus 
begrüssenswert. Dabei ist aber zu beachten, dass künftige Netzausbauten (Anbin-
dung EuroAirport, Innenstadttunnel Regio-S-Bahn) nicht beeinträchtigt oder gar 
verunmöglicht werden.  
Antrag: mit entsprechendem Hinweis ergänzen. 
 
 

S. zuvor, Ziff. 1 / 3. Teil. 
 
 

15.  Stadtteilsek-
retariat Klein-
basel  
 

a) Klybeck 
Anliegen: Die Horburgstrasse soll herabgestuft werden. Bei der Beplanung des 
Chemieareals Klybeck entlang der Mauerstrasse, die den lokalen Durchgangsver-
kehr und den bei Autobahnschliessungen entstehenden Mehrverkehr aufnehmen 
sollte, sind entsprechend verkehrsunempfindliche Nutzungen vorzusehen. 

S. zuvor, Ziff. 1 / 3. Teil. 
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Begründung: Das Klybeckareal ist richtigerweise als städtebaulicher Schwerpunkt 
erkannt. Nur wurde verpasst, sich der mit der Nordtangente versprochenen Entlas-
tung und Rückstufung der Horburgstrasse zu erinnern: Die Mauerstrasse soll 
stattdessen bei Autobahnsperrungen als kaum bewohnte Verbindungsstrasse 
genutzt werden. Dies ist bei einer Beplanung des Chemieareals Klybeck zu be-
rücksichtigen (z. B. Dienstleistungen oder Freizeitnutzungen entlang der Mauer-
strasse). 
 
 

16.  Weil am 
Rhein, Stadt  

Die Verlegung des Umschlagbahnhofs Wolf auf entsprechende Bahnflächen im 
Rangierbahnhof Kleinhüningen / Weil am Rhein wird städtebaulich mit der Stär-
kung des zentralen Bereichs um den Güterbahnhof Wolf begründet. In den Texten 
taucht dieses Ziel an verschiedenen Stellen auf, wird aber räumlich teilweise mit 
und teilweise ohne Einbezug der Bahnflächen in Weil am Rhein bezeichnet. Hier 
ist aus Sicht der Stadt Weil am Rhein eine Klarstellung erforderlich. 
 
 

S. zuvor, Ziff. 1 / 3. Teil. 
 

17.  Wirteverband 
Basel-Stadt   
 

Wir unterstützen die Haltung des Gewerbeverbands Basel-Stadt.  
 
 

S. zuvor, Ziff. 1 / 3. Teil. 
 

18.  WWF Wir begrüssen die planerisch-vorausschauende Sicht des Objektblattes. Allerdings 
wünschen wir uns klarere Aussagen zu möglichen Vorstellungen bezüglich Ent-
wicklung Klybeck, Wolf, äusseres St. Johann.  
 
Wir beantragen:  
Es sind weitere Gebiet als Planungsschwerpunkte aufzunehmen. 
- Bahnhofareal und Gleisareal um den Badischen Bahnhof (Lange Erlen bis 

Rhein) 
- Gleisareal beim Bahnhof SBB (z.B. Umsetzung CentralParkBasel) 
- Gebiet nördlich Hochbergerstrasse bis Hafenbecken 2 mit Beurteilung Stand-

ortnotwendigkeit Sondermüllofen 
- Gebiet gegen Burgfelden (FGV Milchsuppe, Rehab, WWB, PUK)   
 
 

S. zuvor, Ziff. 1 / 3. Teil und Ziff. 8 / 3. Teil. 
 

 S1.4 Siedlungs-
gliedernde Frei-
räume 

   

19.  Bund 
(UVEK; 
ARE) 

 

Der Bund begrüsst die Festsetzung von Siedlungstrenngürteln im Richtplan und 
die grundsätzliche Absicht des Kantons, diese vor Überbauung zu sichern. Diese 
Massnahme hat sich in verschiedenen Kantonen bereits als wirksames Instrument 
für eine grossräumige - vor allem auch visuelle - Gliederung der Siedlungsgebiete 
sowie als wertvoller Beitrag zur angestrebten Siedlungsbegrenzung und zur lang-
fristigen Sicherung von Landwirtschaftsflächen, Lebensräumen für Tiere und 
Pflanzen und Freiräumen für die siedlungsnahe Erholung erwiesen.  
 

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 

 
 

20.  Basel-
Landschaft, 
Kanton 

Gemäss den strategischen Aussagen im Richtplan BS sind Grünzäsuren zwischen 
den Ortschaften zu erhalten. In der Richtplankarte und in den Objektblättern 1.1 
und 1.4 wird vorgesehen, dass Gebiet zwischen Rheinufer und Bäumlihofstrasse 
zu überbauen. Damit widersprechen sich strategische Ziele und konkrete Festle-
gung im Richtplan BS. Der Grüngürtel zwischen Basel und Riehen ist der einzige 
noch bestehende Grüngürtel in Stadtnähe. Grüngürtel verursachen keine lokalen 
Emissionen, ermöglichen ungehinderte Durchlüftung und vermindern die thermi-
sche Überwärmung im Siedlungsgebiet. Aus lufthygienischer Sicht wird deshalb 
der Antrag gestellt, den Grüngürtel zwischen Riehen und Basel im Abschnitt 
Rheinufer - Bäumlihofstrasse mit einer Breite von mindestens 100m zu erhalten 
(thermisch wirksam sind erst Flächen ab 1ha).  
 
 

Teilweise berücksichtigt. Der siedlungsgliedernde Freiraum 
ist jetzt breiter gefasst. Allerdings kann er aufgrund des 
Erfordernisses nach neuem Wohnraum im südlichen Teil 
(Rheinäcker, Landauer) nicht unbebaut belassen werden. 
Ziel ist eine Vereinbarkeit von Nutzung und Schutz.  

21.  EVP BS Regionale Vernetzung 
Trotz der Fülle von Institutionen, Behördendelegation und Amtsstellen, die sich der 
regionalen Zusammenarbeit verschrieben haben, ist das Ergebnis der grenzüber-
schreitenden Planung mehr als dürftig. Das zeigt sich z.B. im nördlichen Grenzbe-
reich, wo die Stadt Lörrach ihre Siedlungen rücksichtslos bis hart an die Landes- 
und Kantonsgrenze ausgedehnt hat.  
 
Wir fordern deshalb: 
Es sind verbindliche Vereinbarungen zu treffen, mit denen sichergestellt wird, dass 
beidseits der Kantons- und Landesgrenzen Freihaltegürtel angemessener Breite 
ausgeschieden werden. 
 

 
Z. K. genommen. 
 
 
 
 
 
 
Nicht berücksichtigt. Das berechtigte Anliegen muss im 
Rahmen regionalplanerischer Tätigkeiten aufgegriffen 
werden. 
 
 

22.  Grüne Partei 
Basel-Stadt 

Das Objektblatt „siedlungsgliedernde Freiräume“ ist äusserst mager ausgefallen. 
Abgesehen vom Zolli ist hier fast ausschliesslich von Freiräumen auf dem Gebiet 
der Landgemeinden die Rede und auch da handelt es sich beim Stettenfeld im 
Übrigen gar nicht um die Planung von Freiraum sondern um die mehrheitliche 
Überbauung.  
Auf diesem Objektblatt braucht es klare strategische Entscheide  
- zur Erhaltung des schützenwerten Objekts im Gebiet Stadtabschluss Süd, 

sowie aller weiteren schützenswerten Objekte im Kanton; 
 
- zur Wahrung von Siedlungstrenngürtel, welche diesen Namen auch verdienen, 
 
 
- zur Wahrung, Optimierung und – wo möglich und sinnvoll – auch Vergrösse-

rung der städtischen und stadtnahen Grün- und Freiräume inklusive Einfalls- 
und Vernetzungskorridore wie z.B. der Wolfschlucht   

 
In diesem Objektblatt ist zudem verbindlich festzulegen, für welche umliegenden 
Gebiete die Behörden mittels Staatsverträgen die Grünerhaltung, Freihaltung und 

S. zuvor, Ziff. 20 / 3. Teil. 
 
 
 
 
 
Stadtabschluss Süd: Der Perimeter wurde verkleinert, der 
Landschaftsschutz vergrössert. S. Ziff. 135 / 2. Teil. 
 
Der Begriff „Siedlungstrenngürtel“ wird nicht mehr verwen-
det. 
 
Dies ist dem Massstab des kantonalen Richtplans nicht 
mehr adäquat. 
 
 
Ist nicht unmittelbare Angelegenheit des kantonalen Richt-
plans.  
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möglichst naturnahe Nutzung anzustreben haben.   
 
 

23.  Grüne Partei 
Riehen 

Neuralgische Punkte für Riehen 
Vernetzungskorridore 
Stettenfeld: Bei Stettenfeld sind wir kritisch, ob die geplanten Korridore (Bahn-
damm und Streifen an Landesgrenze) überhaupt genügen werden.  
 
Vernetzungskorridor Landauer, Hörnli an den Rhein  
Hier befürchten wir, da Durchmischung mit Wohnen gedacht ist, dass der Korridor 
zu schwach sein wird. Vorschlag: Teil der Familiengärten statt Siedlungsraum als 
Freiraum/Vernetzungskorridor brauchen. Und: Verbreitern und via Hörnli / Gren-
zach zum Vernetzungskorridor zum Dinkelberg/Ausserberg Unterberg ergänzen. 
Der Korridor muss nördlich der Bahnlinie verlaufen (Hirtenweg), da der südliche 
Teil zu stark bebaut ist, und das Naturschutzgebiet auf Deutscher Seite mit dem 
Nord-Süd-Korridor verbinden. Die neu geplante Bauzone erfährt dadurch eine 
minime Verkleinerung.  
 
Uns fehlt: 
Vernetzungskorridor durch Gemeinde Lange Erlen - Wenkenpark - Ausserberg. 
Uns ist bewusst, dass dies Gemeindeauftrag ist und schwierig zu realisieren, da 
dies via private Gärten (Villenviertel) versucht werden muss.   
 
 

 
 
Z. K. genommen. 
 
 
 
Z. K. genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht berücksichtigt. Angelegenheit des kommunalen Richt-
plans Riehen. 

24.  IGG / NQV 
Gundeldingen 

Es ist auszuweisen und zu begründen, welche Siedlungstrenngürtel aus dem 
Richtplan 1986 nicht als siedlungsgliedernde Freiräume aufgenommen wurden. 
Siedlungsgliedernde Freiräume stellen auch kleinere Waldgebiete (z.B. Wolfs-
schlucht, Gundeldingerrain) dar. Diese sind (wieder) aufzunehmen. Die Freiräume 
sind zusätzlich als Landschaftsschutzgebiete auszuweisen, falls dies nicht bereits 
der Fall ist. Die Achse Landschaftspark Wiese – Rhein ist ohne Einschränkungen, 
ökologisch und gestalterisch aufzuwerten, zu sichern und als ökologische Vernet-
zungsachse mit einem grossen Anteil an Naturschutzgebieten auszugestalten. 
 
 

Ein Grossteil der hier angesprochenen Gebiete wird jetzt via 
Landschaftsschutz gesichert. Im Übrigen s. zuvor, Ziff. 20 / 
3. Teil. 

25.  NQV Bachlet-
ten-Holbein 
 

d) Zolli  
Im entsprechenden Kapitel sind die Planungsgrundsätze / Planungsanweisungen 
definiert. Im Speziellen ist der Punkt 2. für dieses Gebiet zu offen formuliert. („Be-
stand und angemessene Erweiterung bestehender Bauten bleiben gewährleistet.“)  
 
Der heutige Zustand ist nebst älteren Gebäuden auch von ‘Provisorien’ wie der 
Kuppel oder temporären Restaurants wie ‘Baracca’ geprägt. Die Erhaltung sämtli-
cher heutiger Bauten steht im Widerspruch zur Zielsetzung des Kapitels. Zudem 
muss die Nutzung zonenkonform definiert werden können. Der heutige Zustand ist 
ungenügend und Verbesserungen sind angebracht und erwünscht.  
 

 
Teilweise berücksichtigt. Neue Fassung des Planungs-
grundsatzes „Siedlungsgliedernde Freiräume sind von 
Bauten und Anlagen grundsätzlich freizuhalten. Der Be-
stand und die angemessene Erweiterung bestehender 
Bauten sind - unter Wahrung der übergeordneten Interes-
sen - zu gewährleisten“. 
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Diese Forderung wird zusätzlich durch die Festsetzung im Kapitel NL 1.1 Fliess-
gewässer Nr. BS -11 (Revitalisierung des Birsig) unterstützt  
 

Wir regen deshalb an, das Kapitel d) Zolli mit folgender Stossrichtung zu ergänzen: 
Der gesamte Freiraum ist - unter Berücksichtigung angemessener Ausnahmen- als 
Grünfläche auszubilden.   
 
 

 
 
 
Nicht berücksichtigt. Mit der Planauflage „Nachtigallenwäl-
deli, Heuwaage“ vom 24. Sept. – 23. Okt. 2008 wurden die 
Planungsabsichten für den hier angesprochenen Bereich 
dem Publikum unterbreitet.  
 
 

26.  Ökostadt 
Basel 

S 1.4a) Siedlungsgliedernde Freiräume: 
Die  Achse Landschaftspark Wiese - Rhein ist gerade im Gebiet Bäumlihof sehr 
wichtig (s.oben). 
c) ebenfalls im Gebiet Stettenfeld/ Oberfeld in Riehen ist ein grösserer Vernet-
zungskorridor nötig, um die Verbindung zwischen Dinkelberg und Tüllinger Berg 
via Schlipf zu festigen. Auch hier ist die Bebauungszone einzuschränken. 
 
 

Z. K. genommen. 

27.  Pro Natura 
Basel  
 

Massnahmen a-d (RPE S. 59)  
Wir begrüssen die gemachten Aussagen.  
Wir beantragen, die Waldbereiche auf dem Bruderholz im Bereich der Wolfs-
schlucht als weiteren siedlungsgliedernden Freiraum aufzunehmen.  
 
Siedlungstrenngürtel müssen aus unserer Sicht dort, wo sie heute noch nicht durch 
Bebauung schmäler sind, 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. 
 
 

 
 
S. zuvor, Ziff. 22 / 3. Teil. 
 
 
S. zuvor, Ziff. 20 / 3. Teil. 
 

28.  WWF Es ist auszuweisen und zu begründen, welche Siedlungstrenngürtel aus dem 
Richtplan 1986 nicht als siedlungsgliedernde Freiräume aufgenommen wurden. 
Insbesondere die Situation kleiner Waldflächen (Gundeldingerrain, Wolfsschlucht 
usw.) wird nicht beachtet. Diese Wäldchen sind auf ihre spezifisch stadträumlich 
gestaltende Funktion hin zu unterhalten, was verschiedentlich zu Konflikten geführt 
hat, da diesen Anforderungen nicht genügt wird.  
 
Wir beantragen: 
- Siedlungstrenngürtel aus dem Richtplan 1986 sind als siedlungsgliedernde 

Freiräume aufzunehmen. 
- Die Freiräume sind als Landschaftsschutzgebiet auszuweisen, falls dies nicht 

bereits der Fall ist. 
- Die Achse „Landschaftspark Wiese“ – Rhein ist ohne Einschränkungen, ökolo-

gisch und gestalterisch aufzuwerten, zu sichern und als ökologische Vernet-
zungsachse mit einem grossen Anteil an Naturschutzgebieten auszugestalten. 

Als siedlungsgliedernde Freiräume sind unter anderem auch kleine Waldgebiete 
(z.B. Wolfsschlucht, Gundeldingerrain) auszuweisen. 

S. zuvor, Ziff. 20 / 3. Teil. 
 
 
 
 
 
 
 
S. Erläuterungen im Objektblatt S1.4, 2. Absatz. 
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 S1.5 Fahrende    
29.  Bund 

(UVEK; 
ARE) 

 

Die Behandlung des Themas im kantonalen Richtplan wird vom Bund erwartet 
und begrüsst. Der zitierte Bericht des Bundesrats über die Situation der Fahren-
den in der Schweiz ist inzwischen abgeschlossen und publiziert. Was den einlei-
tenden Satz des Objektblattes betrifft, prüft der Bund in Übereinstimmung mit dem 
BGE 129 III 321 aber auf Grundlage des RPG die Behandlung der Anliegen der 
Fahrenden in der Richtplanung. 
Der Kanton gibt sich im Richtplanbeschluss den Auftrag auf die Sicherung eines 
noch fehlenden Standplatzes für Fahrende hinzuwirken. Zudem will er den Kon-
takt zwischen Privaten und Fahrenden fördern, um provisorische oder zeitlich 
begrenzte Standplätze einrichten zu können, und bezeichnet eine Koordinations-
stelle. Der Kanton zeigt damit, dass er sich den Anliegen der Fahrenden annimmt. 
 

Z. K. genommen. 

 S2 Wirtschaft im 
Siedlungsraum 

   

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

Der BRB / Gewerbeverband / MMV / VBEI begrüsst das Hervorheben von «Wirt-
schaftlichen Schwerpunktgebieten», jedoch dürfen sich diese nicht nur auf beste-
hende Firmenareale beschränken; Gebiete für die gewerbliche Entwicklung auf 
bestehenden Gewerbegebieten sind unabdingbar. Daher schlägt der BRB / Ge-
werbeverband / MMV / VBEI vor, dass die Gebiete zu „Wirtschaftlichen Schwer-
punktgebieten“ erklärt werden. 
 

Berücksichtigt. 
S. zuvor, Ziff. 1 / 3. Teil. 
 

31.  FDP BS Die Wirtschaft im Siedlungsraum wird lediglich unter dem Aspekt der wirtschaftli-
chen Schwerpunktgebiete abgehandelt. Diese umfassen Novartis Campus, F. 
Hoffmann-La Roche, Messe Basel, Rosental-Anlage und Chemieareale Klybeck. 
Standorte, wo Gewerbe und Kleingewerbe, gleich welcher Art, ihren Platz finden 
sollen, werden zumindest nicht unter dem Aspekt der Wirtschaft im Siedlungsraum 
behandelt. Sie finden ihren Platz im Richtplan dort, wo neu Mischgebiete vorgese-
hen sind. Der Richtplan weist somit den KMU keine ausschliesslichen Gebiete zu, 
wo sie sich wirtschaftlich ungehindert entwickeln und entfalten dürfen. Wir befürch-
ten sehr, dass durch diese Marginalisierung des Gewerbes im vorliegenden Richt-
plan die KMU-Betriebe einem Verdrängungseffekt ausgesetzt werden. Sie geraten 
unter Druck, einerseits durch die von uns durchaus auch begrüsste Öffnung für die 
Wohnnutzung, andererseits aber durch die klare Ausscheidung von wirtschaftlichen 
Schwerpunktgebieten, wo sie kaum Platz finden werden. Die Basler FDP ist der 

Berücksichtigt. 
S. zuvor, Ziff. 1 / 3. Teil. 
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Meinung, dass im Richtplan auch Schwerpunktgebiete Gewerbe vorzusehen sind 
und ersucht den Regierungsrat, eine entsprechende Ergänzung vorzunehmen.  
 
 

32.  FDP Riehen Die Wirtschaft im Siedlungsraum wird lediglich unter dem Aspekt der wirtschaftli-
chen Schwerpunktgebiete abgehandelt. Standorte, wo Gewerbe und Kleingewerbe, 
gleich welcher Art, ihren Platz finden sollen, werden zumindest nicht unter dem 
Aspekt der Wirtschaft im Siedlungsraum behandelt. Sie finden ihren Platz im Richt-
plan dort, wo neu Mischgebiete vorgesehen sind. Der Richtplan weist somit den 
KMU keine ausschliesslichen Gebiete zu, wo sie sich wirtschaftlich ungehindert 
entwickeln und entfalten dürfen. Wir befürchten sehr, dass durch diese Marginali-
sierung des Gewerbes im vorliegenden Richtplan die KMU-Betriebe einem Ver-
drängungseffekt ausgesetzt werden. Sie geraten unter Druck, einerseits durch die 
von uns durchaus auch begrüsste Öffnung für die Wohnnutzung, andererseits aber 
durch die dadurch einhergehende Verteuerung der Boden- und Mietpreise. Die 
FDP Riehen ist der Meinung, dass im Richtplan auch auf dem Gemeindegebiet 
Riehen Schwerpunktgebiete Gewerbe auszuscheiden sind, damit das Riehener 
Gewerbe zumindest Überlebenschance oder allenfalls Entwicklungsmöglichkeiten 
hat.  
 
 

Berücksichtigt. 
S. zuvor, Ziff. 1 / 3. Teil. 
 

 S2.1 Wirtschaftli-
che Schwer-
punktgebiete 

   

33.  Aargau, 
Kanton 
 

Der Kanton Aargau wird im Fricktal wirtschaftliche Entwicklungsschwerpunkte 
(ESP) mit einem Nutzungsprofil festlegen. Eine Koordination der wirtschaftlichen 
Entwicklungsabsichten in den wirtschaftlichen Schwerpunktgebieten des Agglome-
rationsraums Basel ist angezeigt, z. B. hinsichtlich der Zulassung von Betrieben der 
Güterlogistik und der verkehrsintensiven Einrichtungen. 
 
 

Unterstützen, dass der Kanton Aargau dies in den regional-
planerischen Gremien anregt. 

34.  ACS beider 
Basel 

Der ACS beider Basel stellt mit Genugtuung fest, dass die Regierung die Bedeu-
tung der Leitbranchen erkannt hat und die nötigen Gebiete klar zuordnen will. 
 
 

Z. K. genommen. 

35.  ACS beider 
Basel 

Die Ausscheidung von „Wirtschaftlichen Schwerpunktgebieten“ und Projekte zur 
Verbesserung von deren Erreichbarkeit werden vom ACS beider Basel begrüsst. 
Zusätzlich müssten das Hafengebiet (inklusive dem Gebiet Kleinhüningen als 
Erweiterungsoption), das Gebiet Äusseres St. Johann und das Dreispitzareal, als 
wirtschaftliche Schwerpunktgebiete in der Richtplankarte dargestellt werden. Aller-
dings müssen diese Gebiete nicht nur an den ÖV angebunden, sondern auch 
adäquat mit dem MIV erschlossen werden, was im Richtplan unterschlagen wird. 
Gleichzeitig muss ausreichend Parkraum geschaffen werden. Die Pendlerströme 
zwischen den Wohngebieten sollen möglichst kurz sein.  
 

Berücksichtigt. 
S. zuvor, Ziff. 1 / 3. Teil. 
 
Betreffend Hafengebiete s. Ziff. 221 / 2. Teil. Die Ausgangs-
lage (Staatsvertrag) fand Eingang in die Gesamtkarte, die 
Güterlogistik wurde differenziert (s. M6.1). 
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36.  Bürgerge-

meinde der 
Stadt Basel 

Bleichestrasse 7 (Parz. Nr. VII 7195): Die Liegenschaft könnte angrenzen an das 
Gebiet der Messe, welches im Richtplanentwurf als Entwicklungsgebiet (Schwer-
punkt Mischgebiet (Option)) und als Schwerpunkt städtebaulicher Entwicklung 
ausgewiesen wird, wobei aus heutiger Sicht nicht ganz klar ist, ob sich dies vor- 
oder nachteilig auf die genannte Liegenschaft auswirken kann. 
 
 

Die Bürgergemeinde als Grundeigentümerin wird im Rah-
men von eigentümerverbindlichen Planungen angehört und 
verfügt über alle Rechtsmittel. 

37.  CMS Dreispitz 
Der Dreispitz bietet hervorragende Möglichkeiten zur Ansiedelung von Unterneh-
men unterschiedlicher Branchen.  
Wir beantragen daher, auch die innerhalb der Entwicklungsplanung Dreispitz als 
Arbeitsgebiet definierten Flächen als wirtschaftliche Schwerpunktgebiete zu be-
zeichnen. 
 
 

 
Berücksichtigt. 
S. zuvor, Ziff. 1 / 3. Teil, s. Objektblatt S2.1 und S1.2, Drei-
spitz. 
 

38.  CVP BS / 
CSN NWS 

Planungsgrundsätze 
Die CVP / CSN NWS sieht als wirtschaftliche Schwerpunktgebiete mit Planungsbe-
darf das Klybeck, das Wolf-Areal, den Dreispitz sowie das äussere St. Johann 
(VoltaNord). 
 
 

Berücksichtigt. 
S. zuvor, Ziff. 1 / 3. Teil. 
 

39.  Grüne Partei 
Basel-Stadt 

Bezüglich der wirtschaftlichen Schwerpunkte ist durchwegs eine sehr gute (und 
nicht nur eine gute) Anschliessung an den öV verbindlich vorzuschreiben und 
ohnehin ein konsequentes Mobilitätsmanagement – unter Einbezug des Langsam-
verkehrs – zu verlangen.  
Die Integration der wirtschaftlichen Schwerpunktgebiete in den städtischen Kontext 
setzt die Durchgängig- und Durchlässigkeit für die Öffentlichkeit voraus und zwar 
nicht nur an strategisch wichtigen Orten, sondern überall, wo durch die Isolierung 
von wirtschaftlichen Schwerpunktgebieten für den Langsamverkehr wesentliche 
Verlängerungen der Wegstrecken entstehen. 

Berücksichtigt. Siehe Planungsgrundsätze / - anweisungen 
von S2.1. 
 
 
Soweit die Planungsinstanzen darauf Einfluss haben, wird 
dieser Anspruch geltend gemacht.  
 
 
 
 
 

40.  Handels-
kammer 
beider Basel 

Planungsgrundsätze / Planungsanweisung  
 
„Der Kanton wirkt darauf hin, dass im Bereich der wirtschaftlichen Schwerpunktge-
biete eine Nutzungsintensivierung zur Entfaltung der wirtschaftlichen Aktivitäten 
erfolgen kann.“ 
Die Fördertätigkeit des Kantons im Bereich Wirtschaft darf sich nicht nur auf die 
Nutzungsintensivierung beschränken. Vielmehr gilt es die Gebiete angemessen zu 
erschliessen und im benachbarten Umfeld Nutzungskonflikte zu vermeiden. 
- 
„Dabei ist zu beachten, dass  
- in Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und unter Berücksichtigung histori-
scher und kultureller Bestände hochwertiges Wachstum erfolgt. ...“ 
Ist der Wirtschaft bewusst. 

 
 
 
 
 
Der Richtplan ist hinsichtlich dieses Erfordernisses ausge-
richtet. 
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- 
„...- die Transformationsprozesse wenn möglich Qualitätsverbesserungen im Städ-
tebau zur Folge haben.“  
 
In diesem Gebiet müssen die wirtschaftlichen Interessen Vorrang haben. 
- 
 

„...- die Gebiete gut mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar sind.“  
 
Es fehlt der MIV. 
- 
 

„...- die durch die Entwicklung hervorgerufenen Verkehrszunahmen mit wenig 
Beeinträchtigungen des Lebensraumes und der Umwelt kanalisiert werden kön-
nen.“  
 
Ist der Wirtschaft bewusst. 
- 
 
 
„...- die Integration in den städtischen Kontext gesichert wird (Durchgängigkeit / 
Durchlässigkeit an strategisch wichtigen Orten, u.a. Rheinufer).“  
 
Unternehmerische Bedürfnisse stehen im Vordergrund. 
-  
 
 

„...- Planungsprozesse – wo sinnvoll verstärkt werden durch die Bildung von Trä-
gerschaften, an denen der Kanton partizipiert (z.B. PPP).“ 
 
Vergleiche S 1.2 
- 
 

 „...- die Zielsetzungen durch nutzungsplanerische Massnahmen und Projektver-
einbarungen gesichert werden.“ 
 
Nicht raumrelevant. Wird abgelehnt.  
 

Fazit  
Die Ausscheidung von „Wirtschaftlichen Schwerpunktgebieten“ begrüssen wir. Der 
Bedeutung der Leitbranchen wird damit Rechnung getragen. Die zahlreichen Auf-
lagen, welche allerdings in diesem Gebieten erfüllt sein müssen, schiessen teilwei-
se über das Ziel hinaus. Es ist den Unternehmungen klar, dass in einem städti-
schen Raum auf die verschiedenen Bedürfnisse eingegangen werden muss. Es gilt 
zu vermeiden, dass den Unternehmungen in den „Wirtschaftlichen Schwerpunkt-

 
 
 
 
Wirtschaftliche Interessen und städtebauliche Ansprüche 
lassen sich vereinbaren 
 
 
 
Mit dem MIV sind sie schon sehr gut erreichbar. 
 
 
 
 
 
 
Z. K. genommen. 
 
 
 
 
 
 
Z. K. genommen. 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
Nicht berücksichtigt. Vorgehen entspricht der Planungspra-
xis. 
 
Berücksichtigt. 
S. zuvor, Ziff. 1 / 3. Teil. 
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gebieten“ unnötige Auflagen gemacht werden. Zudem gilt es die Gebiete auch 
angemessen mit dem MIV zu erschliessen und eine bedarfsgerechte Zahl von 
Parkplätzen zu ermöglichen. Es wäre wünschenswert, wenn analog zum Richtplan 
Kanton Basel- Landschaft, die „Wirtschaftlichen Schwerpunktgebiete“ volumen- 
und flächenmässig nicht geschmälert würden. Diesen Planungsgrundsatz gilt es zu 
ergänzen. Ebenso sind zu den aufgeführten Gebieten zusätzlich das Hafengebiet, 
das Gebiet Äusserer St. Johann und das Dreispitzareal aufzunehmen.  
 
Projektträgervereinbarungen werden von uns grundsätzlich abgelehnt, weil diese 
die Rechtsordnung gefährden.  

 
Life Sciences Gebiete sind über OT und NT bestens mit 
dem MIV erschlossen.  
Die PPV stützt sich auf das USG und gilt für alle.   
 
Berücksichtigt. 
S. zuvor, Ziff. 1 / 3. Teil. 
 
Projektträgervereinbarungen sind unter den Beteiligten 
auszuhandeln. 
 
 

41.  Novartis Campus St. Johann 
Es ist bereits ausgeführt worden, dass eine Weiterentwicklung der Unternehmen, 
die sich lediglich auf die bereits bestehenden Gebiete beschränkt, nicht denkbar ist. 
Es erscheint uns gerade in Anbetracht der im Richtplan beschriebenen Attraktivität 
des Standorts Basel für weltweit agierende Unternehmen äusserst heikel, aus-
schliesslich auf eine Nutzungsintensivierung nach innen zu setzen. 
 
 

 
Berücksichtigt. 
S. zuvor, Ziff. 1 / 3. Teil. 
 

42.  Novartis Klybeck 
Es kann auf die Ausführungen zu S1.3 verwiesen werden. 
 

 
- 
 

43.  Neutrale 
Quartierver-
eine Basel, 
Konferenz, 
Stadtvorstand 
 

Planungsgrundsätze /  Planungsanweisungen 
Bei der „Nutzungsintensivierung“ ist auch zu beachten, dass die Überbauung oder 
Benützung der Allmend unter Mitwirkung der betroffenen Quartierbevölkerung 
(§55) erfolgt. 
 

 
Z. K. genommen. 

44.  NQV Oberes 
Kleinbasel 

Planungsgrundsätze /Planungsanweisungen / Punkt 2.  
Dabei ist zu beachten, dass  
- bei der Überbauung oder der Benützung der Allmend es zwingend ist, die Mitwir-
kung gemäss §55 der Kantonsverfassung zu gewährleisten. 
 
 

 
Z. K. genommen. 

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

vgl. unsere Aussagen zu Leitsätzen und Strategie betreffend Gewerbe. 
 

s. dort 

46.  VCS  
 

Planungsgrundsätze / Planungsanweisungen ändern und ergänzen:  
„2. Dabei ist zu beachten dass  
- (…)  
- (…)  
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- die Gebiete sehr gut mit dem öffentlichen Verkehr und dem Langsamverkehr 
erreichbar sind.  
- die (…) Verkehrszunahme mit wenig Beeinträchtigung des Lebensraumes und 
der Umwelt kanalisiert werden können durch ÖV und LV aufgefangen wird.  
- die Integration in den städtischen Kontext und die Durchgängig-
keit/Durchlässigkeit für den LV an strategisch wichtigen Orten gesichert wird (u.a. 
Rheinufer).  
- Planungsprozesse – wo sinnvoll – verstärkt werden (…).  
- (…).“  
 

Berücksichtigt. 
 

Nicht berücksichtigt, da kaum tragfähig; vermutlich wird sich 
das über hohe Energiepreise regulieren. 
 
Berücksichtigt. Bessere Formulierung. 
 
Nicht berücksichtigt. Hier handelt es sich um eine ein-
schränkende Formel (mit Rücksicht auf das Augenmass), 
da, wie Ziff. 40 / 3. Teil verdeutlicht, dass einzelne sich 
grundsätzlich gegen partizipative Ansätze wehren. 
 
 

 S3 Verkehrsin-
tensive Einrich-
tungen 

   

47.  Bund 
(UVEK; 
ARE) 
 

Aus Sicht des Bundes wird die Absicht des Kantons, verkehrsintensive Einrichtun-
gen an geeignete, gut erschlossene Standorte zu lenken, im Richtplan noch zu 
wenig ersichtlich. Dies umso mehr, als im Kapitel Innenstadtaufwertung explizit 
auf den Kundenschwund und die Gefahr des Bedeutungs- und Funktionsverlusts 
der Innenstadt hingewiesen wird. So fällt beispielsweise auf, dass ein Leitsatz zur 
Thematik der verkehrsintensiven Einrichtungen fehlt. Im Richtplantext wird in den 
Vordergrund gestellt, dass günstige Voraussetzungen für die Versorgung mit Gü-
tern und Dienstleistungen geschaffen werden sollen; der explizite Hinweis auf 
geeignete und gut erschlossene Standorte als Grundsatz fehlt.  
Der Kanton wird eingeladen die Aufnahme eines Leitsatzes zur Lenkung der ver-
kehrsintensiven Einrichtungen an geeignete, gut erschlossene Standorte und 
eines entsprechenden Grundsatzes im Objektblatt zu prüfen.    
 
Gemäss den Empfehlungen zur Standortplanung von verkehrsintensiven Einrich-
tungen im kantonalen Richtplan (BAFU/ARE, 2006) ist die Festsetzung von geeig-
neten Standorten im Richtplan zwar vorzuziehen. Sie kann aber auch durch ge-
eignete, präzise Kriterien umschrieben werden. Für den flächenmässig kleinen 
Kanton Basel-Stadt müsste aus Bundessicht zumindest eine Übersicht über die 
bestehenden Einrichtungen und deren Erweiterungsmöglichkeiten sowie die ge-
planten Einrichtungen, verbunden mit einer Beurteilung der Situation und erwarte-
ten Entwicklung der Verkehrskapazitäten möglich sein.  
 
Der Kanton wird eingeladen, im Rahmen des Richtplans eine Übersicht zu geben 
über die bestehenden Einrichtungen und deren Erweiterungsmöglichkeiten sowie 
die geplanten Einrichtungen, verbunden mit einer Beurteilung der Situation und 
erwarteten Entwicklung der Verkehrskapazitäten. 
 
Wenn der Kanton im Richtplan auf eine räumliche Festsetzung von Standorten 
verzichtet, sind geeignete, präzise Kriterien unabdingbar. Die in Planungsgrund-

Berücksichtigt. 
 
Das Objektblatt S3.1 Einkaufszentren, Fachmärkte, Frei-
zeiteinrichtungen wurde einer totalen Revision unterworfen 
und hat eine insgesamt neue, den Erfordernissen des 
UVEK/ARE entsprechende Fassung. 
So existiert jetzt ein Leitsatz (13) für VE. Einkaufszentren, 
Fachmärkte und Freizeiteinrichtungen gelten als verkehrsin-
tensiv, wenn sie mehr als 2’000 Fahrten des motorisierten 
Individualverkehrs pro Tag erzeugen (vorher 4’000); sie 
sind im Siedlungsgebiet anzuordnen, dürfen hochwertige 
Wohnzonen nicht beeinträchtigen, müssen im Einzugsge-
biet des ÖV der Güteklasse A und von Knoten der Hochleis-
tungsstrassen (Radius 750 m) sowie an Hauptverkehrs-
strassen liegen; die Gefahren von benachbarten Anlagen u. 
Betrieben, die ein Störfallrisiko aufweisen, müssen gebannt 
sein. Zwei mögliche neue Standorte für VE werden im 
Umfeld des Badischen Bahnhofs sowie des Bahnhofs St. 
Johann genannt. Die bestehenden Einrichtungen sind unter 
Ausganglage eingetragen. 
Details s. Objektblatt S3.1 Einkaufszentren, Fachmärkte 
und Freizeiteinrichtungen. 
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satz 2 an erster Stelle genannte Lage im Einzugsbereich von Anschlüssen an 
Hochleistungs- und Hauptverkehrsstrassen widerspricht in vielen Fällen dem Ziel 
von siedlungsnahen bzw. in die Siedlung integrierten Standortplanungen und ist 
zu relativieren. Die an zweiter Stelle angeführte gute Erreichbarkeit mit dem öf-
fentlichen Verkehr wird nicht näher umschrieben. Eine Präzisierung bezüglich 
Erschliessungsgüte bzw. Distanzen zu den Haltestellen und Takt würde das Krite-
rium griffiger machen.  
Der Kanton wird eingeladen, die Anforderungen an die Festsetzung von Standor-
ten für verkehrsintensive Einrichtungen präziser und griffiger zu formulieren. 
 
Begrüsst wird von Bundesseite wiederum die Forderung nach einer Integration 
von Fahrtenmodellen (Fahrtenbeschränkungen) in die Bebauungspläne. Damit 
kann auch die Koordination mit dem Massnahmenplan Luftreinhaltung sicherge-
stellt werden. 
Ebenfalls besonders zu beachten bei der Standortplanung von verkehrsintensiven 
Einrichtungen ist die Störfallvorsorge. Nutzungsverdichtungen im Nahbereich 
wichtiger Güterverkehrsanlagen führen zu einer Erhöhung des Risikos.  
Die Definition der verkehrsintensiven Einrichtungen (analog zum Entwurf des 
Richtplans Basel-Landschaft) mit 2000 Hin- und 2000 Rückfahrten, was eigentlich 
4000 Fahrten entspricht, scheint aus Bundessicht auch - oder gerade - für einen 
städtischen Kanton sehr hoch. Im Vergleich dazu gehen Solothurn  von 1500, 
Bern von 2000 und Zürich von 3000 Fahrten aus. 
Der Kanton wird eingeladen die Definition einer verkehrsintensiven Einrichtung mit 
einer Schwelle von 4000 Fahrten zu überprüfen. Allenfalls könnte je nach Lage 
der Einrichtung auch eine Differenzierung vorgenommen werden. 
 
 

48.  Aargau, 
Kanton 
 

Die Standortplanung der verkehrsintensiven Einrichtungen (VE) bedarf einer. 
Verkehrsintensive Einrichtungen müssen auf die Verkehrskapazitäten abgestimmt 
und im Falle von Einkaufszentren im Hinblick auf die Gefährdung der Attraktivität 
der gewachsenen Zentren beurteilt werden. 
 
 

Z. K. genommen. Im Bedarfsfall werden die planenden 
Instanzen die Instrumente der Regionalplanung nutzen und 
die notwendige Koordination durchführen. 

49.  Grüne Partei 
Basel-Stadt 

S3 Verkehrsintensive Einrichtungen 
Als solche sind Anlagen zu definieren, die an über 100 Tagen mehr als 1'500 
Fahrten (750 Hin- u. 750 Rückfahrten) erzeugen. Deren Ansiedlung ist zwingend 
nach den Kriterien gemäss Luftreinhalteplan zu richten.  Auch hier ist verbindlich 
eine sehr gute Erschliessung durch den öV zu verlangen. Auf das Kriterium der 
Platzierung dieser Anlagen im Einzugsbereich von Anschlüssen an Hochleistungs- 
u. Hauptverkehrsstrassen ist zu verzichten, da damit die Anfahrt zu diesen Anlagen 
im eigenen MFZ gefördert und Kapazitätsengpässe auf diesen Strassen vorpro-
grammiert sind. Werden Parkplätze errichtet, so ist deren Verkehrspotential mittels 
Fahrtenmodell zu begrenzen. 
 
Auch beim Sportgebiet St. Jakob muss die Anschlussqualität an den öV dem Prä-

 
S. zuvor, Ziff. 47 / 3. Teil. 
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dikat sehr gut genügen. Das auf Seite S. 67 postulierte Prinzip, wonach künftige 
Nutzungen nur zugelassen werden, wenn dies kein zusätzliches Aufkommen an 
MIV erzeugt, muss zum verbindlichen strategischen Entscheid erhoben werden.  
 
 

 S3.1 Einkaufs-
zentren, Fach-
märkte, Freizeit-
einrichtungen 

   

50.  Basel-
Landschaft, 
Kanton 

Es kann positiv festgestellt werden, dass die Anzahl Fahrten bzw. der Schwellen-
wert für verkehrsintensive Einrichtungen gleich definiert ist wie im KRIP 
(2'000 Fahrten = 2'000Hin- und 2'000 Rückfahrten).  
Die in den Planungsgrundsätzen zu S3.1 (S. 65 f) festgelegte Erreichbarkeit von 
grossen Einkaufszentren mit dem ÖV wird ausdrücklich begrüsst. Viele dieser 
Zentren werden auch von Menschen aus dem Kanton Basel-Landschaft aufgesucht 
und verursachen in der Agglomeration entsprechenden Verkehr. Eine gute Erreich-
barkeit mit dem ÖV ermöglicht einerseits eine Reduktion des Individualverkehrs 
und verstärkt andererseits durch die Nachfragebündelung die Attraktivität dieser 
Zentren zusätzlich. 
Allerdings können durch die Platzierung solcher Objekte entlang von wesentlichen 
Verkehrsachsen durch den Gefahrengüterverkehr hohe Risiken entstehen. Dieser 
Aspekt sollte in diesem Kapitel auch erwähnt sein, damit mögliche Risiken frühzei-
tig erkannt und geeignete Massnahmen bei der Planung berücksichtigt werden 
können.  
Generell erlauben wir uns die Bemerkung, dass wir die Einschränkungen zu diesen 
verkehrsintensiven Einrichtungen als zu rigoros erachten, um interessierte Investo-
ren zu motivieren, auf dem Gebiet des Kantons Basel-Stadt entsprechende Gross-
investitionen zu tätigen. Insbesondere die geplanten Fahrtenbeschränkungen 
könnten eine abschreckende Wirkung haben.  
 
 

S. zuvor, Ziff. 47 / 3. Teil. 

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

Wir beantragen klarere oder abgeänderte Planungsaussagen: 
Wir sind der Meinung, dass die Planungsgrundsätze zu diesem Punkt unzurei-
chend und nicht bundeskonform sind. Gemäss den Vorgaben des Bundes „Ver-
kehrsintensive Einrichtungen im kantonalen Richtplan“ (BAFU, ARE 2006) müssen 
verkehrsintensive Einrichtungen aufgrund ausreichend präziser Kriterien im kanto-
nalen Richtplan abschliessend festgelegt werden und mit der Luftreinhaltungsver-
ordnung abgestimmt sein. Die Abstimmung mit dem Luftreinhalteplan fehlt jedoch 
im vorliegenden Richtplan. Es sind im Richtplan Gebiete festzulegen, auf denen VE 
geplant werden können. Die fehlende Festlegung solcher Gebiete steht in Wider-
spruch mit dem Vorhaben „Innenstadt – Qualität im Zentrum“. Weiter beharren wir 
darauf, dass Einrichtungen, die mehr als 750 Fahrten pro Tag generieren, als 
verkehrsintensiv deklariert werden. 4000 Fahrten pro Tag als Definition für VE sind 
schweizweit ein Unikum. Weiter ist die Gütebezeichnung der Erschliessung mit öV 
und Langsamverkehr ungenügend: beide müssen u.E. sehr gut sein. Die Pla-

S. zuvor, Ziff. 47 / 3. Teil. 
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nungsgrundsätze zum VE im Richtplan können wir aus den erwähnten Gründen 
nicht akzeptieren.  
 
 

52.  COOP Der vorgeschlagene Richtplan enthält eine sonderbare Mischung aus ,laisser-faire' 
(keine Positiv-/Negativplanung, sondern offen umschriebene Standortanforderun-
gen) und harter Restriktion (Fahrtenmodell zwingend in den Bebauungsplan).  
 
Coop setzt sich für eine Positivplanung ein und wehrt sich aus folgenden Gründen 
entschieden gegen die vorgeschlagene Einführung von Fahrtenbeschränkungen für 
verkehrsintensive Einrichtungen. 
 
Reine Symptombekämpfung  
Solche Massnahmen sind reine Symptombekämpfungen, weil davon nicht die 
eigentlichen Verursacher (die Autofahrer) sondern die Betreiber von verkehrsinten-
siven Einrichtungen (VE) betroffen sind, welche - realistisch betrachtet - kaum 
einen Einfluss auf die Verkehrsmittelwahl der Kunden haben. Dies steht im völligen 
Widerspruch zum Verursacherprinzip.  Die Fahrtenzahl setzt - im Gegensatz zum 
Nutzungsmass - ganz am Schluss eines Prozesses an und ist eine rein rechneri-
sche Grosse, die im Voraus abgeschätzt werden muss und damit immer auch 
Unsicherheiten beinhaltet. Falls sich beim Betrieb herausstellt, dass die Fahrten-
zahl nicht eingehalten werden kann, ist es für eine Korrektur zu spät, weil das 
Umsteigepotenzial der Auto-Kunden auf den ÖV/LV erwiesenermassen sehr gering 
ist. Es drohen nicht rentable Investitionen mit den bekannten negativen Effekten für 
die öffentliche Hand und die Betreiber (Arbeitsplatzverluste, Steuerausfälle).  
 
Rechtliche Probleme  
Fahrtenmodelle tangieren das verfassungsmässig geschützte Grundrecht auf 
Eigentumsgarantie und Wirtschaftsfreiheit (Art. 26 und 27 BV) erheblich. Diese 
Grundrechte dürfen gemäss Art. 36 BV nur unter ganz restriktiven Voraussetzun-
gen eingeschränkt werden.  
 
Bestrafung von wirtschaftlichem Erfolg  
- Fahrtenmodelle begrenzen die vom Investor und Betreiber erwünschte Ge-

schäftsentwicklung und „bestrafen“ faktisch den wirtschaftlichen Erfolg. Sie er-
höhen dadurch das Risiko von Fehlinvestitionen.  

- Das Fahrtenmodell trifft den Business-Case von Einkaufszentren und Fach-
märkten direkt an ihrer Hauptschlagader, am Kundenstrom. Die direkte Folge 
der Restriktionsmassnahmen sind Umsatz- und Gewinnrückgang. Rentabilität 
und Payback sind in Frage gestellt.  

- Durch die Einführung eines Plafonds für erlaubte Fahrten wird wirtschaftlicher 
Erfolg bestraft. Eine Limitierung der Auto-Kundschaft kommt faktisch einer Li-
mitierung der Anzahl Kunden gleich. Das Potential an ÖV- und LV-Kunden 
(resp. an Umsteigern) ist bei jeder Verkaufsstelle (auch in der Stadt) begrenzt.  

 

S. zuvor, Ziff. 47 / 3. Teil. 
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Wettbewerbsverzerrung  
Fahrtenmodelle sind wettbewerbsverzerrend und diskriminierend, weil sie vorwie-
gend verkehrsintensive Nutzungen betreffen, welche insgesamt nur einen kleinen 
Verkehrsanteil verursachen.  
 
„Schwarzpeter-Spiel“ produziert vor allem Verlierer  
Durch Fahrtenmodelle entsteht ein „Schwarzpeter-Spiel“ unter Investoren, Betrei-
bern und Mietern von VE. Bei der Realisierung und beim Betrieb von VE ist eine 
ganze Kette von Risikoträgern beteiligt: Promotoren, Investoren, Generalunter-
nehmer, Betreiber, Generalmieter und Mieter. Die bei einem Fahrtenmodell einge-
gangenen Verpflichtungen, die von den ersteren Risikoträgern der Realisierungs-
phase akzeptiert werden, werden häufig auf die Risikoträger der Betriebsphase 
überwälzt, zu denen der Detailhandel gehört. Die damit zusammenhängenden 
Risiken und Nachteile von Fahrtenmodellen für die Betreiber und Mieter sind klar 
zu gross.  
 
Mangelnde Erfahrung - kontraproduktive Wirkung  
Zu Fahrtenmodellen fehlen bis heute konkrete Erfahrungen über die langfristige 
Wirksamkeit. Es ist mit unerwünschten Verkehrsverlagerungen und anderen nega-
tiven Nebeneffekten zu rechnen. Ausserdem besteht erhebliche Rechtsunsicherheit 
im Falle einer tatsächlichen Überschreitung der Anzahl Fahrten.   
 
Mangelnde Wirkungseffizienz  
Restriktionsmassnahmen bei Einkaufs- und Fachmarktzentren ändern nichts an 
den eigentlichen Beweggründen für die Wahl des Autos als Verkehrsmittel zum 
Einkaufen (Einkaufsmenge, Distanz, schlechte ÖV-Qualität am Wohnort.1 Diese 
Wahl findet am Wohnort statt und zieht nur sekundär die Erschliessung am Zielort 
mit ein. Die Restriktionsmassnahmen- und damit auch die Fahrten- und Fahrleis-
tungsmodelle - ändern somit nichts an den Ursachen und erzielen deshalb bei 
Weitem nicht die angestrebte Wirkung.  
 
Komplexe Gesamtsysteme  
Fahrtenmodelle sind ein Instrument, das in ein bestehendes, komplexes System 
eingreift. Das System besteht aus wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, umweltspezi-
fischen und rechtlichen Teilkomponenten, die über komplexe Wirkungszusammen-
hänge untereinander interagieren. Regulative Eingriffe in solche komplexe Systeme 
haben immer diverse, zum Teil unberechenbare Nebeneffekte zur Folge. Diese 
sind - bevor überhaupt eine Einführung diskutiert werden kann - vorgängig zu 
klären und einer wissenschaftlich fundierten Kosten/Nutzen-Analyse zu unterzie-
hen.  
 
Einkaufen = Warentransport  
Bei Einkäufen am Wochenende tragen über 80% der Befragten 2 oder mehr Ein-
kaufstaschen aus dem Laden. 40% schleppen 3 oder mehr Einkaufstaschen. Trotz 
Reduktion von Parkplätzen in Einkaufszentren sagen 84%, sie würden trotzdem 
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auch weiterhin mit dem Auto einkaufen gehen.2 

 
(Fussnoten: 1 Studie „Neue Ergebnisse zur Wirkung von Parkgebühren bei Ein-
kaufszentren“, JEKO AG, Oktober 2007, Beilage 3. 2 Primärforschung zum Thema 
„Wirkung von Parkplatzbeschränkungen im Einkaufsverkehr“, KONSO, September 
2005, Beilage.) 
 
Coop ist deshalb der Meinung, dass die rechtlichen Voraussetzungen für ein Fahr-
tenmodell nicht erfüllt sind, dass die erhoffte Wirkung nicht eintreten wird und dass 
die negativen Auswirkungen einer integralen Kosten/ Nutzen-Analyse nicht stand-
halten. Deshalb lehnen wird die Verankerung eines Fahrtenmodells im Rahmen 
des neuen Richtplans für den Kanton Basel-Stadt entschieden ab.  
 
Antrag 
Planungsgrundsätze 
Streichung des Fahrtenmodells im zweiten Aufzählungspunkt: (... Bebauungspläne 
mit Fahrtenmodell (Fahrtenbeschränkungen) zeigen u. a. auf, wie .. 
 
 

53.  CVP BS / 
CSN NWS 

Bei der Revision der Nutzungsplanung ist zu prüfen, ob durch die Zonenzuteilung 
die Anforderungen für die Einkaufszentren, Fachmärkte und Freizeiteinrichtungen 
detailliert erfasst werden können, gegebenenfalls ist das Bau- und Planungsgesetz 
anzupassen. 
 
 

S. zuvor, Ziff. 47 / 3. Teil. 

54.  espa-
ce.mobilité 

Der vorgeschlagene Richtplan enthält eine sonderbare Mischung aus ‚laisser-faire’ 
(keine Positiv-/Negativplanung, sondern offen umschriebene Standortanforderun-
gen) und harter Restriktion (Fahrtenmodell zwingend in den Bebauungsplan). 
 
espace.mobilité setzt sich für eine Positivplanung ein (entspricht der Variante 1 der 
BAFU/ ARE-Empfehlungen für die Standortplanung von VE im kantonalen Richt-
plan) und wehrt sich aus folgenden Gründen entschieden gegen die vorgeschlage-
ne Einführung von Fahrtenbeschränkungen für verkehrsintensive Einrichtungen.  
 
Reine Symptombekämpfung  
Solche Massnahmen sind reine Symptombekämpfungen, weil davon nicht die 
eigentlichen Verursacher (die Autofahrer) sondern die Betreiber von verkehrsinten-
siven Einrichtungen (VE) betroffen sind, welche – realistisch betrachtet – kaum 
einen Einfluss auf die Verkehrsmittelwahl der Kunden haben. Dies steht im völligen 
Widerspruch zum Verursacherprinzip (Beilage 3).  
 
Die Fahrtenzahl setzt – im Gegensatz zum Nutzungsmass – ganz am Schluss 
eines Prozesses an und ist eine rein rechnerische Grösse, die im Voraus abge-
schätzt werden muss und damit immer auch Unsicherheiten beinhaltet. Falls sich 
beim Betrieb herausstellt, dass die Fahrtenzahl nicht eingehalten werden kann, ist 

S. zuvor, Ziff. 47 / 3. Teil. 
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es für eine Korrektur zu spät, weil das Umsteigepotenzial der Auto-Kunden auf den 
ÖV/LV erwiesenermassen sehr gering ist. Es drohen nicht rentable Investitionen 
mit den bekannten negativen Effekten für die öffentliche Hand und die Betreiber 
(Arbeitsplatzverluste, Steuerausfälle). Wie auf solche nicht zu Ende gedachten 
Fehlplanungen die Betreiber, die Kunden und die Öffentlichkeit reagieren werden, 
kann heute niemand voraussehen.  
 
Fehlende gesetzliche Grundlage für ein Fahrtenmodell  
Die Forderung, wonach in Bebauungsplänen ein Fahrtenmodell vorgeschrieben 
werden muss, entbehrt der nötigen gesetzlichen Grundlage. Der Richtplan als 
behördenverbindliches Instrument kann keine Massnahmen wie ein Fahrtenmodell 
in grundeigentümerverbindlichen Erlassen wie Bebauungsplänen vorsehen, ohne 
dass dafür im übergeordneten Recht (z.B. Baugesetz) eine entsprechende Grund-
lage existiert.  
 
Weitere rechtliche Probleme  
Selbst bei Vorliegen einer gesetzlichen Grundlage, stellen sich weitere rechtliche 
Probleme. Fahrtenmodelle tangieren das verfassungsmässig geschützte Grund-
recht auf Eigentumsgarantie und Wirtschaftsfreiheit (Art. 26 und 27 BV) erheblich. 
Diese Grundrechte dürfen gemäss Art. 36 BV nur unter ganz restriktiven Voraus-
setzungen eingeschränkt werden. Diese Voraussetzungen sind nicht erfüllt (Beila-
ge 4).  
 
Bestrafung von wirtschaftlichem Erfolg  
Fahrtenmodelle begrenzen die vom Investor und Betreiber erwünschte Geschäfts-
entwicklung und „bestrafen“ faktisch den wirtschaftlichen Erfolg. Sie erhöhen da-
durch das Risiko von Fehlinvestitionen. 
Das Fahrtenmodell trifft den Business-Case von Einkaufszentren und Fachmärkten 
direkt an ihrer Hauptschlagader, am Kundenstrom. Die direkte Folge der Restrikti-
onsmassnahmen sind Umsatz- und Gewinnrückgang. Rentabilität und Payback 
sind in Frage gestellt. 
Durch die Einführung eines Plafonds für erlaubte Fahrten wird wirtschaftlicher 
Erfolg bestraft. Eine Limitierung der Auto-Kundschaft kommt faktisch einer Limitie-
rung der Anzahl Kunden gleich. Das Potential an ÖV- und LV-Kunden (resp. an 
Umsteigern) ist bei jeder Verkaufsstelle (auch in der Stadt) begrenzt.  
 
Wettbewerbsverzerrung  
Fahrtenmodelle sind wettbewerbsverzerrend und diskriminierend, weil sie vorwie-
gend verkehrsintensive Nutzungen betreffen, welche insgesamt nur einen kleinen 
Verkehrsanteil verursachen (3% VE-Einkaufsverkehr gegenüber 37% Freizeit- und 
34% Pendlerverkehr, Beilage 5). 
 

„Schwarzpeter-Spiel“ produziert vor allem Verlierer  
Durch Fahrtenmodelle entsteht ein „Schwarzpeter-Spiel“ unter Investoren, Betrei-
bern und Mietern von VE. Bei der Realisierung und beim Betrieb von VE ist eine 
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ganze Kette von Risikoträgern beteiligt: Promotoren, Investoren, Generalunter-
nehmer, Betreiber, Generalmieter und Mieter. Die bei einem Fahrtenmodell einge-
gangenen Verpflichtungen, die von den ersteren Risikoträgern der Realisierungs-
phase akzeptiert werden, werden häufig auf die Risikoträger der Betriebsphase 
überwälzt, zu denen der Detailhandel gehört. Die damit zusammenhängenden 
Risiken und Nachteile von Fahrtenmodellen für die Betreiber und Mieter sind klar 
zu gross. Diese Zusammenhänge führen zu nicht nachhaltigen Investitionen in 
nicht rentable Bauten. Eine solche, völlig unerwünschte Entwicklung zu fördern, 
kann keinesfalls im Interesse der Politik und des Kantons liegen!  
 
Mangelnde Erfahrung – kontraproduktive Wirkung  
Zu Fahrtenmodellen fehlen bis heute konkrete Erfahrungen über die langfristige 
Wirksamkeit. Es ist mit unerwünschten Verkehrsverlagerungen und anderen nega-
tiven Nebeneffekten zu rechnen. Ausserdem besteht erhebliche Rechtsunsicherheit 
im Falle einer tatsächlichen Überschreitung der Anzahl Fahrten.  
 
Mangelnde Wirkungseffizienz  
Restriktionsmassnahmen bei Einkaufs- und Fachmarktzentren ändern nichts an 
den eigentlichen Beweggründen für die Wahl des Autos als Verkehrsmittel zum 
Einkaufen (Einkaufsmenge, Distanz, schlechte ÖV-Qualität am Wohnort (v.a. 
ausserhalb der Stadt Basel), en-passant-Fahrt, Kinder dabei, Beilagen 6 und 7)). 1 
Diese Wahl findet am Wohnort statt und zieht nur sekundär die Erschliessung am 
Zielort mit ein. Die Restriktionsmassnahmen- und damit auch die Fahrten- und 
Fahrleistungsmodelle – ändern somit nichts an den Ursachen und erzielen deshalb 
bei Weitem nicht die angestrebte Wirkung.  
 
1 Studie „Neue Ergebnisse zur Wirkung von Parkgebühren bei Einkaufszentren“, 
JEKO AG, Oktober 2007, Beilage 3. 
 

Quantité négligeable  
Der durch die UVP-pflichtigen Einkaufs- und Fachmarktzentren induzierte PW-
Verkehr beträgt lediglich 3% des gesamten PW-Verkehrs. Dies entspricht einem 
Schadstoff-Anteil von weniger als 1% gemessen an den Gesamtemissionen aller 
Schadstoffemittenten. Da der Umsteigeeffekt erwiesenermassen höchsten 10% 
beträgt, liegt das ökologische Einsparpotential bei weniger als 1%o ! (vgl. Beilage 
5). Diese durch diverse Studien einwandfrei belegten Fakten und Zusammenhänge 
zeigen in aller Deutlichkeit, dass Fahrtenmodelle und andere objektfokussierte 
Restriktionsmassnahmen weder das Kriterium der Wirkungseffizienz, der Zweck-
mässigkeit noch der Verhältnismässigkeit erfüllen.  
 
Komplexe Gesamtsysteme  
Fahrtenmodelle sind ein Instrument, das in ein bestehendes, komplexes System 
eingreift. Das System besteht aus wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, umweltspezi-
fischen und rechtlichen Teilkomponenten, die über komplexe Wirkungszusammen-
hänge untereinander interagieren. Regulative Eingriffe in solche komplexe Systeme 
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haben immer diverse, zum Teil unberechenbare Nebeneffekte zur Folge. Diese 
sind – bevor überhaupt eine Einführung diskutiert werden kann – vorgängig zu 
klären und einer wissenschaftlich fundierten Kosten/Nutzen-Analyse zu unterzie-
hen.  
 
Einkaufen = Warentransport  
Bei Einkäufen am Wochenende tragen über 80% der Befragten 2 oder mehr Ein-
kaufstaschen aus dem Laden. 40% schleppen 3 oder mehr Einkaufstaschen. Trotz 
Reduktion von Parkplätzen in Einkaufszentren sagen 84%, sie würden trotzdem 
auch weiterhin mit dem Auto einkaufen gehen (Beilage 8).2
 
2 Primärforschung zum Thema „Wirkung von Parkplatzbeschränkungen im Ein-
kaufsverkehr“, KONSO, September 2005, Beilage. 
 
Richtungsweisender Raumplanungsansatz bei der Aargauer Baugesetzrevision Die 
Aargauer Behörden nehmen bei der grundlegenden Überarbeitung des neuen, 
zukunftsgerichteten Baugesetzes klar und explizit Abstand von Restriktionsmass-
nahmen bei Einkaufs- und Fachmarktzentren, weil sie erkannt haben, dass objekt-
fokussierte Massnahmen nicht die erwünschte Wirkung haben. Sie verfolgen dafür 
ganzheitliche, räumliche Strategien, die alle Verkehrsarten lastengleich mit einbe-
ziehen. Die Einführung von Fahrtenmodellen steht für den Kanton Aargau ausser 
Frage.  
 
Weitere wichtige Argumente 
- Das Fahrtenmodell löst den Widerspruch zwischen RPG und USG nicht und 

verlagert die Diskussion von den Parkplätzen hin zu den Fahrten, ohne die 
Probleme zu lösen. 

- Ein Fahrtenmodell in einer Stadt wie Basel fördert die peripheren Standorte 
von VEs. 

- Das Fahrtenmodell schafft falsche Anreize, greift in den Bodenmarkt ein und 
führt zu einer ineffizienten Allokation von Ressourcen. Es gibt bereits Fälle, wo 
Investoren mehr Land als benötigt erworben haben, damit genügend Fahrten 
zur Verfügung stehen. Die Folge davon ist ein erhöhter Landverbrauch, der 
dem Grundsatz der Raumplanung (haushälterischer Umgang mit dem Boden) 
diametral widerspricht.  

 
Fazit  
- Die rechtlichen Voraussetzungen für ein Fahrtenmodell sind nicht erfüllt. 
- Die erhoffte Gesamtwirkung wird nicht eintreten, womit das (von Art. 170 BV 

geforderte) Prinzip der Wirkungseffizienz nicht erfüllt ist.  
- Die negativen Auswirkungen überwiegen und halten einer integralen Kosten/ 

Nutzen- Analyse nicht stand. Damit ist das (von Art. 5 Abs. 2 BV geforderte) 
Prinzip der Verhältnismässigkeit nicht erfüllt. 

 
Aus all diesen Gründen lehnt espace.mobilité die Verankerung eines Fahrtenmo-
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dells im Rahmen des neuen Richtplans für den Kanton Basel-Stadt entschieden 
ab. 
 
Antrag 
Planungsgrundsätze 
Streichung des Fahrtenmodells im zweiten Aufzählungspunkt: (... Bebauungspläne 
mit Fahrtenmodell (Fahrtenbeschränkungen) zeigen u. a. auf, wie .. 
 
 

55.  Handels-
kammer 
beider Basel 

Planungsgrundsätze / Planungsanweisung  
 
„Wohngebiete nicht mit grösserem zusätzlichem motorisiertem Individualverkehr 
belasten. Bebauungspläne mit Fahrtenmodell (Fahrtenbeschränkungen) zeigen… - 
Anpassung des Bau – und Planungsgesetzes…“ 
 
Fahrtenmodelle werden seitens der Wirtschaft abgelehnt. Zudem ist der Richtplan 
das falsche Instrument, um solche Massnahmen behördenverbindlich festzulegen. 
Die Ankündigung der Anpassung des Bau- und Planungsgesetztes ist zu streichen, 
weil es sich wirklich nicht um eine raumwirksame Tätigkeit handelt, die durch Pla-
nungsgrundsätze koordiniert werden müsste.  
 
 

S. zuvor, Ziff. 47 / 3. Teil. 

56.  IGG / NQV 
Gundeldin-
gen 

Ungenügend und nicht bundeskonform sind die Standorte für verkehrsintensive 
Einrichtungen (z.B. Einkaufszentren) geregelt. Gemäss „Verkehrsintensive Einrich-
tungen im Kantonalen Richtplan“ (BAFU, ARE 2006) müssen verkehrsintensive 
Einrichtungen aufgrund von ausreichend präzisen Kriterien im kantonalen Richtplan 
abschliessend festgelegt werden und mit der Luftreinhaltung abgestimmt sein. 
Zudem muss eine Festlegung des Nutzungspotentials erfolgen. Eine gute Anbin-
dung an den öffentlichen Verkehr ist dabei Voraussetzung. Mit dem aktuellen 
Richtplanentwurf wird es möglich, praktisch auf dem gesamten Kantonsgebiet 
verkehrsintensive Einrichtungen zu erstellen. Dies ist eine Aushebelung der plane-
rischen Verantwortung. Völlig fehlt auch eine Abstimmung mit der Luftreinhaltung. 
Bezüglich der Luftreinhaltung gilt nicht Freiwilligkeit bei der Einhaltung der Luft-
grenzwerte (etwa mit Fahrtenmodellen), sondern eine gesetzliche Pflicht.  
 
Kritisieren, dass Basel-Stadt die Grenze für verkehrsintensive Einrichtung erst bei 
2000 Fahrten (2000 Hin- und 2000 Rückfahrten) ansetzt. Dies stellt das höchste 
Niveau der Schweiz dar. Angesichts der städtischen Situation, in der jede verkehrs-
intensive Einrichtung eine Zusatzbelastung für Wohngebiete mit sich bringt, beste-
hen wir auf 750 Fahrten. 
 
Zudem fehlt uns im Richtplan das klare Bekenntnis des Kantons zum ‚Einkaufs-
zentrum’ Innerstadt und zu den dezentralen Einkaufs- und Gewerbestrukturen 
(IGG) / Einkaufsstrukturen (NQV) in den Quartieren, obwohl dies gerade eine 
spezielle Qualität der lebendigen Quartiere wie dem Gundeli ist. 

S. zuvor, Ziff. 47 / 3. Teil. 
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Antrag: 
- Mögliche Standorte für verkehrsintensive Einrichtungen sind mit ihrem Nut-

zungspotential verbindlich im Richtplan festzulegen. 
- Die Standortevaluation erfolgt aufgrund definierter und transparenter Kriterien 

(inkl. Sanierung Luftgrenzwertüberschreitungen innert 5 Jahren) 
- Einrichtungen, die mehr als 750 Fahrten pro Tag (je 750 hin und zurück) gene-

rieren, gelten als verkehrsintensiv. 
- Die Innerstadt und die Quartiere werden als Einkaufs- und Gewerberäume 

(IGG) / als Einkaufsräume (NQV) gestärkt. 
  
 

57.  IGÖV Kap. AM: Wir erachten es für dringend, dass Gebiete mit sehr guter öV-
Erschliessung bezeichnet werden, wo Nutzungen mit intensivem Publikumsverkehr 
angesiedelt werden sollen. Dies gibt auch Investoren Leitlinien und Sicherheit. 
 
 

S. zuvor, Ziff. 47 / 3. Teil. 

58.  Manor Der vorgeschlagene Richtplan enthält weit reichende Anforderungen an einen 
Bebauungsplan. So wird insbesondere eine Fahrtenbeschränkung (Fahrtenmodell) 
verlangt. 
 
Manor stellt sich aus folgenden Gründen gegen die Integration von Fahrtenmodel-
len in einen Richtplan: 
- Grundsätzlich gibt es keine Erfahrungen über die langfristige Wirksamkeit von 

Fahrtenmodellen. 
- Fahrtenmodelle widersprechen dem Grundrecht auf Eigentumsgarantie und 

Wirtschaftsfreiheit. 
- Fahrtenmodelle sind wettbewerbsverzerrend, da sie lediglich verkehrsintensive 

Nutzungen betreffen. 
- Fahrtenmodelle betreffen nicht die Verursacher (Autofahrer), sondern den 

Betreiber von verkehrsintensiven Anlagen. 
- Der wirtschaftliche Erfolg von Einkaufszentren und Fachmärkten wird bestraft, 

da die Beschränkung von Autofahrten einer Limitierung der Anzahl Kunden 
entspricht. 

- Die Kunden lassen sich durch Fahrtenmodelle vom Einkaufen mit dem Auto 
nicht abbringen. Sie sind jedoch bereit längere Anfahrtswege für ein mit dem 
Auto einfaches Einkaufen auf sich zu nehmen, was unerwünschte Verkehrs-
verlagerungen mit sich zieht. 

- Es besteht eine Rechtsunsicherheit im Falle einer tatsächlichen Überschrei-
tung der Anzahl Fahrten. 

 
 

S. zuvor, Ziff. 47 / 3. Teil. 

59.  Solothurn, 
Kanton 
 

Der Verzicht auf eine Standortfestlegung von verkehrsintensiven Einrichtungen 
scheint auf Grund der knappen Platzverhältnisse und der schwierig zu prognosti-
zierenden Entwicklung sinnvoll. Die im Richtplan festgesetzten Standortkriterien 

S. zuvor, Ziff. 47 / 3. Teil. 
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entsprechen etwa jenen des Kantons Solothurn. Die Definition von 2000 täglichen 
Fahrten für verkehrsintensive Einrichtungen liegt etwas höher als die 1500 Fahrten 
im Kanton Solothurn. 
 
 

60.  TCS 
 

Die stipulierte Einführung von Fahrtenbeschränkungen für verkehrsintensive Ein-
richtungen ist nicht akzeptabel und wettbewerbsverzerrend. Eine Limitierung von 
zulässigen Fahrten kommt letztlich einer Limitierung der Kundenanzahl gleich. 
Abgesehen davon, dass Fahrtenmodelle das verfassungsmässig geschützte 
Grundrecht auf Eigentum und Wirtschaftsfreiheit tangiert und insofern keine rechtli-
che Grundlage für eine solch diskriminierende Massnahme gegeben ist.  
 
 

S. zuvor, Ziff. 47 / 3. Teil. 

61.  VCS  
 

- Wir lehnen die hier vorgeschlagene Regelung (Definition, Rahmenbedingun-
gen, fehlende Standortbezeichnung) zu den Einkaufszentren (nachstehend 
EKZ), Fachmärkten und Freizeiteinrichtungen (nachstehend verkehrsintensive 
Einrichtungen VE) als absolut ungenügend, nicht bundeskonform und den hier 
festgehaltenen Strategischen Entscheiden widersprechend ab. 

- Betreffend EKZ und Fachmärkten können wir nicht nachvollziehen, inwiefern 
hier die Strategie ST 5 zur Anwendung kommt. 

- Die 4000 täglichen Fahrten (2000 Hin- + 2000 Rückfahrten) als Definition für 
VE sind schweizweit absolut unüblich (nur noch BL, s. Tabelle unten). Ein Ver-
gleich mit den neuen Richtplänen AG und SO zeigt, dass bereits VEs mit deut-
lich geringerer Fahrtenzahl erhebliche räumliche und Umweltauswirkungen er-
zeugen. Gemäss untenstehender Zusammenstellung fordern wir eine Korrek-
tur der Definition: VE = über 1500 PW-Fahrten (750 Hin- + 750 Rückfahrten) 
an mehr als 100 Tagen im Jahr.  

 
Zusammenstellung Schwellenwerte für VE (bzw. PE) in verschiedenen Kanto-
nen. 
 
Kanton Rechtsdokument Schwellenwerte  

 
Aargau Richtlinie zur Ermitt-

lung des Angebots an 
Parkfeldern für Per-
sonenwagen bei ver-
kehrsintensiven Nut-
zungen 

- Vereinfachtes Verfahren für VE mit 
weniger als 150 Parkfeldern und 500 
Fahrten pro Tag 

- Detailliertes Verfahren gemäss VSS-
Norm 640 281, wenn 150 Parkfelder 
und 500 Fahrten pro Tag überschritten 
werden 

Solothurn Kant. Richtplan PE = mehr als 1500 tägliche PW-
Fahrten 

Uri Weisung zu verkehrs-
intensiven Einrichtun-
gen 

- 80 Parkplätze 
- Mehr als 1500 Fahrten an mehr als 

100 Tagen pro Jahr 

S. zuvor, Ziff. 47 / 3. Teil. 
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Schwyz Weisung zu verkehrs-

intensiven Einrichtun-
gen 

- Einrichtungen mit räumlich oder er-
schliessungstechnisch zusammen-
hängenden Anlagen, welche zusam-
men die Werte [300 Parkplätze, 5000 
m2 Ladenfläche] übertreffen 

- Einrichtungen, welche an hundert 
Tagen pro Jahr mehr als 1500 Fahrten 
erzeugen 

 
- Der zentrale Standort ist das wichtigste Kriterium für umweltverträgliche VEs. 

Im Siedlungszentrum ist eine PE optimal mit dem bestehenden ÖV, per Velo 
und zu Fuss erreichbar (Beispiel Migros Marktgasse Bern: zu 100% mit ÖV 
und Langsamverkehr erschlossen, 0PP). Mit dem Kriterium eines leistungsfä-
higen Strassenanschlusses wird ausgerechnet der optimalste Standort ausge-
schlossen und neue ÖV-Erschliessungen werden nötig. Die Gütebezeichnung 
der Erschliessung mit ÖV und dem Langsamverkehr ist ungenügend: beide 
müssen u.E. sehr gut sein. Ohne genauere Umschreibung und damit äusserst 
vage bleibt auch, was darunter zu verstehen ist, wenn PEs Wohngebiete „nicht 
mit grösserem zusätzlichem“ MIV belasten „sollten“. 

- Wir erwarten, dass der neue Richtplan die geeigneten Standorte für VEs inklu-
sive Nutzungspotenzial in Abstimmung mit dem Massnahmenplan Luftreinhal-
tung örtlich festlegt. 

 
Planungsgrundsätze / Planungsanweisungen ändern und ergänzen:  
„1. Als Einkaufszentren (...), die mehr als 1500 PW-Fahrten (750 Hin- + 750 Rück-
fahrten) an über 100 Tagen im Jahr erzeugen.“  
„2. Einkaufszentren, Fachmärkte und Freizeiteinrichtungen sollen im Einzugsgebiet 
von Anschlüssen an Hochleistungs- und Hauptverkehrsachsen sind auf sehr gut 
mit dem öffentlichen und dem Langsamverkehr (sichere, direkte Wege) erschlos-
sene Gebiete an zentraler Lage zu beschränken. Die Standortwahl muss in Ab-
stimmung mit dem Massnahmenplan Luftreinhaltung erfolgen. Wohngebiete dürfen 
nicht mit zusätzlichem MIV belastet werden. Bebauungspläne mit Fahrtenmodell 
(Fahrtenbeschränkungen) zeigen u.a. auf, wie die Einrichtungen mit dem öffentli-
chen Verkehr erschlossen werden. Um einen hohen Anteil des umweltschonenden 
Kundenverkehrs (ÖV und LV) zu erreichen, werden die Parkplätze lenkungswirk-
sam bewirtschaftet. Das Fahrtenpotenzial der Parkplätze wird mit einem Fahrten-
modell beschränkt.“  
 
 

62.  Verkehrsliga 
beider Basel 

In den letzten Jahren – so wird korrekterweise eingangs dieses Kapitels festgehal-
ten – sind grossflächige Einkaufszentren und Fachmärkte an der städtischen Peri-
pherie entstanden. Und weiter: Die Entwicklung in diesem Bereich sei sehr dyna-
misch.  
Bedauerlicherweise wird aber auch hier nicht eine Strategie favorisiert, welche auf 
Bedürfnisbefriedigung ausgerichtet ist, also das mit solchen Einrichtungen verbun-

S. zuvor, Ziff. 47 / 3. Teil. 
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dene Verkehrsvolumen – insbesondere im MotIV – zu bewältigen versucht, son-
dern stattdessen mittels Fahrtenmodell die Kundennachfrage lenken will.  
 
Dabei bleiben allerdings wesentliche Fakten unberücksichtigt: 
 
- Aus welchen Beweggründen auch immer: Das Auto ist und bleibt für eine 

grosse Mehrheit der Kunden unentbehrlich und ist daher in 85 bis 90% aller 
Fälle das Einkaufs-Verkehrsmittel der ersten Wahl. 

- Weil es primär um Warentransport geht, vermag auch ein bestens ausgebau-
tes ÖV den Motorisierungsgrad der Kunden nicht wesentlich zu beeinflussen. 

- Ein Fahrtenmodell ist ein umwelt- und verkehrspolitischer Eingriff ins Ver-
kehrsgeschehen, der primär Ausweichverkehr mit sich bringt und deshalb nicht 
den anvisierten Umweltnutzen mit sich bringt. Weil das Auto fürs Einkaufen 
nämlich das zeitsparendste und praktischste Verkehrsmittel ist, wird vielmehr 
das nächste (weiter entfernte) Einkaufszentrum angefahren, welches die 
Kundschaft mit offenen Armen empfängt.  

 
Forderung  
Für die Verkehrsliga beider Basel stellt das propagierte Fahrtenmodell nicht nur 
einen unhaltbaren Eingriff in die freie Marktwirtschaft, sondern vor allem auch ein 
umweltpolitischer Unsinn dar.  
Sie fordert deshalb dazu auf, die entsprechenden Bestimmungen (Planungsgrund-
sätze / Planungsanweisungen) anzupassen.  
 
 

63.  Weil am 
Rhein, Stadt  

Unter dem Stichwort Einkaufsstadt fehlt aus Sicht der Stadt Weil am Rhein eine 
Aussage zum „Stückiareal“. 
 
 

S. zuvor, Ziff. 47 / 3. Teil. 

64.  WWF Ungenügend und nicht bundeskonform sind die Standorte für verkehrsintensive 
Einrichtungen (z. B. Einkaufszentren) geregelt. Gemäss „Verkehrsintensive Einrich-
tungen im Kantonalen Richtplan“ (BAFU, ARE 2006) müssen verkehrsintensive 
Einrichtungen aufgrund von ausreichend präzisen Kriterien im kantonalen Richtplan 
abschliessend festgelegt werden und mit der Luftreinhaltung abgestimmt sein. 
Zudem muss eine Festlegung des Nutzungspotentials erfolgen. Eine optimale 
Anbindung an den öffentlichen Verkehr ist dabei Voraussetzung.  
Basel-Stadt wählt dagegen ein Alternativszenario, mit dem nicht Standorte, son-
dern Kriterien für mögliche Standorte definiert werden. Die Sollen-Kriterien im 
Richtplan sind jedoch völlig unverbindlich. Zudem müssen gemäss ARE-Praxis – 
falls keine Festlegung erfolgt – mit einer Negativplanung mindestens diejenigen 
Gebiete festgesetzt werden, welche für verkehrsintensive Einrichtungen nicht 
geeignet sind. (Vgl. Prüfungsbericht ARE, OW, 2008) Auch dies wird im Richtplan 
nicht vorgenommen. Mit dem aktuellen Richtplanentwurf wird es möglich, praktisch 
auf dem gesamten Kantonsgebiet verkehrsintensive Einrichtungen zu erstellen. 
Dies ist eine Aushebelung der planerischen Verantwortung.  

S. zuvor, Ziff. 47 / 3. Teil. 
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Völlig fehlt auch eine Abstimmung mit der Luftreinhaltung. Bezüglich der Luftrein-
haltung gilt nicht Freiwilligkeit bei der Einhaltung der Luftgrenzwerte (etwa mit 
Fahrtenmodellen), sondern eine gesetzliche Pflicht. Falls die Grenzwerte der Luft-
reinhalteverordnung bei publikumsintensiven Einrichtungen bzw. deren Zufahr-
sachsen überschritten werden, sind Teilmassnahmenpläne vorzulegen, die aufzei-
gen, wie die gesetzlichen Grenzwerte innert fünf Jahren erreicht werden können. 
(Art. 31 ff. LRV) Überlegungen dazu müssen Bestandteil einer Standortevaluation 
sein. Es benötigt „eine Koordination der kantonalen Luftreinhalte-
Massnahmenplanung mit der kantonalen Richtplanung. Ziel der Koordination ist es, 
mit Massnahmen der Raumplanung und der Luftreinhaltung raumplanerische 
Standortfestlegungen ohne Überschreitungen der zulässigen Belastung in Bezug 
auf Luft und Lärm zu treffen.“ (Prüfungsbericht ARE, SZ, 2004) 
 
Weiter müssen wir kritisieren, dass Basel-Stadt – offenbar im Gefolge von Basel-
land – die Grenze für verkehrsintensive Einrichtung erst bei 2000 Fahrten (2000 
Hin- und 2000 Rückfahrten) ansetzt. Dies stellt das höchste Niveau der Schweiz 
dar. Angesichts der städtischen Situation, in der jede verkehrsintensive Einrichtung 
eine Zusatzbelastung für Wohngebiete mit sich bringt, beharren wir auf 750 Fahr-
ten.  
Wir beantragen:  
- Mögliche Standorte für verkehrsintensive Einrichtungen sind abschliessend mit 

ihrem Nutzungspotential im Richtplan festzusetzen. 
- Die Standortevaluation erfolgt aufgrund definierter und transparenter Kriterien 

(inkl. Sanierung Luftgrenzwertüberschreitungen innert 5 Jahren) 
- Einrichtungen, die mehr als 750 Fahrten pro Tag (je 750 hin und zurück) gene-

rieren, gelten als verkehrsintensiv. 
- Die Innerstadt und die Quartierzentren werden als Einkaufsräume gestärkt. 
  
 

 S3.2 Freizeit- und 
Sportgebiet St. 
Jakob 

   

65.  Basel-
Landschaft, 
Kanton 

Die Aussagen zum grenzüberschreitenden Freizeit- und Sportgebiet sind gut mit 
den Aussagen im KRIP koordiniert. Die gute Erreichbarkeit des Freizeit- und Sport-
gebiets St. Jakob mit dem ÖV ist auch für den Kanton Basel-Landschaft von gros-
ser Bedeutung. Eine partnerschaftliche Weiterentwicklung des Angebots wird von 
unserer Seite her unterstützt (vgl. dazu auch unsere Bemerkungen zu Objektblatt 
M 1.2). 
 
Gemäss Rauminventar umfasst die St. Jakobshalle 9000 Sitzplätze und nicht nur 
7000 (S. 67, 1. Absatz), wie im Richtplanentwurf umschrieben. 
 
 

Z. K. genommen. 
 
 
 
 
 
 
Z. K. genommen. Korrigiert. 

66.  CMS Mit dem Bestreben das Gebiet St. Jakob als Sportgebiet zu stützen, erklären wir 
uns einverstanden.  

Z. K. genommen. 
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Wir erachten allerdings die Anbindung des Gebietes St. Jakob an das Naherho-
lungsgebiet Brüglinger Ebene (und weiter in den Dreispitz) für den Langsamverkehr 
als unbefriedigend. Die Absicht, diese Verbindung zu verbessern bzw. zu schaffen, 
ist in der Richtplankarte einzutragen. 
 
 

 
Nicht berücksichtigt. Auf einen exterritorialen Eintrag für 
eine LV-Verbindung im kantonalen Richtplan BS muss 
verzichtet werden. 

67.  IGG / NQV 
Gundeldin-
gen 

Das Gebiet St. Jakob wird im Baselbieter Richtplanentwurf als zukünftiger Standort 
für publikumsintensive Einrichtungen bezeichnet. Auch der städtische Richtplan-
entwurf taxiert die bestehenden Anlagen als „verkehrsintensive Einrichtungen“ (S. 
67). Dies bedingt einen optimalen Anschluss an den öffentlichen Verkehr. Es be-
stehen jedoch bereits heute grosse Verkehrsprobleme, von denen auch die umlie-
genden Wohnquartiere bis hinauf ins Gundeli betroffen sind. Es besteht vor allem 
im regionalen und überregionalen Bereich ein Nachholbedarf beim öV-Anschluss. 
Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs für das Gebiet St. Jakob ist deshalb in Zu-
sammenarbeit mit dem Kanton Basel-Landschaft vordringlich anzugehen. Das 
Gebiet ist mit einer direkten Tramlinie an den Bahnhof SBB anzuschliessen, die 
Verbindung zum Dreispitz ist auszubauen. Der Einbezug ins S-Bahn-Netz ist vo-
ranzutreiben. 
 
 

Nicht berücksichtigt. Betriebliche Probleme des Verkehrs 
während einiger Grossveranstaltungen können nicht Thema 
des kantonalen Richtplans sein.  
 
Bezüglich ÖV: Es handelt sich um vorwiegend betriebliche 
Fragen. 
 

68.  Ökostadt 
Basel 

Sichere und gut markierte Velowege für Schüler zu ihren Sportanlagen fehlen vor 
allem in der Verbindung Bahnhofplatz – St.Jakob und Gundeli – St.Jakob. 
 
 

Siehe M 3.2 d) / d) Fuss- und Veloverbindung Bahnhof Ost 
Wichtige Achse zwischen Bahnhof SBB und Münchenstei-
nerbrücke entlang dem Peter Merian- und dem Jakob 
Burckhardt-Haus; verbessert die Verbindungen Richtung St. 
Jakob und Münchenstein. 
 
 

69.  SBB Das Areal St. Jakob grenzt an Bahnareal. Die angrenzenden Grundeigentümer 
sind rechtzeitig in die Planungsschritte miteinzubeziehen. 
 
 

Z. K. genommen. 

70.  TCS 
 

Die Auflage, dass Nutzungen des Freizeit- und Sportgebiets St. Jakob nur noch 
zugelassen werden können, «wenn diese kein zusätzliches Verkehrsaufkommen 
an motorisiertem Individualverkehr erzeugen.», ist unrealistisch und in ihrer Abso-
lutheit weder umsetzbar noch akzeptabel. Vielmehr bedarf es der Ausdehnung von 
Parkflächen und eines sinnvollen Verkehrsleitsystems. Insofern kann sich die 
Optimierung der verkehrlichen Anbindung nicht nur auf den ÖV beschränken, 
sondern muss den MotIV vollumfänglich einschliessen (siehe Planungsgrundsätze, 
Planungsanweisungen). 
 
 

Nicht berücksichtigt. Die Infrastruktur an Strassen, Parkplät-
zen etc. kann nicht auf seltene Grossveranstaltungen aus-
gerichtet werden. 
 
Die Erfahrung zeigt, dass bei attraktiven Angeboten (Sport, 
Fasnacht etc.) die Anzahl der Besucher trotz nicht „bedarfs-
gerechter“ Parkplatzzahl immer sehr hoch ist.  
 

71.  VCS - Wir unterstützen den Grundsatz, im Freizeit- und Sportgebiet St. Jakob künfti-
ge Nutzungen nur zuzulassen, wenn sie keinen zusätzlichen MIV erzeugen. 

- U.E. ist bereits das aktuelle Verkehrsaufkommen hauptsächlich auf den öffent-

 
 
 

http://www.richtplankarte.bs.ch/geoviewer/index.php?instance=richtplan&theme=1012&cps=611836,266044,10000
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lichen Verkehr umzulenken. Entsprechend unseren Forderungen zu den VEs, 
ist lokal, regional und überregional eine sehr gute ÖV- -Erschliessung sicher zu 
stellen. Gleiches gilt für den Langsamverkehr, denn die HPM (human powered 
mobility) drängt sich bei der Erschliessung eines Sportgebietes geradezu auf. 

Planungsgrundsätze / Planungsanweisungen ergänzen:  
„1. Der Kanton Basel-Stadt (...) zu einem attraktiven, vorwiegend mit dem ÖV und 
dem Langsamverkehr sehr gut erschlossenen Sportzentrum von nationaler Bedeu-
tung aufwertet (...).“  
„2. Die verkehrliche Anbindung ist (...) zu optimieren, wobei ÖV und Langsamver-
kehr prioritär sind und den Hauptanteil des Verkehrs bewältigen sollen.  
 
„NEU 3. Künftige Nutzungen sollen nur zugelassen werden, wenn diese kein zu-
sätzliches Verkehrsaufkommen an MIV erzeugen.“  
 

Auch der ÖV hat bei Spitzen Probleme, den Verkehr zu 
bewältigen, weshalb auch für den LV Verbesserungen 
notwendig sind. 
 
 
 
Berücksichtigt. 
 
Berücksichtigt. 
 
 
Nicht berücksichtigt. Wird durch den ergänzten Punkt 2 
erfasst. 
 
 

72.  Verkehrsliga 
beider Basel 

Einmal mehr ist die Analyse, wonach sich das Verkehrs- und Parkierungsproblem 
«mit der Inbetriebnahme der Sportanlagen St. Jakob-Park und St. Jakob-Arena 
sowie mit der Zunahme an Veranstaltungen» verschärft habe, korrekt. Inakzeptabel 
und weltfremd bezeichnet muss hingegen die einmal mehr auf Verdrängung statt 
auf Bewältigung basierende Vorgabe, wonach künftige Nutzungen nur dann zuge-
lassen werden sollen, wenn sie kein zusätzliches Aufkommen an MotIV erzeugen.  
Mit diesem Prinzip lassen sich keine Probleme lösen – schon gar nicht die seit 
langem absehbaren bzw. bekannten. Im Gegenteil: Die offensichtlichen Unterlas-
sungs-Sünden der Vergangenheit mit der inexistenten Verkehrs- und Parking-
Planung im Gebiet St. Jakob haben die alten Probleme nicht gelöst, sondern einer-
seits nur verschärft und andererseits eine Vielzahl neuer Probleme geschaffen.  
 
Forderung  
Die Verkehrs- und Parkier-Problematik im Gebiet St. Jakob besteht seit Jahrzehn-
ten. Die bisher verfolgte Verdrängungsstrategie hat nachweislich nicht zum er-
wünschten Erfolg geführt, sondern die Situation insgesamt nur verschlechtert.  
Darum ruft die Verkehrsliga beider Basel ihre bereits mehrfach gestellte Forderung 
in Erinnerung, im Raum St. Jakob möglichst rasch zusätzlichen und punkto Kapazi-
täten ausreichenden Parkierraum zu realisieren, der zu einer spürbaren Entlastung 
des Lokalstrassennetzes und der angrenzenden Wohnquartiere führen wird.  
 
 

Z. K. genommen. Siehe Ausführungen unter Strategie und 
Mobilität. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Frage sei erlaubt: Warum sind keine privat finanzierten 
Parkings gebaut worden? 
 
 
Nicht berücksichtigt. Parkplätze mit schlechter oder auch 
mittlerer Auslastung sind unwirtschaftlich und stellen eine 
indirekte Subventionierung des MIV dar. 
 

73.  WWF Das Gebiet St. Jakob wird im Baselbieter Richtplanentwurf als zukünftiger Standort 
für publikumsintensive Einrichtungen bezeichnet. Auch der städtische Richtplan-
entwurf taxiert die bestehenden Anlagen als „verkehrsintensive Einrichtungen“ (S. 
67). Dies bedingt einen optimalen Anschluss an den öffentlichen Verkehr. Es be-
stehen jedoch bereits heute Verkehrsprobleme, von denen auch die umliegenden 
Wohnquartiere betroffen sind.  
 
Wir beantragen: 

Tramlinien s. Ausführungen unter M3.1 Tram. 
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- Das Gebiet St. Jakob ist mit einer direkten Tramlinie an den Bahnhof SBB 

anzuschliessen, eine Verbindung zum Dreispitz ist zu evaluieren. Der Einbe-
zug ins S-Bahn-Netz ist voranzutreiben. 

  
 S4 Siedlungsqua-

lität 
 

   

74.  Bund 
(UVEK; 
ARE) 
 

Siedlungsqualität (Freiraum und Innenstadtaufwertung)  
Das Kapitel Siedlungsqualität, insbesondere die Objektblätter Freiraum und Innen-
stadtaufwertung, sind aus Bundessicht sehr interessant. Dem Thema der Sied-
lungsqualität ist in den Richtplänen bisher eher wenig Beachtung geschenkt wur-
den. Sie ist aber gerade im städtischen Gebiet im Rahmen der Siedlungsentwick-
lung nach Innen ein sehr wichtiger Aspekt. (Rest s. S4.1) 
 
 

Z. K. genommen. 

75.  EVP BS Stadtbild-Reparaturen 
Sogenannte Korrektionslinien in der Clarastrasse, in der Feldbergstrasse, in der 
Theaterstrasse und an andern Orten, haben dazu geführt, dass diese Strassenzü-
ge verstümmelte Baufluchten aufweisen und damit an den stecken gebliebenen 
Wiederaufbau kriegszerstörter Städte erinnern. Im Richtplan fehlen Aussagen 
darüber, wie dieses Ärgernis zu beseitigen sei.  
Wir fordern deshalb: 
die durch die Linienlegung provozierte Ausweitung des Strassenraumes innert 
eines bestimmten Zeitraumes durchgehend zu realisieren und als Erlebnisraum zu 
nutzen, was z.B. die Clarastrasse zu einer echten Flaniermeile aufwerten würde. 
oder aber 
die entstandenen Baulücken mit Hilfe der öffentlichen Hand zu schliessen und die 
Baulinien wieder auf die Fassadenfluchten der stehen gebliebenen Häuser zu 
legen. 
 
 

 
Nicht berücksichtigt. Nicht Angelegenheit des kantonalen 
Richtplans, sondern der Nutzungsplanung. 

76.  Ruggaber 
André  

LICHTIMMISSIONEN 
Wünschbar ist, im Richtplan die Beleuchtung des öffentlichen Raumes anzu-
sprechen, z.B. indem man die „Empfehlungen zur Vermeidung von Lichtimmissio-
nen” des BUWAL (Bestellnummer VU-8010) als Ziel vorsieht.  
 
Insbesondere:   
- Die Strassenbeleuchtung ist nicht gezielt genug auf die Strassen gerichtet. 

Beispiel: die Strassenlampen an der St. Alban-Anlage sind auf Höhe des 3. 
Stockwerks installiert. Deren Lichtstrahl reicht aber deutlich in die Räume des 
5. Stockwerks. Es sollte doch möglich sein, besser gerichtete Lampen zu in-
stallieren.  

- private Beleuchtungen sollten auf den privaten Bereich begrenzt bleiben, 
Leuchtschilder von Geschäftshäusern, von Kranausleger, etc. sollten nicht ei-

 
Nicht Gegenstand des kantonalen Richtplans. 
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nen nächtlichen Lichterwald erzeugen. Beispiele: an der St. Alban-Anlage 23 
bin ich dauernd daran „Lichtangriffe” (im Laufe der Zeit durch UBS, Bank Uni-
vest, HELVETIA, Orange, etc.) abzuwehren. Es ist schon vorgekommen, dass 
Scheinwerfer direkt auf die Fassaden der Nachbarshäuser gerichtet wurden. 
Zur Zeit ist die HELVETIA-Lichtpollution akut. 

 
 S4.1 Freiraum    

77.  Bund 
(UVEK; 
ARE) 
 

Zu bestechen vermögen vor allem die Bezeichnung von Vorzugsgebieten der 
Entdichtung und die Idee, geeignete Grundstücke aus dem Mehrwertabgabefonds 
zu erwerben und zu Parkanlagen umzuwandeln.  
 
Bei den Vorhaben zur Freiraumerweiterung stellt sich die Frage, warum diese nicht 
wie die Vorzugsgebiete Entdichtung und andere Festlegungen als Beschluss mit 
Koordinationsstand aufgenommen und nicht in der Karte dargestellt sind. 
 
 

 
 
 
 
Berücksichtigt. S. neue Einträge in Karte. 
 

78.  BastA! Wir beantragen klarere oder abgeänderte Planungsaussagen: 
Die Stadt Basel benötigt zusätzliche Frei- und Grünflächen von rund dreissig Hek-
taren, was etwa drei Parkanlagen in der Grösse des Kannenfeldparks entspricht 
(Freiraumkonzept BS 2004). Im Richtplan wird trotz dieses Mangels kein einziger 
zusätzlicher Freiraum bezeichnet. Wir beantragen daher, im Richtplan mit Flächen-
zielen festzusetzen oder orientierend aufzunehmen, wo für die Geltungsdauer des 
Richtplans zumindest für die Freiraumproblemquartiere Gundeldingen, Matthäus, 
St. Johann sogenannte Pocketparks oder andere Frei- bzw. Grünflächen geschaf-
fen werden sollen. Dazu dient ja der Richtplan. Eine reine Absichtserklärung ge-
nügt nicht. Offensichtlich besteht das Vorhaben, mit Mitteln des Mehrwertabgabe-
fonds Grundstücke zu erwerben und damit Freiflächen zu schaffen. Wir unterstüt-
zen dieses Vorgehen, auch wenn die diesbezüglichen Formulierungen noch sehr 
vage sind. Mögliche Standorte für Freiflächen sollen auf dem Richtplan als Zwi-
schenergebnis aufgenommen werden. 
Für die Bevölkerung nutzbarer Raum findet sich jedoch vor allem auch in den 
Bereichen Strasse und Allmend (öffentliche Plätze), die ja bereits im Besitz der 
öffentlichen Hand sind. Im Richtplan sollten deshalb diejenigen Strassen und Plät-
ze bezeichnet werden. welche in einer ersten Phase oberflächlich umgenutzt wer-
den sollen. Spezifisch für das Gundeli ist der Vorschlag eines CentralParkBasel 
über den Schienen als Vororientierung aufzunehmen. 
Eine wesentliche Aufwertung der Wohnquartiere wird im Übrigen dadurch erreicht, 
dass der Durchgangsverkehr konsequent auf die Umfahrungsstrassen, d.h. insbe-
sondere auf die Ost-, und Nordtangente sowie auf die Bruderholzstrasse umgelenkt 
wird. Der Durchgangsverkehr muss konsequent aus den Wohnquartieren verbannt 
werden. 
 
 

 
Nicht berücksichtigt. Nicht Gegenstand des kantonalen 
Richtplans. 

79.  BRB, Bauun-
ternehmer 

Unterstützenswert findet der BRB / Gewerbeverband / MMV / VBEI das Ziel des 
Entdichtens in besonders dicht besiedelten Quartieren. Jedoch ist bei der Entdich-

Zonenvorschriften und gesetzliche Bestimmungen (Bau- 
und Planungsgesetz), die die Stockwerke festlegen, sind 
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Region Basel 
/ Gewerbe-
verband 
Basel-Stadt / 
Malermeis-
terverband 
Basel-Stadt / 
Verband 
Basler E-
lektro-
Installations-
firmen 
 

tung von Siedlungsgebiet auf ein Einhergehen mit gleichzeitiger Verdichtung – 
höhere Stockwerkszahl – zu achten. 
 

nicht Gegenstand des kantonalen Richtplans. Der Richt-
plan macht Vorgaben an die Nutzungsplanung (u. a. Zo-
nenplanrevision). Im Rahmen der Zonenplanrevision wird 
die Stockwerkszahl bzw. die richtige Zonenzuweisung der 
verschiedenen Stadtgebiete thematisiert; dies unter dem 
Vorzeichen der sowohl die Richt- als auch die Nutzungs-
planung durchdringenden Strategie der „Siedlungsentwick-
lung nach innen“ (in regionaler Sichtweise), die auch Ent-
dichtungen an geeigneten Orten umfasst. (S. Strategie: 
ST1, insbesondere in Verbindung mit ST 4 und ST5.)  

 

80.  BSLA RG 
NWCH 

Bewegung und Sport: Wie schon bereits erwähnt, hat Basel kurze Fuss- und Velo-
wege. Wichtiger als eine „neue“ Sportpolitik, ist das Garantieren der Durchlässig-
keit der Stadt und Steigerung der Attraktivität der Strassenzüge als Bewegungs-
raum für Fussgänger und Velofahrer.
 
 

Nicht berücksichtigt. Nicht Gegenstand des kantonalen 
Richtplans. 

81.  BSLA RG 
NWCH 

Der erste Punkt ist u. E. zu lang: Wir schlagen vor neu als 1. 
„Die verantwortlichen Instanzen wirken darauf hin, dass … die Freiraumqualitäten 
erhöht werden. 
 
 

Nicht berücksichtigt. Die Vorgabe würde zu unklar. 

82.  Bürgerge-
meinde der 
Stadt Basel 

Frobenstrasse 8/10 (Parz. Nr. III 9861 und 2) sowie Neuensteinerstrasse 30 (Parz. 
Nr. IV 14511): Das Gebiet um diese Liegenschaften herum wird im Richtplan als 
Vorzugsgebiet Entdichtung ausgewiesen. Davon und von der damit wohl verbun-
denen Zielsetzung der Aufwertung des gesamten Gundeldinger Quartiers könnten 
die Liegenschaften der Bürgergemeinde, sofern dabei keine Lasten oder anderen 
Einschränkungen auf der eigenen Liegenschaft entstehen, ebenfalls profitieren. 
 
 

Die Bürgergemeinde als Grundeigentümerin wird im Rah-
men von eigentümerverbindlichen Planungen angehört und 
verfügt über alle Rechtsmittel. 

83.  CMS Entdichtung 
Der Richtplan bezeichnet Gebiete in den Quartieren Gundeldingen, Matthäus und 
St. Johann als Vorzugsgebiete der Entdichtung. Auf dem Dreispitz sollen entspre-
chend der Entwicklungsplanung rund 70’000m2 zusätzlicher Frei- und Grünraum 
entstehen. Gegenüber der heute zulässigen Bebauung bedeutet dies eine markan-
te Entdichtung.  
Wir erwarten eine Gleichbehandlung aller von der Entdichtung betroffenen Gebiete, 
so auch für den Dreispitz. Dies betrifft insbesondere die Seite 70, Ziff. 1. beschrie-
bene Unterstützung durch den Mehrwertabgabefonds bei der Schaffung von Po-
cket Parks. 
 
 

Nicht berücksichtigt. Die BGF wird um ca. 50% erhöht. 
Komplementär muss Freiraum geschaffen werden, um zu 
kompensieren. Vom heutigen Status aus betrachtet, findet 
nachweislich keine Entdichtung statt, sondern eine Verdich-
tung. 
 

Die Verfahren betreffend Mehrwertabgabefond finden im 
Rahmen der Projektentwicklung Dreispitz statt und werden, 
so weit möglich, unterstützt. 
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84.  CMS Dass das St. Johann-Quartier als Vorzugsgebiet der Entdichtung bezeichnet ist 

nehmen wir gerne zur Kenntnis. Lücken im Wegnetz zu den Grünanlagen bestehen 
aber nicht nur zum Kannenfeldpark, sondern auch zum St. Johanns-Park (S. 71). 
 

Z. K. genommen. 

85.  CVP BS Die CVP begrüsst eine intensive und nachhaltige Bewegungspolitik. Indoor- und 
Outdoor-Aktivitäten führen nicht nur zu einer besseren Gesundheit und Fitness, sie 
fördern auch das friedliche Nebeneinander und die Integration der Migranten. 
 
 

Z. K. genommen. 

86.  FDP BS Entdichtung: Der Richtplan enthält als Zielsetzung die Entdichtung von Stadtberei-
chen, wo die Freiraumversorgung schwach ist. Als Vorzugsgebiete werden Gun-
deldingen, Matthäus und St. Johann bezeichnet. Vor allem hier sollen bei sich bei 
bietenden Gelegenheiten, vermutlich bei (Um)Bauvorhaben, Freiräume in Form 
von sog. Pocketparks errichtet werden, die als kleine öffentliche Grünanlagen den 
Anwohnern zur Naherholung dienen sollen. Gegen das Vorhaben, einzelne Stadt-
gebiete zum Zwecke der Aufwertung zu entdichten, ist grundsätzlich nichts einzu-
wenden. Allerdings müssen dazu die Voraussetzungen und Grundlagen klar defi-
niert werden: Wann bietet sich die Gelegenheit an? Wer richtet die Pocketparks ein 
und wie ist deren Unterhalt, Betreuung (Überwachung) gewährleistet, etc.? Nur bei 
der Definition von klaren Vorgaben kann die Aufwertung des Quartiers gesichert 
werden und besteht nicht die Gefahr, dass solche Freiräume zu einer Belastung 
des Quartiers führen. Das Bedürfnis einer Entdichtung sieht die FDP vor allem in 
den Quartieren Matthäus und St. Johann; hingegen erachten das Gundeli mit den 
diversen Pärken und Grünflächen als genügend durchgrünt und entdichtet. 
 
Verdichtung: Eine Entdichtung ist nur möglich, wenn gleichzeitig andernorts eine 
Verdichtung stattfinden kann. Das Bauen in die Höhe muss ermöglicht werden. Wie 
bereits festgestellt, fehlt im vorliegenden Richtplan die Zielsetzung einer verdichte-
ten Bauweise. Es werden zum Beispiel keine Gebiete als Hochhaus-Zonen be-
zeichnet. Da der vorliegende Richtplan in vielen Bereichen über blosse Grundsatz-
regelungen hinausgeht, wäre es durchaus sinnvoll gewesen, auch auf Gebiete 
hinzuweisen, wo das Bauen in die Höhe vorstellbar ist. Wir ersuchen den Regie-
rungsrat, die Verdichtung analog zur Entdichtung als Zielsetzung in den Richtplan 
aufzunehmen und gleichzeitig Hinweise auf möglich Stadtgebiet zu geben, wo eine 
entsprechende Bauweise denkbar wäre. 
 
 

Z. K. genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verdichtungen sind Thema der Zonenplanrevision. Siehe 
dazu die Ausführungen verschiedenenorts unter Strategie 
und in S1.1. Hochhäuser s. neues Objektblatt S1.3. 

87.  Grüne Partei 
Basel-Stadt 

Es ist eindeutig zu definieren, was unter hochwertigem Frei- u. Grünraum und unter 
Pocketparks zu verstehen ist. 
 
Im Rahmen der Planungsgrundsätze ist festzuhalten, dass pro Einwohner in jedem 
Quartier mind. 6 m2 hochwertige Frei-/Grünfläche anzustreben sind. Je nach An-
zahl im Quartier befindlicher Arbeitsplätze ist diese Mindestfläche angemessen zu 
erhöhen.   

Es werden nicht nur Pocketparks vorgeschlagen, deren 
Grösse gewiss bedarfsgerecht sein muss. 
 
Nicht berücksichtigt. Die generelle Ausrichtung ohne Min-
destzahlen genügt. 
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Den Planungsgrundsatz betreffend Familiengärten unterstützen wir und sehen 
damit unsere Auffassung, wonach Familiengärten in Quartiersnähe einen Faktor 
guter Wohnqualität darstellen können, bestätigt.  
 
Ein weiterer strategischer Entscheid muss dahin gehen, wo möglich öffentlichen 
Grund, der allein dem MIV zur Verfügung steht (z.B. Parkplätze auf Allmend), für 
andere Bedürfnisse der Öffentlichkeit umzunutzen.  
 
Ein zentraler Faktor der Siedlungsqualität ist die Begrünung der Allmend. Pflege 
der bisherigen und Anlage neuer Alleen und weiteren Begrünungen (wie z.B. Gly-
zinien in der Feldbergstrasse) sind als zusätzlicher strategischer Entscheid aufzu-
nehmen. 
 
 

Familiengärten: S. das neue Objektblatt S4.2 Familiengär-
ten. 
 
 
Nicht berücksichtigt. Nicht Gegenstand des kantonalen 
Richtplans. 
 
 
Nicht berücksichtigt. Nicht Gegenstand des kantonalen 
Richtplans. 

88.  Grüne Partei 
Riehen 

Familiengärten allgemein  
Eine Entwicklung der Familiengärten können wir nachvollziehen, wobei wir das 
angeschlagene Tempo für die nächsten 10-15 als sehr hoch erachten. Wir sehen 
dabei vor allem Veränderungen Richtung öffentlicher Raum/Freiraum mit Möglich-
keiten teilweise Wohnraum schaffen (soll auch späteren Generationen überlassen 
werden).  
 
 

 
S. das neue Objektblatt S4.2 Familiengärten. 

89.  Handels-
kammer 
beider Basel 

Planungsgrundsätze / Planungsanweisung  
Wir erachten es als problematisch das Gundeldingerquartier, welches durch seine 
Nähe zum Bahnhof einen sehr attraktiven Standort darstellt, durch Pocket Parks zu 
entdichten.  
 
 

 
Z. K. genommen. 

90.  Hauseigen-
tümerverband 
Basel-Stadt 

Entdichtung und Verdichtung 
 
Gemäss den Planungsgrundsätzen soll darauf hingewirkt werden, dass bei Erneue-
rung von bestehenden Bauten und Anlagen und bei der Planung von Neubauten 
die Freiraumqualitäten erhalten oder, soweit möglich, erhöht werden. Zudem sollen 
im Stadtgebiet von Basel, speziell aber in den als „Vorzugsgebiete der Entdichtung“ 
bezeichneten Gebieten, geeignete Grundstücke aus dem Mehrwertabgabefonds 
erworben und zu Parkanlagen (allenfalls Pocketparks) umgewandelt oder durch 
andere Massnahmen öffentliche und qualitativ hochwertige Frei- und Grünräume 
geschaffen werden. Bei den Vorzugsgebieten handelt es sich um Gundeldingen, 
Matthäus und St. Johann.  
 
Zwar wird an diversen Stellen von Verdichtungspotential gesprochen, jedoch ist 
das Verdichten entgegen dem Entdichten nicht als Ziel formuliert. Das Entdichten, 
die Schaffung von Freiräumen und die Einrichtung von Pocketparks stehen klar im 
Vordergrund und werden mit Qualität der Bauweise und Qualität der Wohnnutzung 
gleichgesetzt.  

 
 
Z. K. genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verdichtungen sind Thema der Zonenplanrevision. Siehe 
dazu die Ausführungen verschiedenenorts unter Strategie 
und in S1.1. Hochhäuser s. neues Objektblatt S1.3. 
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Wir wehren uns gegen diese Entwicklung, soweit aus der Richtplanung zu folgern 
ist, dass das verdichtete Bauen als Negativum erscheint. Über viele Jahre hinweg 
wurde die verdichtete Bauweise gefördert und ihr in keiner Weise eine erhöhte 
Wohn- und Lebensqualität abgesprochen. Es gibt durchaus Gebiete, in welchen 
eine verdichtete Bauweise im Sinne des Bauens in die Höhe, Sinn macht und 
deswegen als Zielsetzung in den Richtplan aufzunehmen ist. Wir denken dabei 
insbesondere an die Gebiete, welche im Richtplan als siedlungsstrukturelle 
Schwerpunkte an Umsteigeknoten (Bahnhöfe) bezeichnet werden. Das ausgespro-
chene Ziel ist es, in diesen Gebieten Zentrumsfunktion zu stärken. Ein Mittel dazu 
wäre das verdichtete Bauen. U.E. wurde es versäumt, an diesen Stellen entspre-
chende Hinweise in den Richtplan aufzunehmen und die Gebiete um Bahnhof SBB, 
Badischer Bahnhof und Bahnhof St. Johann als geeignete Standorte für Hochhäu-
ser zu bezeichnen. Uns ist durchaus klar, dass die Definition der Geschosshöhe 
Sache der Zonenplanung ist. Wie wir allerdings auch festgestellt haben, wurden 
auch in anderen Bereichen Zielsetzungen in den Richtplan aufgenommen, die 
eindeutig zonenplanerisch zu bezeichnen sind.  
 
Eine Entdichtung von einzelnen Gebieten wird von uns begrüsst. Sollen heute stark 
verdichtete Wohngebiete entdichtet werden, so ist dies nicht ohne die entspre-
chende Entschädigung der betroffenen Hauseigentümer zu erreichen. Die Ent-
schädigungshöhe hat sich dabei an dem Markt sowie an den bisherigen baugesetz-
lichen Möglichkeiten zu orientieren. Bei den Pocketparks, die sich gemäss unserem 
Verständnis inmitten von Wohnhäusern befinden, ist eine klare gesetzliche Rege-
lung betreffend Unterhalt, Nutzung und Betrieb vorzusehen. Nur dann wird es 
gelingen, dass die Pocketparks tatsächlich zu einer Aufwertung des Wohnumfelds 
beitragen und sich nicht vielmehr zu einer Belastung entwickeln.  
 
 

91.  IGG / NQV 
Gundeldin-
gen 

IGG/NQV: Die Stadt Basel benötigt zusätzliche Frei- und Grünflächen von rund 
dreissig Hektaren, was etwa drei Parkanlagen der Grösse des Kannenfeldparkes 
entspricht (Freiraumkonzept BS 2004). Im Richtplan wird trotz dieses Mangels, der 
sicher auch einer der Gründe für die Abwanderung aus der Stadt ist, kein einziger 
zusätzlicher Freiraum bezeichnet. Es ist nun mit Flächenzielen festzusetzen oder 
zumindest orientierend aufzunehmen, wo für die Geltungsdauer des Richtplans 
zumindest für die Freiraumproblemquartiere Gundeldingen, Matthäus, St. Johann 
sogenannte Pocketparks oder andere Frei- bzw. Grünräume geschaffen werden 
sollen. Dies hat der Richtplan festzulegen (IGG) / Dazu dient ja der Richtplan 
(NQV). Eine reine Absichtserklärung genügt nicht. Offensichtlich besteht das Vor-
haben, mit Mitteln des Mehrwertabgabefonds Grundstücke zu erwerben und damit 
Freiflächen zu schaffen. Wir können dieses allerdings noch vage Vorgehen unter-
stützen. Für die Bevölkerung nutzbarer Raum bietet sich jedoch zuerst im Stras-
senraum an, der ja bereits im Besitz der öffentlichen Hand ist. Im Richtplan sollten 
deshalb diejenigen Strassen und Plätze bezeichnet werden, welche in einer ersten 
Phase oberflächlich umgenutzt werden sollen. Begleitend sind die Errichtung von 

S. zuvor, Ziff. 87 / 3. Teil. 
Parkraumbewirtschaftung s. Ziff. 8 / 4. Teil. 
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kompensatorischen Quartierparkings auszuweisen. Die Mittel für die Parkings 
stammen aus der Zweckbindung der Parkraumbewirtschaftung.  
 
IGG: Spezifisch und verbindlich für das Gundeli ist der Vorschlag eines Central-
ParkBasel über den Schienen als Vororientierung aufzunehmen. 
NQV: Spezifisch für das Gundeli ist der Vorschlag eines CentralParkBasel über 
den Schienen als Vororientierung aufzunehmen. 
 
IGG/NQV: Die Familiengartenareale dürfen nur in Bauzonen umgewandelt werden, 
wenn dafür in Quartieren mit grosser Dichte oder einem Defizit an Freiraum Ersatz-
flächen mit Grünanlagen entstehen.  
 
Eine wesentliche Aufwertung der Wohnquartiere wird im übrigen dadurch erreicht, 
dass der Durchgangsverkehr (nicht der Einkaufsverkehr)* konsequent auf die 
Umfahrungsstrassen d.h. insbesondere Ost-, Nordtangente und Bruderholzstrasse 
umgelenkt wird. * Klammerbemerkung nur IGG 
 

zu „Massnahmen / Details“ Seite 71 
a1) Die Potentiale rund um den Bahnhof  (CentralParkBasel, Freiräume entlang der 
Meret Oppenheim-Strasse) sind vergessen worden.  
 
Zu beachten ist auch der Teilplan Freiraum des QRP 1986. 
 
 
 
 
 
Ein Konzept Pocket Parks ist zu erarbeiten, darin soll festgelegt werden, wie die 
Schaffung von zusätzlichen Pocket Parks (analog Falkensteinerpark, die Nutzung 
belegt das gute Konzept!) gefördert werden kann. 
 
 

 
 
 
Nicht berücksichtigt. Weiterverfolgung Idee „Central Park“ ist 
abhängig von Rahmenplanung SBB. 
 
 
 
S. das neue Objektblatt S4.2 Familiengärten. 
 
 
 
Siehe M2.2 Kantonsstrassen, Verkehrsentlastung Kleinhü-
ningen, und M2.1 Nationalstrassen, A2/Abschnitt 7 Gellert-
dreieck. 
 
 
 
Nicht berücksichtigt. Nicht Gegenstand des kantonalen 
Richtplans. 
 
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. 
 
Nicht berücksichtigt. Nicht Gegenstand des kantonalen 
Richtplans. 

92.  Mieterinnen- 
und Mieter-
verband 
Basel  
 

Für die Bevölkerung nutzbarer Raum findet sich jedoch vor allem auch in den 
Bereichen Strasse und Allmend (öffentliche Plätze), die ja bereits im Besitz der 
öffentlichen Hand sind. Im Richtplan sollten deshalb diejenigen Strassen und Plät-
ze bezeichnet werden, welche in einer ersten Phase oberflächlich umgenutzt wer-
den sollen. Spezifisch für das Gundeli ist der Vorschlag eines „CentralParkBasel“ 
über den Schienen als Vororientierung aufzunehmen. 
Eine wesentliche Aufwertung der Wohnquartiere wird im Übrigen dadurch erreicht, 
dass der Durchgangsverkehr konsequent auf die Umfahrungsstrassen, d.h. insbe-
sondere auf die Ost-, und Nordtangente sowie auf die Bruderholzstrasse umgelenkt 
wird. Der Durchgangsverkehr muss konsequent aus den Wohnquartieren verbannt 
werden.  
 
 

S. zuvor, Ziff. 87 / 3. Teil. 
Parkraumbewirtschaftung s. Ziff. 8 / 4. Teil. 
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93.  NQV Oberes 

Kleinbasel 
sollte unter d3) der geplante Badestrand am Schaffhauserrheinweg erwähnt wer-
den. 
 
 

Unklar, wo dies stehen sollte. 

94.  Ökostadt 
Basel  
 

Uns fehlen klare Angaben, wo die zusätzlich benötigten Frei- und Grünflächen des  
Freiraumkonzepts BS 04 festgelegt werden sollen. 
Dazu gehören soll dringend der Landhof, der im immer mehr verdichteten Gebiet 
um die Messe Basel zu einem kindergerechten und grosszügigen Spiel-Raum mit 
ungeahnten Möglichkeiten gewachsen ist (dank privater Initiative).  
Es ist sinnvoller, bestehende, gewachsene Grünflächen aufzuwerten und für das 
ganze Quartier als Spiel- und Freiflächen zur Verfügung zu stellen als mit grossem  
Aufwand neue Anlagen zu schaffen: Einen so schönen Freiraum wie den Landhof 
gibt es nirgends in Basel!    
In kinderreichen Quartieren ist bei Bedarf unkompliziert (mit vereinfachtem Verfah-
ren) eine Spielstrasse auf Zeit zu bewilligen, die bei Nichtbedarf später wieder 
aufgehoben werden kann.           
In freiraumarmen Quartieren sind dringend Parkplätze auf Allmend in Quartierpar-
kings zu verlegen, damit der gewonnene Platz vom Quartier sinnvoller genutzt  
werden kann als ev begrünter Spiel- und Aufenthaltsort ! 
 
 

S. zuvor, Ziff. 87 / 3. Teil. 
Parkraumbewirtschaftung s. Ziff. 8 / 4. Teil. 

95.  Pro Natura 
Basel  
 

Die Freiräume spielen nicht nur als ökologische Vernetzungskorridore und Lebens-
räume von Pflanzen und Tieren eine Rolle, sondern sind ein wichtiger Faktor für die 
Lebensqualität der Einwohner, was auf S. 69 anerkannt wird. Dies ist auch im 
ökonomischen Sinn ein Kapital, mit dem sehr verantwortungsvoll umgegangen 
werden muss. Die vorgeschlagenen fünf neuen Siedlungsgebiete wären hier kont-
raproduktiv.  
 
Wir stimmen allen Aussagen zu.  
 
In den Erläuterungen zu den Familiengärten (RPE S. 69 und S. 72) wird auf ihr 
ökologische Potential verwiesen, in den Planungsgrundsätzen (RPE S. 70) wurde 
dies jedoch vergessen. Da die Planungsgrundsätze jedoch einen verbindlicheren 
Charakter haben, ist der Hinweis auf die ökologische Vernetzungsqualitäten der 
Familiengärten auch hier aufzunehmen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. neues Objektblatt S4.2 Familiengärten. 

96.  Quartierkoor-
dination 
Gundeldin-
gen 

Familiengartenareale dürfen nur in Bauzonen umgewandelt werden, wenn dafür in 
Quartieren mit einem Defizit an Freiraum Ersatzflächen mir Grünanlagen entste-
hen. 
 
 

S. neues Objektblatt S4.2 Familiengärten. 

97.  Quartierkoor-
dination 
Gundeldin-

Zu „Massnahmen / Details“ Seite 71 
a1) Gundeldingen 
Die wichtigen Potentiale im Bereich des Bahnareals des Bahnhofs SBB sind eben-

 
 
S. zuvor, Ziff. 8 / 3. Teil. 
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gen falls aufzunehmen. Dies betrifft mögliche Grünanlagen auf einer partiellen Überde-

ckung der Bahnanlagen (z.B. Projekt CentralParkBasel), die Freiräume entlang der 
Meret Oppenheim-Strasse sowie eine bessere Vernetzung der Fuss- und Velover-
bindungen beidseits des Bahnhofareals. Zu beachten ist auch der Teilplan Frei-
raum des QRP 1986. 
 
 

 

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

Entsprechend unseren Aussagen zu den „Vorzugsgebieten Entdichtung“ sollten die 
Planungsgrundsätze /Planungsanweisungen überarbeitet werden.  
 

Nicht berücksichtigt. Entdichtung und Verdichtung sind 
konzeptionell aufeinander abgestimmt. 

99.  Stadtteilsek-
retariat Klein-
basel 

Anliegen: Im ersten Absatz soll vor dem 3. Abschnitt folgender Einschub erfolgen: 
Dabei ist die Vernetzung von verschiedensten bestehenden und neuen Freiräumen 
(vom Kleinsten bis zu den Grössten) prioritär zu verwirklichen.  
Begründung: Durch Vernetzung mit angenehmen Wegen werden Freiraumqualitä-
ten potenziert. (> Siehe auch ST5 und Konzeptkarte 3)  
 
 

In diesem Detaillierungsgrad nicht Gegenstand des kanto-
nalen Richtplans. 

100.  VCS 
 

- Wir unterstützen die Planungsgrundsätze und Planungsanweisungen. Eine 
hohe Freiraumqualität bietet Naherholung mit wenig Mobilitätsaufwand. 

- Wir beantragen jedoch, dass bei Neubauten/Neuüberbauungen eine Erhöhung 
der Freiraumqualitäten zwingend ist. 

- Wir erachten die vorgeschlagenen Freiräume als ungenügend. Zusätzlich 
aufzunehmen sind:  

Planungsgrundsätze / Planungsanweisungen ändern und ergänzen:  
„1. Die verantwortlichen Instanzen wirken darauf hin, dass  
- bei Erneuerungen von bestehenden Bauten und Anlagen und bei der Planung 
von Neubauten die Freiraumqualitäten erhalten oder, soweit möglich, erhöht wer-
den.  
- NEU: bei der Planung von Neubauten die Freiraumqualitäten zwingend erhöht 
werden.  
- (…).“  
 

Nicht berücksichtigt. Der „Zwang“ hat im kantonalen Richt-
plan nichts verloren. Es geht hier um stadtverträgliche 
Kombinationen von verschiedenen Nutzungsansprüchen. 

101.  WWF Die Stadt Basel benötigt zusätzliche Frei- und Grünflächen von rund dreissig Hek-
taren, was etwa drei Parkanlagen der Grösse des Kannenfeldparkes entspricht 
(Freiraumkonzept BS 2004). Es ist nun mit Flächenzielen zumindest orientierend 
aufzunehmen, wo für die Geltungsdauer des Richtplans insbesondere für die Frei-
raumproblemquartiere Gundeldingen, Matthäus, St. Johann sogenannte Pocket-
parks oder andere Frei- bzw. Grünräume geschaffen werden sollen.  
Es besteht das Vorhaben, mit Mitteln des Mehrwertabgabefonds Grundstücke zu 
erwerben und damit Freiflächen zu schaffen. Wir können dieses noch vage Vorge-
hen unterstützen. Für die Bevölkerung nutzbarer Raum bietet sich jedoch zuerst 
auf dem Strassenraum an, der ja bereits im Besitz der öffentlichen Hand ist. Im 
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Richtplan sollten deshalb diejenigen Strassen und Plätze bezeichnet werden, 
welche in einer ersten Phase  oberflächlich umgenutzt werden. Begleitend ist die 
Errichtung von Quartierparkings auszuweisen. Die Mittel dafür stammen aus der 
Zweckbindung der Parkraumbewirtschaftung.  
 
Wir beantragen: 
- Zusätzliche Freiflächen in den Problemquartieren werden als Vororientierung 

aufgenommen. 
- Die aufzuwertenden Zugangsachsen zu den Erholungsgebieten werden mit 

dem Handlungsbedarf bezeichnet. 
 
 
- Der Durchgangsverkehr wird konsequent aus den Wohnquartieren auf die 

Umfahrungsstrassen verlagert. 
 
- Der bestehende Alleenplan wird überarbeitet und in den Richtplan aufgenom-

men. (Neues Objektblatt) 
- Die Vorschläge „CentralParkBasel“ und „Naturpark Allschwiler Weiher“ sind 

aufzunehmen. 
- Naherholungsfreiräume sind auch ausserkantonal und im Ausland zu betrach-

ten. In Koordination mit den Nachbarn werden mögliche Entwicklungen vorbe-
reitet. (Z.B. Bruderholz, Grün 80, Allschwiler Wald und Hardwald, Birs, Matt-
feld, Tüllinger Hügel, La Vignette) (Neues Objektblatt)    

 
Der übernationale „Landschaftspark Wiese“ mit dem Kerngebiet der Langen Erlen 
ist für die Erholung im Kanton, für die Natur und die ökologische Vernetzung von 
zentraler Bedeutung, nicht nur für die Trinkwassergewinnung. Es ist nicht einsich-
tig, weshalb der „Landschaftspark Wiese“ behördenverbindlich ist, aber nicht im 
Richtplan mit einem eigenen Objektblatt in allen richtplanrelevanten Details festge-
setzt wird. Nach der Annahme der „Wiese-Initiative“ ist der Kanton zudem ver-
pflichtet, das Gebiet für die Erholungsnutzung und die Natur aufzuwerten.  
Wir beantragen:  
- Der „Landschaftspark Wiese“ wird mit der Vernetzungsachse zum Rhein im 

Richtplan festgesetzt. (Neues Objektblatt) 
- Die räumlichen Konsequenzen aus der „Wiese-Initiative“ werden als Vororien-

tierung aufgenommen. 
- Baumfällungen im Landschaftspark sind dem Basler Baumgesetz zu unterstel-

len.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Nicht berücksichtigt. Die Forderungen entsprechen dem 
Programm eines kommunalen Richtplans. Der kantonale 
Richtplan würde durch die Aufnahme dieser - teils berech-
tigten - kommunalen Anliegen ins Unüberschaubare aufge-
bläht. 
 

Gemeint ist wohl das Kanalisieren auf den HVS, was ja im 
Gange ist. 
 
Nicht berücksichtigt. Nicht Gegenstand des kantonalen 
Richtplans. 
Nicht berücksichtigt. Nicht Gegenstand des kantonalen 
Richtplans. 
Nicht berücksichtigt. Nicht Gegenstand des kantonalen 
Richtplans. 
 
 
 
Teilweise berücksichtigt. Im Zusammenhang mit der Um-
setzung der unformulierten Initiative «Zum Schutz der 
Naturgebiete entlang des Flusslaufs der Wiese als Lebens-
raum wildlebender Pflanzen und Tiere sowie als Naherho-
lungsraum» bat der Grosse Rat den Regierungsrat, den 
«Landschaftsrichtplan Landschaftspark Wiese» integral, mit 
den Entwicklungsabsichten, im kantonalen Richtplan fest-
zusetzen. Obschon eine integrale Übernahme der aus Sicht 
eines kantonalen Richtplans wesentlichen Inhalte des seit 
2001 behördenverbindlichen Teilrichtplans «Landschafts-
park Wiese» bereits Tatsache war, werden im Richtplan die 
Schutzanliegen in diesem Gebiet in ihrer Entwicklungsrich-
tung jetzt deutlicher herausgehoben (Vermerk in der Strate-
gie und im Objektblatt). 

 S4.2 Innenstadt-
aufwertung –
Qualität im Zent-
rum 

   

102.  Basel- Die Basler Innenstadt ist für die gesamte Agglomeration von grosser Bedeutung. Z. K. genommen. Im Raum Aeschen ist ein weiteres Parking 
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Landschaft, 
Kanton 

Dies nicht nur wegen dem kulturellen Angebot, sondern auch wegen dem Detail-
handel. Dieser wird sich aber in der Innenstadt nur dann in hoher Qualität halten 
können, wenn die Erreichbarkeit der Innenstadt auch für die umliegenden Bewoh-
ner attraktiv ist. Hier darf nicht nur einseitig auf einen weiteren ÖV-Ausbau gesetzt 
werden, sondern es sind auch für den motorisierten Individualverkehr am Rand der 
Innenstadt genügend Parkierungsmöglichkeiten erforderlich („park and ride“), damit 
der Detailhandel in der Innenstadt erhalten bzw. gefördert und damit die angestreb-
te Innenstadtaufwertung erfolgen kann. 
 
 

geplant. Die Idee von „Park and Ride“ allerdings ist, den 
MIV bereits weiter ausserhalb an gut erreichbaren ÖV-
Haltestellen abzufangen. D.h. für „Park and Ride“ müssten 
an Haltestellen in der Agglomeration, also v.a. im Kanton 
Basel-Landschaft, zusätzliche Parkiermöglichkeiten ge-
schaffen werden. 
Parkraumbewirtschaftung s. auch Ziff. 8 / 4. Teil. 
 

103.  Bettingen, 
Gemeinderat  

Zentrumsfunktion Bettingen 
Die Erhaltung sowie Aufwertung der Qualität des Bettinger Dorfzentrums ist im 
Bericht nicht erwähnt. Der Gemeinderat strebt jedoch an, den Erhalt der histori-
schen Bausubstanz voranzutreiben und den Erhalt der zentrumsbildenden Nutzun-
gen (Integration von Arbeit und Wohnen, Grünräume sowie Raum für Freizeit und 
Kultur) zu gewährleisten.  
Die erwünschte Wirkung ist, dass eine anregende Mischung aus Dorfcharakter, 
Läden und Gastronomie sowie Freizeiteinrichtungen (z.B. Gartenbad) die Attraktivi-
tät von Bettingen wesentlich mitbestimmt. Ein Sichern und Aufwerten der Wohn-
funktion in Bettingen ist auch für den Kanton Basel-Stadt von Bedeutung, zumal die 
Anbindung des Langsamverkehrs und das Naherholungsgebiet „St. Chrischona“ 
allseits geschätzt wird.  
 
 

 
Berücksichtigt. Ortszentrum von Bettingen in Objektblatt 
und Richtplankarte aufgenommen. 

104.  BSA, Bund 
Schweizer 
Architekten 

Die hier formulierten Ziele sind zu wenig ambitiös für das Kerngebiet nicht nur der 
Stadt Basel, sondern einer postulierten Metropolitanregion mit 900'000 Einwoh-
nern.  
Mit der Feststellung eines „Kulturzentrums von europäischen Niveau“ ohne die das 
Zentrum entschieden stärkenden Massnahmen ist es nicht getan.  
Mittelfristig prioritär ist die Erschliessung mit der Regio-S-Bahn, die Stärkung der 
Kultur- und Bildungsinstitutionen (gerade oder trotz der Ablehnung des Hadid-
Baus) so wie ein attraktiver Detailhandel.  
 

Z. K. genommen. Im Richtplan muss es bei Feststellungen 
und den entsprechenden Planungsgrundsätzen bleiben. Die 
konkrete Ausformulierung der Ziele und der entsprechenden 
Massnahmen erfolgt im Projekt „Innenstadt – Qualität im 
Zentrum“. 

105.  Bürgergemei
nde der Stadt 
Basel 

Beim Letziturm 6 und 8 (Parz. Nr. V 3025/500): Von einer im Richtplan für dieses 
Gebiet geplanten Innenstadtaufwertung (Qualität im Zentrum) kann die vorgenann-
te Liegenschaft eigentlich auch nur profitieren, solange dadurch der Bürgergemein-
de als Eigentümerin nicht irgendwelche Lasten oder Einschränkungen entstehen. 
 
 

Die Bürgergemeinde als Grundeigentümerin wird im Rah-
men von eigentümerverbindlichen Planungen angehört und 
verfügt über alle Rechtsmittel. 

106.  Grüne Partei 
Basel-Stadt 

Was die Innenstadtaufwertung anbelangt, so gilt die Diagnose eines bedauerns-
werten Bedeutungs- u. Funktionsverlustes unseres Erachtens nur bezüglich der 
Funktion der Innenstadt als Einkaufsort. Unvermindert stark oder gar erstarkt er-
scheint uns demgegenüber die Funktion als Arbeits- und Ausbildungsort sowie als 
Ort, wo man die Freizeit verbringt (Restauration, Kino, Anlässe auf öffentlichen 
Plätzen, Flanieren am Rheinufer). 

Z. K. genommen. 
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Wir teilen die Auffassung, wonach im öffentlichen Raum gestalterische Verbesse-
rungen möglich sind, durch die auch die Qualität als Einkaufsort verbessert werden 
kann. Qualitätsverbesserungen (wenn auch nicht im Zusammenhang mit dem 
Einkaufen) haben die Neugestaltungen von Erasmusplatz und Wettsteinplatz 
gebracht. Krass misslungen sind demgegenüber die Boulevards, namentlich die 
Clarastrasse und die Güterstrasse. Dies namentlich, weil den kurzfristigen engstir-
nigen Anliegen des Gewerbes und Kleinhandels nachgegeben und dadurch auf 
eine grundlegende Verbesserung des Erscheinungsbildes und der Aufenthaltsqua-
lität verzichtet wurde. Es ist denn auch nicht ersichtlich, inwieweit die Planungs-
grundsätze 1 – 3 (Stärkung der Finanzkraft, Zentrumsfunktion u. Funktionsvielfalt 
der Stadt Basel) etwas zur Innenstadtaufwertung beitragen könnten. Wer einkauft, 
will zu Fuss von Laden zu Laden gehen. Somit ist die Aufenthaltsqualität klar aus 
der Optik des zu Fuss Gehenden zu verbessern. Dass mit dieser Optik die Nutzung 
der Innenstadt auch durch den Velo- und den öffentlichen Verkehr durchaus ver-
einbar ist, zeigen Städte wie Freiburg, Strassburg etc. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Planungsgrundsätze sind hier Ziele, die mit der Innenstadt-
aufwertung erreicht werden sollen, nicht Massnahmen. Die 
konkrete Ausformulierung der Ziele und der entsprechenden 
Massnahmen erfolgt im Projekt „Innenstadt – Qualität im 
Zentrum“. 
 

107.  IGG / NQV 
Gundeldinge
n 

Es ist nicht nachvollziehbar (IGG) /  einsichtig (NQV), weshalb dieses Objektblatt 
geschaffen wurde, wenn in den Planungsgrundsätzen doch keine relevante Aussa-
ge enthalten ist. 
 
Wir teilen die Einschätzung im Richtplan, dass die Innerstadt auch durch die peri-
pheren Einkaufszentren einen Bedeutungsverlust erfahren hat, und dass der Un-
terhalt und die Aufwertung in den letzten Jahrzehnten (!) vernachlässigt wurde. Wir 
sehen die rasche Umsetzung des Fussgänger-Y und eine Fussgänger-
Verbesserung an der Elisabethenstrasse mit Zugang zum Bahnhof, als dringlich 
an, aber nur als Teil eines Pakets von Massnahmen zur Aufwertung der Innerstadt. 
 
Relevant sind bereichs- bzw. nutzungsspezifische (historische Altstadt, Einkaufs-
strassen, Kinostrasse, Museumsbereich) Massnahmen etwa bei Raumgestaltung, 
Bodenbelag, Beleuchtung oder (touristische) Besucherlenkung. In diesem Zusam-
menhang möchten wir auch darauf hinweisen, dass nicht ein möglicher Mangel an 
Parkhäusern Grund für den Bedeutungsverlust der Innerstadt ist. Das Parkplatzan-
gebot ist angemessen. Im Raum Aeschen sperren wir uns nicht gegen ein neues 
Parking, falls dabei kompensatorisch wesentliche Verbesserungen bezüglich Fuss-
gängerzonen und Aufwertungen insbesondere im Bereich der historischen Altstadt 
erfolgen (z.B. St. Alban-Vorstadt). 
 
 

S. zuvor. Ziff. 106 / 3. Teil. 
 

108.  Kulturstadt 
Jetzt  
 

Wir erkennen, dass die Ziele der Planungsgrundsätze für jede Stadt auf der Welt 
gelten könnten. Die formulierten Details nennen primär gestalterische Massnah-
men. U.E. leidet das Stadtzentrum aber v.a. an seiner Eingeengtheit und der be-
schränkten räumlichen Ausdehnungsmöglichkeiten für Detailhandel, Gastronomie 
und Kultur. Wünschenswert wären mehr und vielfältigere Angebote. Wir postulieren 
deshalb, dass auch nutzungsorientierte Aussagen in die Planungsgrundsätze 

S. zuvor. Ziff. 106 / 3. Teil. 
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aufzunehmen sind, welche dann via Zonenplanrevision und flankierende Unterstüt-
zungsmassnahmen gefunden werden müssen (z.B. differenzierte Zulässig-
keit/Wünschbarkeit von Nutzungen). 
 
 

109.  Ökostadt 
Basel  
 

Innerstadt-Aufwertung ist wünschenswert. Die Gestaltungsmassnahmen dürfen 
aber nicht in musealen Historizismus führen, teure „Bsetzisteine“ am Spalenberg 
z.B. sind weder attraktiv noch praktisch (Rutschgefahr bei Regen)... 
 
 

Z. K. genommen. 

110.  Quartierver-
ein „Lääbe in 
der Inner-
stadt“ 

Qualität im Zentrum 
Mehr als ein Jahr hat die UVEK über dem gleichnamigen Ratschlag gebrütet und 
das neue Verkehrsregime Innerstadt als ungenügend und untauglich an die Regie-
rung zurückgewiesen. Die „Leitplanken“ welche die UVEK zu Handen der Regie-
rung ausgearbeitet hat, decken sich weitgehend mit unseren Ideen, die wir schon 
seit mehr als zehn Jahren propagieren. Bis spätestens Mitte 2009 soll ein neuer 
Ratschlag der Regierung vorliegen. Ob das Gewerbe den politisch ausgewogenen 
Ideen der UVEK folgen wird bleibt nur zu hoffen.  
 
Fazit: Von einer tatsächlichen Innerstadtaufwertung darf im Richtplan erst gespro-
chen werden, wenn auch die konkreten politischen und planerischen Lösungen 
vom Parlament abgesegnet sind und eine echte Chance auf eine speditive Umset-
zung gegeben ist. Das kann jedoch noch dauern. Der Begriff „Qualität im Zentrum“ 
wäre dann eher als eine Zielvorgabe zu verstehen. Der Ist-Zustand hat jedenfalls 
mit innerstädtischer Qualität wenig zu tun, sondern ist eben der Mangel, den es zu 
beheben gilt. 
 
 
Dezentralisierung der Zentralität 
Diese spezielle Wortschöpfung beschreibt zu Recht die konkrete Gefahr eines 
Bedeutungs- und Funktionsverlustes der Innerstadt durch Auszug des Detailhan-
dels in die Peripherie. Nicht nur aus diesem Grunde sind die 2500 BewohnerIinnen 
der Innerstadt ein bedeutender Faktor für eine nachhaltig lebendige Innerstadt. Die 
Wohnlichkeit der Innerstadt muss mit allen Mitteln erhalten werden. Die Innerstädte 
sind nicht einfach nur Partyräume; sie sind und bleiben immer auch noch Wohn-
räume. 
 
Fazit: Wir verurteilen die Idee in der Innerstadt „Wohninseln“ zu schaffen aufs 
Schärfste. Wir können es uns nicht leisten gewisse Innerstadt-Zonen aufzugeben 
und gleichzeitig privilegierte Wohnzonen zu schaffen, wo „Leben“ noch möglich ist. 
In der ganzen Innerstadt muss die Wohnlichkeit gewährleistet bleiben. Mit Koordi-
nationsmassnahmen und verbindlichen Bespielungsplänen müssen die Auswüchse 
der „Spassgesellschaft“ eingeschränkt werden. 
 
 

 
S. zuvor. Ziff. 106 / 3. Teil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstimmung Wohnen – Nutzung des öffentlichen Raumes 
wird Thema im Projekt „Innenstadt – Qualität im Zentrum“ 
sein. 
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Gesamtkonzept für die Gestaltung des öffentlichen Raumes 
Im öffentlichen Raum der Innerstadt besteht gestalterisch dringender Handlungs-
bedarf, darin sind wir mit den Verfassern des Richtplans einer Meinung. Nur über 
das „Wie“ scheiden sich die Geister. Das Mitwirkungsverfahren, das in Zusammen-
hang mit dem Ratschlag „Qualität im Zentrum“ in Aussicht gestellt wird, ist sicher 
ein geeignetes Instrument zur Lösung der Probleme. 
 
Fazit: An einem Runden Tisch mit Vertretern des Baudepartementes, des Detail-
handels, des Gastgewerbes, der BewohnerInnen, der  Denkmalpflege, der Stadt-
bild-Kommission, der Pro Infirmis etc. sollte nach konsensfähigen Gestaltungslö-
sungen gesucht werden, um in dieser wichtigen Angelegenheit endlich vorwärts zu 
machen.  
 
 

 
 
Das ist im Projekt „Innenstadt – Qualität im Zentrum“ so 
vorgesehen. 
 

111.  Solothurn, 
Kanton 
 

Wir begrüssen, dass die Stärkung der Innenstadt in einem eigenen Objektblatt 
aufgenommen ist. Für das Ziel: „Förderung einer stadtgerechten Mobilität“ besteht 
unseres Erachtens Erklärungsbedarf, da dieser Begriff nicht eindeutig Mobilitäts-
formen zugewiesen werden kann. Wir sind der Meinung, dass aufgrund der kurzen 
Distanzen insbesondere der Langsamverkehr von Bedeutung ist. 
 

Im einleitenden Text ist ausgeführt, dass es um „gute Er-
reichbarkeit einerseits, geringe verkehrsbedingte Gefahren 
und Belastungen andererseits“ geht, die in einen sinnvollen 
Ausgleich gebracht werden. Es ist bewusst keine Festle-
gung auf bestimmte Mobilitätsformen vorgenommen wor-
den, wobei die in der Strategie erläuterte Mobilitätsstrategie 
mit dem hohen Stellenwert für Langsam- und öffentlichen 
Verkehr auch für die Innenstadt gilt. 
 
 

112.  Stadtteilsek-
retariat Klein-
basel  
 

Planungsziele (erwünschte Wirkung)  
Anliegen: Der 2. Punkt der Planungsziele ist wie folgt zu ergänzen: „Ausdehnung 
und Verknüpfung der Fussgängerzonen und Velowege, unter Optimierung der 
Zugänglichkeit für Lieferungen und Erbringen von Dienstleistungen.“
 

 
Nicht berücksichtigt. Die Anlieferung in der gesamten Innen-
stadt ist sichergestellt; eine allfällige Aufhebung der Sperr-
zeiten aufgrund der mit der Anlieferung verbundenen Belas-
tungen nicht möglich. 
Wenn das heisst, dass es keine Sperrzeiten für die Anliefe-
rung geben soll (in allen anderen Städten üblich), so kann 
diese Forderung nicht berücksichtigt werden. 
 
 

113.  TCS 
 

Die Basler Innenstadt ist nicht nur ein attraktiver Wohn- und Kulturraum, sondern 
auch Arbeits- und Dienstleistungsort. Als dominierendes Element der Innenstadt 
wird richtigerweise der Detailhandel deklariert. Der Detailhandel kann heute aber 
nur funktionieren, wenn entsprechende Verkehrsanbindungen und vor allem aus-
reichend Parkflächen zur Verfügung stehen. Die absolute Verdrängung des MotIV 
aus der Innenstadt ist wirtschaftsfeindlich und kontraproduktiv. Gerade der Detail-
handel in der Innenstadt braucht auch MotIV-Kunden. Die Förderung «einer stadt-
gerechten Mobilität» (siehe Planungsgrundsätze/ Planungsanweisung) muss sich 
also auf alle Verkehrsträger beziehen und kann sich nicht nur auf ÖV und Lang-
samverkehr beschränken. 
 

Die „stadtgerechte Mobilität“ sucht einen sinnvollen Aus-
gleich zwischen guter Erreichbarkeit einerseits und mög-
lichst geringen, verkehrsbedingten Gefahren und Belastun-
gen andererseits. Der MIV ist Teil dieses Ausgleichs. 
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114.  VCS 

 
Wir unterstützen die Planungsgrundsätze und Planungsanweisungen. Hohe Priori-
tät sehen wir in der Förderung einer umweltgerechten urbanen Mobilität.  
 
Planungsgrundsätze / Planungsanweisungen ergänzen:  
„2. für die Basler Innenstadt (…)  
- (…)  
- Förderung einer stadtgerechten und umweltschonenden Mobilität, wobei LV und 
ÖV höchste Priorität eingeräumt wird.“ 
 

 
 
 
Nicht berücksichtigt. Im Begriff „stadtgerechte Mobilität“ ist 
ein sinnvoller Ausgleich zwischen Erreichbarkeit einerseits 
und Belastungen und Gefahren andererseits enthalten; die 
Priorisierung einzelner Verkehrsträger ist die Folge dieses 
Ausgleichs. 

115.  Verkehrsliga 
beider Basel   
 

Zur Frage der Innenstadtaufwertung hat die Verkehrsliga beider Basel bereits im 
Rahmen der parlamentarischen Behandlung des Ratschlags Nr. 05.0865.01 aus-
führlich Stellung bezogen.  
Dennoch sei an dieser Stelle das Grundproblem nochmals festgehalten: Nur alleine 
mit einem gut ausgebautem ÖV sowie mit attraktivem Angebot für den Langsam-
verkehr lassen sich die Bedürfnisse der so zahlreich erwünschten Stadtbesucher 
nicht befriedigen. Denn gerade im überregionalen Verkehr dominiert der MotIV seit 
Jahrzehnten, weshalb auch für diesen Verkehrsträger eine entsprechende Infra-
struktur zur Verfügung zu stellen ist.  
 
Forderung Die Verkehrsliga beider Basel ist überzeugt davon, dass es für die 
Verwirklichung eines fussgängerfreundlichen Stadt-Zentrums zwingend einer 
leistungsfähigen Umfahrung sowie ausreichenden Parkierraums am Rande der 
Innerstadt (so wie dies beispielsweise Freiburg i. Br. vorbildlich realisiert hat) be-
darf. 
 

S. Ausführungen zu Ziffer 113 / 3. Teil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cityring mit den entsprechenden Parkings existiert bereits. 
Im Raum Aeschen ist neues Parking geplant. 
 

116.  WWF Es ist nicht einsichtig, weshalb dieses Objektblatt geschaffen wurde, wenn in den 
Planungsgrundsätzen doch keine relevante Aussage enthalten ist. Wir teilen die 
Einschätzung, dass die Innerstadt durch die peripheren Einkaufszentren einen 
Bedeutungsverlust erfahren hat und dass der Unterhalt und die Aufwertung ver-
nachlässigt wurde. Wir sehen die Notwendigkeit eines Bündels an Massnahmen.  
In diesem Zusammenhang möchten wir auch darauf hinweisen, dass nicht ein 
möglicher Mangel an Parkhäusern Grund für den Bedeutungsverlust der Innerstadt 
darstellt. Das Parkplatzangebot ist angemessen. Im Raum Aeschen sperren wir 
uns nicht gegen ein neues Parking, falls dabei kompensatorisch wesentliche Ver-
besserungen bezüglich Fussgängerzonen und Aufwertungen insbesondere im 
Bereich der (historischen) Altstadt erfolgen (St. Alban-Vorstadt, ‚Museums-Meile’). 
 
Wir beantragen: 
- Das Fussgänger-Y und eine Fussgänger-Verbesserung mit Zugang zum 

Bahnhof wird dringlich umgesetzt. 
- Bereichs- bzw. nutzungsspezifisch (historische Altstadt, Einkaufsstrassen, 

Kinostrasse, Museumsbereich) werden Massnahmen bei Raumgestaltung, 
Bodenbelag, Beleuchtung oder (touristische) Besucherlenkung ergriffen.  

 
 

S. Ausführungen zu Ziffer 106 / 3. Teil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht berücksichtigt. Konkrete Massnahmen werden im 
Projekt „Innenstadt – Qualität im Zentrum“ beschlossen. 
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 S4.3 «Aktions-

raum Rhein» 
   

117.  Aargau, 
Kanton 
 

Der Rhein mit seinen Ufern muss als Erholungsraum, als Lebensraum für Flora und 
Fauna und als Vernetzungskorridor grenzüberschreitend aufgewertet werden. 
 

Berücksichtigt. Die Planungsgrundsätze / Planungsanwei-
sungen werden wie folgt geändert: 
1. Unter Berücksichtigung der Ansprüche der Güterschiff-
fahrt ist das Rheinufer der Rhein mit seinen Ufern als Erho-
lungsgebiet, und als Lebensraum für Flora und Fauna und 
als Vernetzungskorridor wenn immer möglich grenzü-
berschreitend zu stärken. 
2. Massnahmen der Stadtentwicklung, die der Aufwertung 
der Rheinufer dienen, sind in Rücksicht auf Wirtschaft und 
Natur auszuführen 
3. Erholungsbezogene Aufwertungen und Revitalisierun-
gen der Rheinufer sollen in gegenseitiger Abstimmung 
entwickelt werden – unter Gewährleistung der wirtschaftli-
chen Funktionen des Flussraums. 
 
 

118.  BastA! Wir beantragen klarere oder abgeänderte Planungsaussagen: 
Die Aufwertung der Rheinufer ist unbestritten. Die Planungsgrundsätze beinhalten 
jedoch keine relevanten Aussagen. 
 
 

 
Nicht berücksichtigt. Die Relevanz wird wenig bestritten. 

119.  CVP BS / 
IGG / NQV 
Gundeldin-
gen 

Die Aufwertung der Rheinufer für die Erholung und die natürliche Vernetzung ist 
unwidersprochen. Der Aktionsraum Rhein soll der ganzen städtischen Bevölkerung 
von Basel für Freizeit und Erholung dienen. Die Infrastruktur (z.B. zum Baden) für 
Bewohner aus nicht unmittelbar anliegenden Wohngebieten muss ausgebaut 
werden. 
 
CVP BS: Die Rheinwege sind nach Möglichkeit für die Erholung freizugeben und 
wo sinnvoll und angemessen, von Parkplätzen und vom motorisierten Verkehr zu 
befreien. Die Rheinuferböschungen sind soweit möglich naturnah zu begrünen. 
 
IGG / NQV Gundeldingen: Die Rheinwege sind für die Erholung freizugeben und 
gesamthaft von Parkplätzen und vom motorisierten Verkehr zu befreien. Die 
Rheinuferböschungen sind aufzulockern und naturnah zu begrünen. 
 
 

 
 

 
Die detaillierte Ausformung der Richtplanvorgaben erfolgt in 
der Nutzungsplanung. 
 
Als Kompensationsmassnahme für P-Aeschen denkbar. 
 
 
 
S. zuvor. 

120.  Freiwillige 
Basler 
Denkmalpfle-
ge  
 

Die von der Regierung propagierte Aufwertung der Rheinufer können wir unterstüt-
zen, allerdings müssen wir mit Nachdruck darauf hinweisen, dass der Entscheid 
des Verwaltungsgerichtes aus dem Jahr 2001 betreffend Rheinuferweg zwischen 
Wettsteinbrücke und Pfalz respektiert werden muss. Die Freiwillige Basler Denk-
malpflege hat seinerzeit gegen den Ausbau des vorhandenen Bermenweges ge-
kämpft und musste dafür dreimal vor Verwaltungsgericht, jedes Mal siegreich. Das 
oberste Basler Gericht hat festgehalten, dass die heutige Situation zu den bedeu-

 
 
 
 
 
 
Ein Fussweg kann vermutlich architektonisch akzeptabel in 
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tendsten Ansichten der Stadt Basel zählt und für das Stadtbild prägend sei. Jede 
Veränderung wurde ausdrücklich untersagt. Der Richtplan muss deshalb zwingend 
korrigiert werden: die Fussgänger- und Veloverbindung zwischen St. Albantal und 
Schifflände existiert und führt über den Münsterplatz. 
 
 

diesen empfindlichen Raum eingefügt werden. Verbleibt im 
Richtplan. 
 

121.  IG Rheinufer Als Verein, der zum Ziel hat, die hohe Lebensqualität an beiden Rheinufern zu 
bewahren und zu fördern, möchten wir zum Kapitel S 4 „Siedlungsqualität“ und 
speziell zu Punkt S 4.3 „Aktionsraum Rhein“ nachfolgende Bemerkungen einbrin-
gen: In diesem Kapitel wird der Aktionsraum Rhein nur aus den drei Gesichtspunk-
ten 1. Wirtschafts- und Verkehrsraum, 2. Freiraum und Erholungsraum, 3. Lebens-
raum für Flora und Fauna definiert. In die Betrachtung ist unbedingt einzubeziehen, 
dass die beidseitigen Uferzonen Wohn- und Lebensraum hoher Qualität darstellen, 
dessen Entwicklung ja ein erklärtes Ziel der Regierung ist. Die auf Seite 77 ge-
nannten Planungsgrundsätze/Planungsanweisungen sind aus unserer Sicht abso-
lut ungenügend, denn   
1. Die Rheinufer sind nicht nur Lebensraum für Flora und Fauna, sondern auch 

für die zahlreichen in Ufernähe wohnenden Menschen.   
2. Bei der Aufwertung der Rheinufer ist nicht nur auf Wirtschaft und Natur Rück-

sicht zu nehmen sondern auch auf die direkt und indirekt betroffenen Anwoh-
ner.   

3. Die erholungsbezogene Aufwertung der Rheinufer kann nicht nur auf die 
wirtschaftlichen Funktionen des Flussraumes ausgerichtet werden, sondern 
muss auch die Bedürfnisse der Bewohner in Ufernähe berücksichtigen.  

Wir möchten in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass die Rheinufer vom 
Regierungsrat in die Lärmempfindlichkeitsstufe II eingestuft worden sind und dass 
das Urteil des Bundesgerichts vom 11.10.2004 (Kulturfloss) ausdrücklich darauf 
hingewiesen hat, „dass die Zuordnung zur ES II (Lärmempfindlichkeitsstufe II) nicht 
nur im Hinblick auf den Gewerbelärm sondern auch zur Bewahrung der Wohnquali-
tät des Rheinufers vor Veranstaltungslärm erfolgt ist“.  
 
 

Teilweise berücksichtigt. S. überarbeitete Version. 

122.  Neutrale 
Quartierver-
eine Base
Konferenz, 
Stadtvorstand 

l,  

 

Seite 76: „Entwicklungsbedürftig“ ist ebenfalls die Vernetzung der Freiräume auf 
dem Wasserweg. 

Ist impliziert. 

123.  NQV Oberes 
Kleinbasel 

Unter Freiraum / Erholungsraum sollte der Badestrand am Schaffhauserrheinweg 
erwähnt werden. Auch sollte die Vernetzung der Freiräume auf dem Wasserweg 
gewährleistet werden. 
 
 

Ist impliziert. Schaffhauserrheinweg wird durch die Ausfüh-
rungen nicht negiert. 

124.  Ökostadt 
Basel  

Wir begrüssen die Öffnung neuer Rheinuferwege und verlangen vor allem im 
Klybeck-Hafen und am Münsterhügel zwischen Pfalz und Wettsteinbrücke die 

Z. K. genommen. 
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 notwendige Durchlässigkeit. Keine Spezial- und Privatinteressen dürfen an diesen 

Orten eine einvernehmliche Lösung behindern. 
Ausserdem unterstützen wir die Planungsgrundsätze, dass die Rheinufer als  
Lebens- und Vernetzungsraum für Flora und Fauna vorrangig zu stärken sind.  
 
 

125.  Pro Natura 
Basel  
 

Den Schutz der Rheinufer und der am und im Wasser lebenden Pflanzen und Tiere 
sowie ihre nachhaltige Förderung begrüssen wir sehr. 
 
 

Z. K. genommen. 

126.  Quartierkoor-
dination 
Gundeldin-
gen 

Es kommt zu wenig zum Ausdruck, dass der Aktionsraum Rhein der ganzen städti-
schen Bevölkerung von Basel für Freizeit und Erholung dienen muss. Entwick-
lungsbedürftig ist auch eine Infrastruktur (z.B. zum Baden) für Bewohner aus nicht 
unmittelbar anliegenden Wohngebieten. 
 
 

Z. K. genommen. 

127.  Stadtteilsek-
retariat Klein-
basel  
 

Anliegen: Der Absatz „Wirtschafts- und Verkehrsraum“ soll wie folgt ergänzt wer-
den: „Zusätzliche Fährdienste zwischen dem Dreiländereck und der Dreiländerbrü-
cke verkürzen die Verbindung des freiflächenmangelnden Kleinbasel mit Erho-
lungsbereichen nördlich von unserem Kanton.“
 
Begründung: Die anvisierte Brücke zum Zoll ist weder attraktiv (bequem) noch 
finanzierbar. (Siehe auch unter: S.146/M3.1 und S.149/M3.2)  
 
 

Betriebliche Massnahme, gehört nicht in Richtplan. 

128.  Stadtteilsek-
retariat Klein-
basel 
 

Anliegen: „… In den letzten Jahren wurde ... die Umgebung der Rheinufer aufge-
wertet; weitere ... stehen an (z.B. Sanierung Kleinbasler Rheinufer). Die Nutzungs-
planung soll, inklusive den vorgesehenen Strandanlagen am Schaffhauserrhein-
weg, partizipativ angegangen werden.  
 
Begründung: Der Einbezug von AnwohnerInnen und lokalen InteressenvertreterIn-
nen ist aus unserer Sicht Voraussetzung für eine optimierte und breit abgestützte 
Planung und Projektrealisierung. 
 
 

Nicht berücksichtigt. Diese Vorgabe macht wenig Sinn. Die 
Planung wird nicht ohne Kooperationen durchgeführt wer-
den. 
 
 
Ist Praxis. 

129.  WWF Es ist nicht einsichtig, weshalb dieses Objektblatt geschaffen wurde, wenn in den 
Planungsgrundsätzen doch keine relevante Aussage enthalten ist. 
 
Wir beantragen: 
- Die Rheinwege sind für die Erholungsnutzung und den Langsamverkehr frei-

zugeben und von Parkplätzen und motorisiertem Verkehr zu befreien. 
- Die Rheinuferböschungen sind aufzulockern und naturnah zu begrünen. 
 
 

Z. K. genommen. 

 S4.4 Ortsbild-    
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schutz 

130.  Bund 
(UVEK; 
ARE) 
 

In Richtplantext und Richtplanbeschluss wird das Inventar schützenswerter Orts-
bilder der Schweiz (ISOS) als Planungsgrundlage anerkannt. Mit dem Grundsatz 
zur Pflege und Erhaltung der typischen Ortsbilder, der Denkmäler und Kulturgüter 
sowie der historischen Verkehrswege zeigt der Kanton, dass er den rücksichtsvol-
len Umgang mit ISOS-Objekten und mit Objekten des Inventars der historischen 
Verkehrswege der Schweiz (IVS) zur Sache des Kantons macht. Für die Errei-
chung der Ziele von ISOS und IVS ist dies sehr wichtig. 
In den Leitsätzen 13 und 14 und bei verschiedenen Objektblättern zu Siedlungs-
schwerpunkten sind Stadtentwicklung und Berücksichtigung des historischen 
Charakters bzw. Beachtung des historischen Gefüges gleichermassen erwähnt. 
Bei Widersprüchen wird es Aufgabe der planenden Behörde sein, die jeweiligen 
Vorgaben im Detail zu analysieren und vor der Entscheidung gegeneinander ab-
zuwägen. Insbesondere sind Konflikte dort zu erwarten, wo im ISOS Gebiete oder 
Baugruppen mit dem Erhaltungsziel A, d.h. mit der Empfehlung zur integralen 
Erhaltung, oder Umgebungen mit Schutzziel a ausgeschieden sind. Dies dürfte 
beispielsweise für den Suchraum "Stadtabschluss Basel Süd" bei Klosterfiechten 
und bei der geplanten Verlängerung der Tramlinie 8 der Fall sein.  
 
 
 
 
Vor der Festsetzung von Richtplanvorhaben, die in Konflikt mit dem ISOS stehen, 
sollte der Kontakt zur kantonalen Fachstelle für Heimatschutz und Denkmalpflege 
hergestellt werden, um mögliche Lösungen und Massnahmen für die nachgeord-
nete Planung und Umsetzung abzuklären. 
 
Die ENHK weist darauf hin, dass dem ISOS bei der Erfüllung delegierter Bundes-
aufgaben nach Art. 2 des Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG) , wie Ausnah-
mebewilligungen für das Bauen ausserhalb der Bauzone, die Erteilung von Ro-
dungsbewilligungen oder Bewilligungen von Mobilfunkanlagen eine spezielle Be-
deutung zukommt. 
 
Die ENHK empfiehlt, im Richtplan einen erläuternden Hinweis auf die in Art. 7 
NHG festgelegte Begutachtungspflicht durch die ENHK und/oder die Eidgenössi-
sche Kommission für Denkmalpflege EKD sowie auf die durch die kantonale Fach-
stelle für Heimatschutz und Denkmalpflege vorzunehmende Triage aufzunehmen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Klosterfiechten: Muss sich im gegebenen Fall noch erwei-
sen. Zur Zeit offen. 
 
Tramlinie 8: Nicht zutreffend, zudem obsolet (Bund finan-
ziert bereits). Sachlich: ISOS-Ansprüche nicht tangiert 
(Hafen wird dadurch als Einheit nicht verunstaltet). 
 
 

Ist – leicht umformuliert - als Planungsgrundsatz 3 in das 
Objektblatt S4.5 Ortsbildschutz implementiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erläuternder Hinweis im Vorspann des Objektblattes S4.5 
Ortsbildschutz ist erfolgt. 
 
 
 

131.  Freiwillige 
Basler 
Denkmalpfle-
ge  
 

Wir stellen zwar fest, dass der Richtplan eindeutig festhält, dass das Denkmal-
schutzgesetz zu respektieren sei, gleichzeitig bezieht er sich bei der Definition des 
Ortsbildschutzes lediglich auf das wenig aussagekräftige ISOS Inventar. Insbeson-
dere die Architektur des 19. und 20. Jahrhunderts verdient besseren Schutz. Die 
staatliche Denkmalpflege hat ausführliche Inventare zu den entsprechenden Quar-
tieren erstellt, diese sollten mindestens in allgemeiner Form im Richtplan Eingang 

Nicht Gegenstand des kantonalen Richtplans. 
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finden. 
 
 

132.  IGG / NQV 
Gundeldin-
gen 

Der Bezug des Richtplans auf das ISOS-Inventar bleibt wenig aussagekräftig. Der 
Kanton hat insbesondere bezüglich der profanen Architektur des 20. Jahrhunderts 
seine Schutzaufgabe verstärkt wahrzunehmen. Aus der Anfangszeit des letzten 
Jahrhunderts bestehen ausser im Paulus-Quartier kaum mehr zusammenhängen-
de Strassenzüge. Im Gundeldingerquartier bestehen einige hervorragende En-
sembles, aber vieles wird nach und nach zerstört und bleibt allenfalls als Fragment 
erhalten. Die Anstrengungen des Schutzes des historischen Bauerbes müssen im 
Richtplan Ausdruck finden (IGG) / hat nun im Richtplan Ausdruck zu finden (NQV). 
 
 

Nicht Gegenstand des kantonalen Richtplans. 

133.  WWF Der Kanton hat insbesondere bezüglich der Architektur des 20. Jahrhunderts seine 
Schutzaufgabe verstärkt wahrzunehmen. Aus der ersten Hälfte des letzten Jahr-
hunderts bestehen ausser im Paulus-Quartier kaum mehr zusammenhängende 
Strassenzüge.  
Wir beantragen: Der Kanton erstellt ein Schutzkonzept für Bauten des 20. Jahr-
hunderts.  
 
 

Nicht Gegenstand des kantonalen Richtplans. 

 Lärmschutz, 
Luftreinhaltung 
und Störfallvor-
sorge 

   

134.  Bund 
(UVEK; 
ARE) 
 

Lärmschutz, Luftreinhaltung und Störfallvorsorge  
Der Bereich Lärmschutz wird im Richtplan abgehandelt, und der Problemdruck 
wird geschildert. Eindeckungen von trennenden und lärmigen nationalen Infra-
strukturen werden angedacht und gegenüber dem Bund vertreten.  
Die Lärmsanierung Bahn wird nach geltendem Bundesrecht vollzogen. Die SBB 
weisen darauf hin, dass die im Richtplan angestrebten Überdeckungen von Bahn-
strecken, welche in Tiefenlage verlaufen, in der Regel wirtschaftlich nicht tragbar 
sind und den Interessen der SBB (z.B. Tunnelsicherheit) entgegenlaufen. Die 
Motivation zu einer Überdeckung müsste ohnehin aus städtebaulicher Sicht 
(Mehrnutzen) erfolgen und von den Investoren vollumfänglich, d.h. inklusive der 
dadurch entstehenden Mehraufwendungen für Unterhalt und Erneuerung der 
Bahnanlagen finanziert werden.  
 
Auch für die Nationalstrassen liegt seit dem 1.1.2008 die Vollzugskompetenz im 
Bereich Lärmschutz beim Bund. Hinsichtlich der als Zwischenergebnis aufge-
nommenen Überdeckungen der Nationalstrasse bei "Gellert" und "Breite" ist an-
zumerken, dass der Bund bei Lärmschutzmassnahmen nur die Kosten des ge-
setzlichen Mindestschutzes übernimmt. 
 
Bewusst verzichtet hat der Kanton auf das Zuweisen von Gebieten, in denen sich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z. K. genommen. 
 
 
 
 
 
Z. K. genommen. 
 
 
Zu „Gewerbe“ siehe die zusätzlichen, neuen Ausführungen 
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das Gewerbe entwickeln soll, was aus Sicht Lärmschutz ebenfalls interessant 
wäre.  
 
 
Auch im Zusammenhang mit Lärmschutz und Luftreinhaltung positiv zu bewerten 
ist das Aktivieren von Bauland auf Kantonsgebiet. Kernstadtnahe Wohnsiedlungen 
sind vergleichsweise verkehrsarm und werden so unterdurchschnittlich zur Ver-
lärmung des Raumes und zur Luftbelastung beitragen. 
Der Richtplan scheint im Allgemeinen gut mit dem Massnahmenplan Luftreinhal-
tung koordiniert. Dazu trägt insbesondere auch die wiederholte Anforderung einer 
guten Anbindung an den öffentlichen Verkehr und einer guten Erschliessung für 
den Langsamverkehr für unterschiedlichste Vorhaben des Richtplans bei.  
Die Anliegen der Störfallvorsorge finden bei der Strategie und in den Leitsätzen 
Beachtung und werden im Objektblatt „S4.6 Störfallvorsorge“ behandelt. In einem 
Grundsatz des Richtplanbeschlusses werden Erkennung, Analyse und Entscheid 
von Konflikten zwischen bestehenden Störfallrisiken und neuen Nutzungsplanun-
gen nach einem zwischen den Fachstellen Raumplanung und Störfallvorsorge zu 
vereinbarenden Verfahren gefordert, was von Bundesseite begrüsst wird. Als 
methodische Grundlage wird im Richtplan zudem auf die Planungshilfe A-
RE/BAFU "Koordination Raumplanung und Störfallvorsorge" verwiesen, die im 
Herbst publiziert werden soll. 
 
 

unter Einleitung E 4 Zu den Inhalten des kantonalen Richt-
plans und vorliegend, Ziff. 1 / 3. Teil. 
 
 
Z. K. genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 S4.5 Lärmschutz    
135.  ACS beider 

Basel 
Keinen Eingang in den Kantonalen Richtplan darf das Thema „Lärm“ im Zusam-
menhang mit dem Flugverkehr, beziehungsweise dem EuroAirport finden. Das 
Thema „Lärm“ unterliegt gesetzlichen Vorgaben, die de iure über dem Richtplan 
stehen.  
 

Nicht berücksichtigt. Der kantonale Richtplan gibt mit seiner 
Strategie und seinen Planungsgrundätzen und –
anweisungen vor, wie behördenverbindlich zu wirken ist. 
Dabei muss er räumliche Zusammenhänge und Koordinati-
onsbedarfe berücksichtigen und nennen. Auch dort, wo er 
zweifellos gesetzlichen Vorgaben unterliegt, soll er im Sinne 
einer Gesamtschau das raumwirksam Wesentliche be-
zeichnen. 
 
 

136.  Basel-
Landschaft, 
Kanton 

Unseres Erachtens ist der Planungsgrundsatz unter Ziffer 1, wonach durch planeri-
sche und ökonomische Instrumente eine Reduktion des motorisierten Individual-
verkehrs anzustreben ist, beim Lärmschutz falsch angesiedelt. U.E. richtiger wäre 
es, dies bei der Mobilität einzufügen, geht es doch nur am Rande um den Lärm, 
primär aber um die Eindämmung des MIV aus anderen Motiven. 
 
 

Nicht berücksichtigt. Planungsgrundsatz / -anweisung Ziff. 1 
beschränkt sich nicht nur auf die Aussage, es sei anzustre-
ben, den MIV zu reduzieren; hier sind die vordringlichsten 
Anliegen aus Sicht Lärmschutz und unter dem Aspekt der 
Raumwirksamkeit zusammengefasst. Sowohl die Strategie 
(ST11 und 12) als auch die Objektblätter der Mobilität und 
das überarbeitete Objektblatt zu den verkehrsintensiven 
Einrichtungen (S3.1) verweisen auf die Grenzen (und die 
Spielräume) für den MIV. 
Die Mobilität an sich ist nichts Negatives. Negative Auswir-
kungen der Mobilität mit dem MIV bestehen aber überwie-
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gend auf die Umwelt. Luftverschmutzung, Energie-
verbrauch, Klimawandel (CO2-Produktion) und Lärm. Mit 
Ausnahme des Lärms könnten die übrigen Emissionen 
durch eine verbesserte, geänderte oder sparsamere Tech-
nologie weitestgehend eingedämmt werden, ohne dass die 
Mobilität massiv reduziert werden müsste. Bei den Lärm-
emissionen ist das damit aber nur marginal möglich. Wahr-
nehmbare Lärmreduktionen sind praktisch nur über deutli-
che Reduktionen der Anzahl Fahrten zu erreichen. Darum 
geht es - sollten die übrigen Emissionen wirkungsvoll ein-
gedämmt werden können - eben Primär "nur" noch um den 
Lärm. 
 

137.  Bürgerge-
meinde der 
Stadt Basel 

Blochmonterstrasse 17/19 (Parz. Nr. III 23396): Im Richtplan liegt für das an diese 
Liegenschaft angrenzende Gebiet der zukünftige Schwerpunkt beim Lärmschutz, 
Naturschutz (wahrscheinlich betroffen davon die Böschung am Bahngleis) und bei 
der Beibehaltung und Entwicklung der Korridor-Funktion der bestehenden Eisen-
bahnlinien. Von Lärm- und Naturschutzmassnahmen kann vorgenannte Liegen-
schaft wahrscheinlich nur profitieren, auch wenn die Korridorfunktion der bestehen-
den Eisenbahnlinie beibehalten oder sogar weiter entwickelt würde. 
 

Die Bürgergemeinde als Grundeigentümerin wird im Rah-
men von eigentümerverbindlichen Planungen angehört und 
verfügt über alle Rechtsmittel. 

138.  Grüne Partei 
Basel-Stadt 

Lärm ist an der Quelle zu vermeiden oder einzudämmen. Soweit dieser durch 
unmittelbar klimawirksame Verkehrsmittel (MFZ u. Flugzeuge) verursacht wird, ist 
deren Anteil am Gesamtverkehr ohnehin zu verringern. Auch bei der Bahn ist 
allerdings die konsequente Lärmvermeidung – durch Optimierung des Rollmaterials 
– zu verlangen. Wirtschaftliche Nutzung entlang von Bahnlinien und Autobahnen 
sollen zudem der Lärmdämpfung gegenüber Wohnquartieren dienen. 
 

Ganz im Sinne auch der planenden Instanzen des Kantons 
Basel-Stadt.  
Die Optimierung des Rollmaterials, eine wünschbare be-
triebliche Massnahme, ist nicht Gegenstand des kantonalen 
Richtplans. Wird aber durch die Umsetzung der Lärmsanie-
rung der Bahnen bereits durch den Bund konsequent vo-
rangetrieben. Bis ins Jahr 2009 (im Moment leicht verzögert) 
soll die Rollmaterialsanierung abgeschlossen sein. Die 
Lärmschutzmassnahmen (Lärmschutzwände) auf Kantons-
gebiet sind voraussichtlich bis 2010 errichtet. 
Als Beispiel für die Forderung von lärmabschirmenden, 
lärmunempfindlichen Nutzungen kann der Bebauungsplan 
Erlenmatt gelten. 
 
 

139.  Handels-
kammer 
beider Basel 

Planungsgrundsätze / Planungsanweisung  
 
„Planerische und ökonomische Instrumente… - Fluglärm vermieden…“ 
 
Dazu gibt es gesetzliche Vorschriften. Eine lenkende Regierung über den Richtplan 
ist obsolet.  
 
„...Lärmintensives Gewerbe…“ 
Es fehlt die räumliche Festlegung für diese Gebiete.  

 
 
S. zuvor, Ziff. 136 / 3. Teil. 
 
 
 
 
 
 



 

Ökostadt 
Basel  

  

Fluglärm 

Revision des kantonalen Richtplans Basel-Stadt. 

Zum Schutz der Wohngebiete in Basel-West verlangen wir dringend, dass das 
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Fazit  
Für lärmintensives Gewerbe eignet sich das Gebiet Äusserer St. Johann.  
 

 
 

S. zuvor, Ziff. 1 / 3. Teil. 
 
 

140.  IGG / NQV 
Gundeldin-
gen 

Bezüglich Lärmschutz bestehen die Bundesvorgaben mit den entsprechenden 
Sanierungsvorschriften. Dies ist auch für den Kanton Basel-Stadt verbindlich. 
Entsprechend sind die Richtplanaussagen zu definieren.  
 
 

S. zuvor, Ziff. 137 / 3. Teil. 
 

141.  Kulturstadt 
Jetzt  
 

Wir begrüssen den Planungsgrundsatz 6, wonach kulturelle Interessen – wir gehen 
davon aus, dass damit auch die gastrokulturellen Nutzungen gemeint sind – auch 
an Zentrumslagen einen Platz finden sollen. Wenn Zentrumslagen hier als Gegen-
satz zur Peripherie erwähnt sind, so möchten wir darauf hinweisen, dass es im 
Kanton keine periphere Lage mehr gibt, welche nicht von der Dauerproblematik 
«Belebung vs. Ruhebedürfnis» betroffen wäre. Der Planungsgrundsatz 6 müsste 
also nicht nur die Zentrumslagen für Gastrokultur nennen, sondern alle städtischen 
Gebiete. 
 
 

Nicht berücksichtigt. Es werden auch Stadtgebiete (Gebiete 
mit vorwiegender Wohnnutzung) benötigt, die vor übermäs-
sigem Lärm durch Events und 24-Stundengastronomie 
geschützt bleiben. 
 

142.  Kulturstadt 
Jetzt  
 

Dass dieser Grundsatz über die Nutzungsplanung geregelt werden soll, leuchtet 
ein (z.B. Anpassung des LESP). Hingegen weisen wir die Formulierung zurück, 
dass dies auch über die Allmendverwaltung geschehen soll, denn es handelt sich 
um eine vollziehende Amtsstelle und nicht um ein normierendes Instrument.  
Wir vermissen hier eine qualitative Aussage, nach welchen Kriterien die Interes-
senabwägung erfolgen soll – Aufrechterhaltung des Schutzprivilegs für einige 
wenige Partikulärinteressen oder Förderung der Stadt zu einem belebten und 
beliebten Aufenthaltsort auch zu späteren Stunden. 
 
 

Berücksichtigt. „Allmendverwaltung" wird durch "Allmendge-
setzgebung" ersetzt. 
 

143.  Neutrale 
Quartierver-
eine Basel, 
Konferenz, 
Stadtvorstand 
 

Planungsgrundsätze /  Planungsanweisungen 
1. Als „Massnahme an der Quelle“ soll auch konsequent leises Rollmaterial einge-
setzt werden. 
2. Im Zusammenhang mit baulichen Veränderungen müssen gleichzeitig auch 
Lärmschutzbauten realisiert werden, so z.B. an der gesamten Strecke der Osttan-
gente. 
 
 

 
 
 
Lärmschutz entlang der Osttangente s. M2.1 Nationalstras-
sen, a) Kapazitätserweiterung Osttangente. 
 

144.  NQV Oberes 
Kleinbasel 

Es sollte leises Rollmaterial eingesetzt werden. Im Zusammenhang mit baulichen 
Veränderungen müssen gleichzeitig auch Lärmschutzbauten realisiert werden so 
z.B. an der gesamten Strecke der Osttangente. 
 
 

S. zuvor, Ziff.138 / 3. Teil. 
 

145.   
Es liegt im vorrangigen Interesse von Basel-Stadt, den 
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Nachtflugverbot von 23h – 6h bestehen bleiben muss. Die neuen bodennahen Süd-
Anflüge belasten diese Quartiere schon zusätzlich.  

 

planen und zuzulassen, wie gute Wohnlagen wegen Flugimmissionen massiv  

Kapitel /Thema 

geschädigt werden und an Attraktivität verlieren !  

Eingabe von 

Die Planungsgrundsätze betr. Euroairport sind allzu vage und entsprechen in 
keiner Weise dem nachhaltigen Energiestandart von Basel ! 

Anregung, Bemerkung, Antrag 

Wir fordern eine stärkere Einflussnahme seitens der Basler Regierung betreffend 
der dringend notwendigen Plafonierung des Flugverkehrs! Grenzenloses Wachs-
tum mit grenzenlosen Immissionen schaden dem Wohnstandort Basel mehr als es 
dem Wirtschaftsstandort nützen kann ... 

Stellungnahme 

 

 

 

Es ist sinnlos, Wohnumfeldverbesserungen und bessere Wohnungen für Basel zu  

EuroAirport als konkurrenzfähigen Flughafen mit einem 
nachfragegerechten, auf die Bedürfnisse der Region aus-
gerichteten Luftverkehrsangebot zu erhalten und weiterzu-
entwickeln. Zur Lärmproblematik siehe die rektifizierten 
Ausführungen im Anhang (AM3.2.4 Luftverkehr, EuroAir-
port). 
 

146.  Pro Natura 
Basel  
 

Massnahmen Begleitung Lärmsanierung Bahn (RPE S. 83)  
Hier ist insbesondere zu beachten, dass die meisten Bahnareale in Basel wichtige 
Korridore für Trockenheit und Wärme liebende Tiere sind. Lärmschutzwände dür-
fen den Lebensraum dieser Tiere und ihre Wanderungsmöglichkeiten nicht beein-
trächtigen.  
 
 

 
Die geplanten und mittlerweile bewilligten Lärmschutzbau-
ten entlang der Bahnen werden diese Anforderungen  erfül-
len. 
 

147.  SBB Der Richtplan wünscht die Erarbeitung von Konzepten zur Überdeckung von Ver-
kehrsträgern insbesondere der Bahnstrecken, welche in Tieflage verlaufen. Wir 
weisen darauf hin, dass die Lärmsanierung Bahn nach geltendem Bundesrecht 
vollzogen wird. Überdeckungen von Bahnstrecken sind in der Regel wirtschaftlich 
nicht tragbar und laufen anderen Interessen der SBB (z.B. Tunnelsicherheit) ent-
gegen. Die Motivation dazu müsste deshalb aus städtebaulicher Sicht (Mehrnut-
zen) erfolgen und von den Investoren vollumfänglich, das heisst inklusive der 
dadurch entstehenden Mehraufwendungen für Unterhalt und Erneuerung der 
Bahnanlagen finanziert werden. 
Antrag: Massnahmen sind im Objektblatt bzw. auf der Gesamtkarte zu streichen. 
 

Nicht berücksichtigt. Aus Sicht des Kantons stellen die 
Überdeckungen eine Massnahme dar, mit der der Frei- und 
Erholungsraum (bei gleichzeitiger Eliminierung des Lärm-
problems) in den dichtbesiedelten Gebieten erweitert wer-
den kann.  
Der Richtplan sagt nichts darüber aus, wer diese Überde-
ckungen finanzieren muss. Es ist unbestritten, dass mit der 
bewilligten Lärmsanierung der Bahnen auf Kantonsgebiet 
die bundesrechtlich verankerte Sanierungspflicht durch die 
Bahnen erfüllt wird. Das heisst aber nicht, dass der Kanton - 
prioritär aus anderen Gründen - den Lärmschutz als Neben-
effekt nicht noch weiter z.B. durch Überdeckungen verbes-
sern kann und will und diese Absicht im Richtplan verankert. 
 
 

148.  Stadtteilsek-
retariat Klein-
basel  
 

Planungsgrundsätze 
Anliegen 1: Der Planungsgrundsatz 1. soll wie folgt ergänzt werden: „1. Um die 
Lärmbelastung ... Quelle zu treffen. Neunutzungen dürfen nicht zu einer einseitigen 
Beeinträchtigung des lokalen Gewerbes führen.  ... „ 
 
Begründung: Keine Verdrängung des lokalen Gewerbes.  
 
Anliegen 2: Der Planungsgrundsatz 5. soll wie folgt ergänzt werden: „Lärmintensi-
ves Gewerbe soll in geeigneten Gebieten innerhalb des Kantons einen Standort 
finden.“  

 
 
 
 
Nicht berücksichtigt. Konkurrenz belebt. Auch der Richtplan 
muss die Gewerbefreiheit berücksichtigen. 
 
 
 
 



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

 
Begründung: Keine Verdrängung des lokalen Gewerbes auf die Landschaft. 
 
 

do. 
 

149.  TCS 
 

Die Behauptung, dass die Lärm-Hauptquelle der motorisierte Individualverkehr 
darstellt, ist falsch und tendenziös. Verschiedene Studien belegen klar, dass auch 
der ÖV ein grösserer Lärm-Versucher ist. Planerische und ökonomische Instrumen-
te zur einseitigen Reduktion des MotIV sind deshalb strikte abzulehnen. Sie wider-
sprechend einer ausgewogenen Förderung und Verkehrsentwicklung. Schlicht 
unrealistisch ist die Planvorgabe, dass verkehrsintensive Anlagen mehrheitlich nur 
durch den öffentlichen Verkehr erreicht werden können. Von isolierten dirigisti-
schen und zum Teil diskriminierenden Massnahmen wie Roadpricing und Fahrten-
modell ist deshalb abzusehen.  
 

Nicht berücksichtigt.  
Anerkannte Publikationen des Bundesamts für Umwelt 
(BAFU) widerlegen die Auffassung des TCS (Umwelt 
Schweiz 2007, Seite 16). Für den Kanton Basel-Stadt treffen 
die Feststellungen des BAFU noch in vermehrtem Masse 
zu, nämlich, dass der MIV grösster Lärmverursacher ist. Der 
Kanton weist über 30 km Strassen mit Immissionsgrenz-
wertüberschreitungen durch den MIV auf, an denen rund 
30'000 Personen leben (Quelle: 
http://www.aue.bs.ch/fachbereiche/laerm/laerm-
strassen.htm).  
Demgegenüber leben nach der Bahnlärmsanierung (bis 
2010) lediglich noch 735 Personen an Bahnstrecken mit 
übermässigem Lärm und diese werden erst noch uneinge-
schränkt durch Schallschutzfenster geschützt (Quelle: Um-
weltbericht beider Basel 2007). 
 
Zu verkehrsintensiven Einrichtungen: Siehe das überarbei-
tete Objektblatt S3.1.  
 
 

150.  Verkehrsliga 
beider Basel 

«Unterschiedliche Quellen belasten das Siedlungsgebiet des Kantons Basel-Stadt 
mit Lärm», wird im einleitenden Satz festgehalten.  
In den Planungsgrundsätzen selbst wird dann allerdings nur noch der MotIV er-
wähnt (wie wenn dies die einzige Lärmquelle wäre), der «durch planerische und 
ökonomische Instrumente» reduziert werden soll.  
 
Forderung Auf die auch in diesen Planungsgrundsätzen spürbare auto- und damit 
wirtschaftsfeindliche Haltung ist zu verzichten. Sämtliche Emissionsquellen sind 
unter Berücksichtung der Verhältnismässigkeit zu reduzieren.  
Die stipulierte Reduktion des MotIV ist unhaltbar: Vielmehr sind dessen Rahmen-
bedingungen derart auszugestalten, dass ein flüssige und entsprechend wenig 
lärmende Abwicklung gewährleistet werden kann.  
 
 

S. Strategie (ST 11 und 12) sowie der gesamte Sachbereich 
Mobilität. 
 
 
 
 
 
 
Nicht berücksichtigt. 
Stimmt eben nicht. Je flüssiger der Verkehr ist, desto höher 
sind die Lärmemissionen (mehr Fahrzeuge pro Zeiteinheit, 
höhere Fahrgeräusche).  

151.  Weil am 
Rhein, Stadt  

Im Abschnitt S 4.5 „Lärmschutz“ fehlen die Häfen als potentielle Lärmquelle. Gera-
de aber von der Hafennutzung bzw. in Kumulation mit dem Schiengüter- und 
Schwerlastverkehr entstehen erhebliche Lärmauswirkungen, insbesondere auch 
auf den Stadtteil Weil am Rhein-Friedlingen. 
 

Kein Handlungsbedarf. Die Lärmproblematik wird dort, wo 
nötig, durch ordentliche Sanierungsmassnahmen gelöst. 
Neue Betriebe müssen zusammen mit den bestehenden 
Betrieben die lärmrechtlichen Vorgaben einhalten, was 
durch die zuständigen Vollzugsbehörden mit Hilfe eines 
Hafenlärmkatasters sichergestellt wird. 
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152.  WWF Bezüglich Lärmschutz bestehen die Bundesvorgaben mit den entsprechenden 
Sanierungsvorschriften. Entsprechend sind die Richtplanaussagen zu definieren. 
Wir beantragen: Die Überdeckung der Elsässerbahn ist zu streichen. Diesem 
Vorhaben stehen naturschützerische Überlegungen entgegen. 
 
 

Nicht berücksichtigt. Dem Naturschutz muss via Aus-
gleichsmassnahmen Rechnung getragen werden. 
 

 S4.6 Störfallvor-
sorge 

   

153.  Grüne Partei 
Basel-Stadt 

Das Objektblatt betreffend Störfallvorsorge ist nicht klar ungenügend. Im Richtplan 
sind die Standorte und Verkehrsstrecken mit Störfallrisiko zu bezeichnen.  
 

Im Objektblatt Störfallvorsorge wird ausgeführt, dass die 
stationären Objekte im ‚Verzeichnis der Gefahrenquellen’ 
erfasst und als Spezialkarte ‚Gefahrenkataster’ auch via 
Internet öffentlich einsehbar sind. Da diese Karte perio-
disch aktualisiert wird, macht es wenig Sinn, die gleiche 
Karte separat in den Richtplan zu integrieren. 
 
Was die Verkehrswege und Umschlagstellen mit relevan-
ten Mengen an Gefahrgut angeht, so enthält der Richtplan 
die gewünschten Angaben im Objektblatt. Er bezeichnet 
alle relevanten Bahngüterstrecken im Kanton und nennt die 
Autobahnstrecken auf dem Kantonsgebiet sowie die wich-
tigen Umschlagsstellen mit Gefahrgütern. Gegenwärtig 
noch in Arbeit ist die Erfassung der kantonalen Strassen 
mit relevanten Mengen an gefährlichen Gütern. 
 
 

154.  Grüne Partei 
Basel-Stadt 

Es sind zu den relevanten Objekten die geplanten Massnahmen für die Richtplan-
dauer darzustellen. 
 

Aussagen zu planerischen Grundsätzen und Anweisungen 
im Zusammenhang mit störfallrelevanten Objekten und 
Verkehrswegen finden sich bei den entsprechenden Ob-
jektblättern, z.B. in M1 (Öffentlicher Verkehr) oder M6 
(Güterverkehr). 
 
 

155.  Grüne Partei 
Basel-Stadt 

Zudem erwarten wir im Richtplan einen verbindlichen Entscheid dahingehend, dass 
die Tanklager auf Stadtgebiet innerhalb der nächsten 15 Jahre aufgehoben wer-
den. 
 

Für einen solchen Entscheid besteht keine Rechtsgrundla-
ge. 
 

156.  Solothurn, 
Kanton 
 

Das Objektblatt Störfallvorsorge betont, wie wichtig der Einbezug von bestehenden 
Störfallrisiken (Betriebe, Eisenbahnlinien, Verkehrsachsen, Gashochdruckleitun-
gen) in die Raumplanung ist. Als Planungsgrundsatz wird festgehalten, dass der 
kantonale Gefahrenkataster bei Planungsentscheiden berücksichtigt werden muss. 
Konflikte zwischen bestehenden Störfallrisiken und neuen Nutzungsplanungen 
sollen die Fachstellen für Raumplanung und Störfallvorsorge auf der Basis des vom 
Bundesamt für Raumentwicklung ausgearbeiteten Vorschlags „Planungshilfe 
Raumplanung und Störfallvorsorge“ lösen. 

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 

 
Die Kantone Basel-Stadt und Solothurn sind räumlich mehr als 3.5 km getrennt. Bei 
Störfällen sind keine grösseren Interaktionen zu erwarten.  
 
 

157.  Weil am 
Rhein, Stadt  

Im Abschnitt S 4.6 „Störfallvorsorge“ kann unter dem Stichwort „Naturgefahren“ ein 
Hinweis auf das Deutsche Kartenwerk zur Erdbebengefährdung gegeben werden. 
Dieses Kartenwerk liegt für die Städte Weil am Rhein und Lörrach vor. 
 
 

Z. K. genommen. 

158.  WWF Dass die Störfallvorsorge eines der wesentlichen Probleme des Stadtkantons mit 
verschiedenen risikohaften Betrieben, bsp. Tankanlagen im und Gefahrenguttrans-
porten durch Siedlungsgebiet, betrifft, ist bekannt. Dass im Richtplan dazu keine 
relevanten Aussagen gemacht werden ist bedauerlich.  
 
Wir beantragen: Im Richtplan werden die Standorte und Verkehrsstrecken mit 
Störfallrisiko zu bezeichnen. Es sind zu den relevanten Objekten die geplanten 
Massnahmen für die Richtplandauer darzustellen.  
 
 

S. zuvor. Ziff. 153 / 3. Teil. 

 S5 Öffentliche 
Bauten und An-
lagen 

   

159.  Bund 
(UVEK; 
ARE) 
 

Öffentliche Bauten und Anlagen interessieren aus Bundessicht vor allem unter dem 
Gesichtspunkt spezieller Siedlungsschwerpunkte, die insbesondere auch eine 
wichtige Rolle bei der Abstimmung von Siedlung und Verkehr spielen. Aus dieser 
Sicht werden insbesondere die Objektblätter Bauten der Universität und Spitalbau-
ten begrüsst, die den Grundsatz enthalten, die entsprechenden Bauten an mög-
lichst wenigen Standorten zu konzentrieren und eine gute Anbindung an den öf-
fentlichen Verkehr zu gewährleisten.  
 
 

Z. K. genommen. 
 
 
In allen Planungsgrundätzen von S5 wird jetzt eine sehr 
gute Anbindung an ÖV und LV vorgegeben. 

160.  BastA! Wir beantragen klarere oder abgeänderte Planungsaussagen: 
5 5.1/5 5.2/5 5.3/5 5.4 Öffentliche Bauten: Universität, Schulräume, Spitalbauten, 
Sport- und Freizeitanlagen. Alle diese öffentlichen Anlagen müssen sehr gut mit 
dem öffentlichen Verkehr und mit dem Langsamverkehr erreichbar sein. Die Pla-
nungsgrundsätze sind in diesem Sinne zu ergänzen 
 
 

Berücksichtigt. 

161.  Grüne Partei 
Basel-Stadt 

Für alle öffentlichen Bauten und Anlagen sind eine sehr gute Erschliessung mit 
dem öV und möglichst direkte lückenlose Zufahrts-/Zugangswege für den Lang-
samverkehr vorausgesetzt.  
 

Bei der Planung von Ausbildungsstätten und anderen Zentrumsfunktionen ist 
neben dem berechtigten Anliegen der örtlichen Konzentration der – damit oft ein-
hergehenden - Gefahr der Anonymisierung Beachtung zu schenken. 

Berücksichtigt. 
 
 
 

Hinweise zu einer qualitativen Weiterentwicklung finden sich 
in 5.1 (3. Planungsgrundsatz) und 5.3 (4. Planungsgrund-
satz). Bei 5.2 wird z. Zt. nicht an eine bauliche Erweiterung 
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 gedacht; der Aspekt der Qualität wird aber sicherheitshalber 

implementiert. 
 
 

 S5.1 Baut
Anlagen und 
Betrieb der Uni-
versität (Sach-
planung Universi-
tät) 

en,    

162.  Basel-
Landschaft, 
Kanton 

Hier wird unter dem Titel „Erwünschte Wirkung“ davon gesprochen, dass die Part-
nerkantone für die Hochschulen neue attraktive Standorte finden müssen, bei den 
Planungsgrundsätzen fehlt aber jeder Hinweis auf den Einbezug der Partnerkanto-
ne. Hier wäre es aus Sicht des Kantons Basel-Landschaft wünschenswert, bei den 
Planungsgrundsätzen den Partnerschaftsgedanken bezüglich Standortwahl ein-
fliessen zu lassen. 
 
 

Berücksichtigt. S. das überarbeitete Objektblatt. 

163.  Handels-
kammer 
beider Basel 

Planungsgrundsätze / Planungsanweisung  
Die Wirtschaft unterstützt bedarfsgerechte und konzentrierte Gebiete für universitä-
re Nutzungen.  
 
 

Z. K. genommen. 

164.  Kulturstadt 
Jetzt  
 

Wir begrüssen grundsätzlich das Konzept der räumlichen Konzentration, allerdings 
zweifeln wir am Projekt Campus Schällemätteli. Die Idee ist aufgrund der Verfüg-
barkeit des Bodens verständlich, doch müssten vor dieser Festlegung im Richtplan 
auch alternative Eignungen dieses Areals abgeklärt werden, weil noch mehr bauli-
che Grossstrukturen in diesem Stadtteil die Barrierewirkung vergrössern und somit 
die Chance der besseren Anbindung des St. Johannquartiers verhindern würden. 
Anders sieht es aus, wenn der Begriff Campus angelsächsisch verstanden wird, 
und auch Wohnen und Infrastruktur für studentische Alltagsbedürfnisse einschlies-
sen würde. 
 
 

Das Areal ist für Bauten und Anlagen der Universität vorge-
sehen. Die „Bildungsmeile“ muss Durchgängigkeit bzw. 
Durchlässigkeit aufweisen und dadurch auch die Anbindung 
des St. Johannquartiers unterstützen.  
Wohnen und Infrastruktur für studentische Alltagsbedürfnis-
se ist in diesem Bereich nicht vorgesehen. 

165.  Novartis Wir begrüssen die Kernaussagen zu den Standorten der Universität und der Ern-
Institute an den Standorten Campus Brückenkopf Volta, Schällemätteli und Peters-
platz. 
Eine neue Allokation der Flächen an diesen drei Standorten unter Freigabe der 
historischen Bausubstanz in der Altstadt - und Nutzung als gesuchten hochwerti-
gen Wohnraum - ist anzustreben und umzusetzen. 
 
 

Z. K. genommen. 

166.  Pro Natura 
Basel 

Massnahmen Campus Petersplatz (RPE S. 89)  
Die Geistes- und Kulturwissenschaften sollen in der Nähe des Petersplatzes kon-
zentriert werden, wofür Arealentwicklungen vorgesehen sind. Es ist jedoch auszu-

Die Ausbildung des Standortes Campus Petersplatz ist 
noch nicht spruchreif. Eine allfällige Verwendung von Flä-
chen heutiger Grünzonen oder von Grünanlagen in andern 
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schliessen, dass hierfür die Grünanlagen Petersplatz und Botanischer Garten 
verkleinert oder entwertet werden. 
 
 

Zonen (z. B. NöI) müsste dem Grossen Rat zum Beschluss 
vorgelegt werden. 

167.  VCS 
 

Planungsgrundsätze / Planungsanweisungen ergänzen:  
„6. Universitäre Einrichtungen müssen sehr gut mit dem öffentlichen Verkehr sowie 
mit dem LV erreichbar sein.“  
 
 

Berücksichtigt. 
 

 S5.2 Schulräume 
aufgrund Schul-
raumplanung 

   

168.  IGG / NQV 
Gundeldin-
gen 

Wenn es im Dreispitzareal zu einer Mischnutzung kommt, wird hier wesentliche 
Infrastruktur fehlen. Hier fehlen konkrete Aussagen, wie und wo diese geschaffen 
werden soll. 
 
 

Die Infrastrukturplanung geht parallel mit der übrigen Pla-
nung.  

169.  NQV Bruder-
holz 

Bereits heute ist das Schulraum-Angebot auf dem Bruderholz zu klein. Der Richt-
plan geht jedoch nicht darauf ein, wie sich die Schulen entwickeln, wenn die zu 
erwartenden Schülerzahlen eintreten sollten, dies ganz speziell, wenn der Stadtab-
schluss Süd realisiert werden sollte.  
 

In einem fortgeschrittenen Planungsstadium (bei einer 
allfälligen Festsetzung des Baugebietes Stadtabschluss 
Süd) muss der Richtplan auch Auskunft geben über die zu 
erwartenden Schülerzahlen bzw. über allfällige bauliche 
Konsequenzen im Bereich Bruderholz-Schulhaus. 
 
 

170.  VCS 
 

Planungsgrundsätze / Planungsanweisungen ergänzen:  
„2. Schulen müssen sehr gut mit dem öffentlichen Verkehr sowie mit dem LV er-
reichbar sein.“  
 
 

Berücksichtigt. 
 

 S5.3 Spitalbauten 
(Spitalleitbild) 

   

171.  St. Claraspi-
tal 

«Erwünschte Wirkung»: 
... Die weiteren Spitäler bleiben an ihren Standorten erhalten. Sie haben genügend 
Potenzial für die Weiterentwicklung. 
Grundsätzlich will das Claraspital am Standort Hirzbrunnenquartier festhalten; es 
muss aber in Zukunft möglich sein, sich über die heutigen Arealgrenzen hinaus zu 
entwickeln. In diesem Sinne ist die im Richtplan aufgeführte Einschränkung nicht 
plausibel. 
 

 
 
 
Die Entwicklungsabsichten sind einzelfallweise zu prüfen. 

172.  Merian Iselin 
Spital 

Wir finden es richtig, dass unter S5.3 die privaten Spitäler mit Leistungsaufträgen in 
die Betrachtung einbezogen werden. 
 
 
Die mit dem zweiten Satz auf Seite 92 formulierte Feststellung „...Sie (die vorher 

Z. K. genommen. 
 
 
 
Die Entwicklungsabsichten sind anlässlich der Zonenplan-
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nicht genannten Spitäler) haben genügend Potenzial für die Weiterentwicklung.“ 
trifft jedoch mindestens für unser Spital nicht zu! Nachdem wir in den letzten Jahren 
auch die letzte unterirdische Reserve zwischen dem Gebäude und dem Trottoir 
ausgenutzt haben, können wir uns räumlich gar nicht mehr weiter ausdehnen. Wir 
bitten Sie, unter der Rubrik „Geplante Veränderungen“ auf Seite 91 einen Hinweis 
auf das Entwicklungsbedürfnis des Merian Iselin Spitals aufzunehmen. Damit wäre 
auch eine Grundlage für entsprechende Vorkehrungen in der laufenden Zonenplan-
revision vorhanden. 
 
 

revision zu prüfen. 

173.  NQV Bruder-
holz 

Auf S. 91 wird bei der Spitalplanung davon ausgegangen, dass die Geriatrie ins 
Bethesda Spital kommt und der Vorschlag, dass sie ins Bruderholzspital komme, 
als Wunsch des Kantons Basel-Land dargestellt. Sollte sich die Meinung durchset-
zen, dass beide Kantone eine entsprechende Dienstleistung anbieten sollten, dann 
würden wir es begrüssen, wenn die Einwohner unseres Quartiers die Wahlfreiheit 
hätten. 
 

Die Regierungen der Kantone Basel-Stadt und Basel-
Landschaft haben beschlossen, ein gemeinsames geriatri-
sches Kompetenzzentrum auf dem Areal Bruderholz zu 
errichten. Dort werden die bisherigen Geriatrie- und Rehabi-
litationsbetten des Felix Platter-Spitals und des Kantonsspi-
tals Bruderholz zusammengezogen. Aufgrund der Bedarfs-
planung in den beiden Kantonen entsteht auf diese Weise 
ein Komplex mit 436 Betten.  
 
 

174.  VCS 
 

Planungsgrundsätze / Planungsanweisungen ergänzen:  
„6. Spitäler müssen sehr gut mit dem öffentlichen Verkehr sowie mit dem LV er-
reichbar sein.“  
 
 

Berücksichtigt. 

 S5.4 Sport- und 
Freizeitanlagen 
(Sachplanung 
Sport) 

   

175.  Basel-
Landschaft, 
Kanton 

In den Planungsgrundsätzen / Planungsanweisungen ist unter Ziffer 4. aufgeführt, 
dass die Nutzung der Sportanlagen St. Jakob / Brüglinger Ebene im Einvernehmen 
mit dem Amt für Raumplanung Basel-Landschaft und der Gemeinde Münchenstein 
erfolgt.  
Wir weisen darauf hin, dass primär die Gemeinden für die Nutzungsplanung zu-
ständig sind, weshalb diese auch an erster Stelle genannt werden sollten.  
 
Neben Münchenstein sollten zudem die weiteren Gemeinden im Kanton Basel-
Landschaft und in Frankreich genannt werden, mit welchen die planerische Koordi-
nation zu erfolgen hat. Es ist eine abstrahierte Formulierung denkbar: „Die Nutzung 
der in den basellandschaftlichen und französischen Nachbargemeinden liegenden 
Sportanlagen erfolgt im Einvernehmen mit den zuständigen Gebietskörperschaften 
(Mitwirkung bei der Nutzungsplanung“). 
 

 
 
 
 
Berücksichtigt. 
 
 
Nicht berücksichtigt. Für die Sportanlage St. Jakob / 
Brüglinger Ebene ist das Notwendige unter S3.2 Freizeit- 
und Sportgebiet St.Jakob benannt. 
Unterstützen, dass der Kanton Basel-Landschaft die vorge-
schlagene Formulierung – wohl für alle Sportstätten in der 
Region gedacht – in den regionalplanerischen Gremien 
anregt.  
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176.  NQV Bruder-

holz 
Kunsteisbahn Margarethen 
Auf S. 95 wird relativ vage über eine Neukonzeption der Kunsteisbahn Margare-
then gesprochen – als Anwohner würden wir es begrüssen, wenn diese Infrastruk-
tur – im Winter als Eisbahn und im Sommer mit entsprechendem Angebot für die 
Jugendlichen – erhalten werden könnte. 
 

 
Mit der Neukonzeption ist keine grundlegende Änderung 
des Angebotes vorgesehen. Es geht darum, die Anlage und 
ihre Infrastruktur den aktuellen Gegebenheiten anzupassen 
und zu modernisieren. 
 
 

177.  VCS 
 

Planungsgrundsätze / Planungsanweisungen ergänzen:  
„3. Sport- und Freizeitanlagen müssen sehr gut mit dem öffentlichen Verkehr sowie 
mit dem LV erreichbar sein.“ 
 
 

Berücksichtigt. 

178.  WWF Wir beantragen: 
Im Rahmen einer Prüfung der Nutzungsverdichtung im überbauten Raum sind 
Sportanlagen an für Wohnungen geeigneten Lagen auf ihre Standortnotwendigkeit 
hin zu überprüfen. 
 
 

 
Erfolgt im Rahmen der Zonenplanrevision. 

 NL Natur und 
Landschaft 

   

 Allgemeines / 
Zusammenfas-
sungen 

   

179.  BSLA RG 
NWCH 

Das ganze Kapitel ist von einem sehr konservierenden, nostalgisch-
romantisierenden Verständnis der (Stadt-)landschaft geprägt. Es geht nicht in 
erster Linie um die Sicherung letzter kleiner Flecken „Natur in der Stadt“, die Alibi-
funktion haben, sondern um das offensive und vorausschauende Entwickeln von 
Freiräumen für Menschen, Tiere und Pflanzen. Hier hat der Mut zur dynamischen 
Entwicklung offenbar gänzlich gefehlt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insbesondere vermissen wir Aussagen zur Erholung... 
 
 

...und Zeugen unserer (Stadt-) Kultur (z. B. Dych, Wässermatten etc.) 
 

Die Dynamik im Bereich der Vorranggebiete für Natur- und 
Landschaftsschutz (hier auch mit Waldgebieten überlagert) 
wird geprägt durch spontanen Wuchs und durch so weit wie 
möglich unbeeinträchtigte Fortpflanzung von Flora und 
Fauna. Die Freiräume für Menschen können in diesen 
Bereichen nur dann erweitert werden, wenn dies ohne 
nennenswerte Beeinträchtigung der Biodiversität möglich 
ist. Die Verantwortung der planenden Instanzen besteht 
darin, die verschiedenen Dynamiken aufeinander abzu-
stimmen. Beispielhaft wird dies im Bereich des Land-
schaftsparks Wiese mit grossem Konsens unter den Akteu-
ren und mit Zustimmung in breiten Kreisen durchgeführt. 
Selbstverständlich ist die Verwaltung offen, konkrete Vor-
schläge des BSLA, die die Dynamik insgesamt bereichern, 
entgegenzunehmen und zu prüfen. 
 
 

Die Erholungsnutzung ist im Richtplan nicht detaillierter zu 
konkretisieren. 
 
S. den behördenverbindlichen Landschaftsrichtplan „Land-
schaftspark Wiese“ 
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180.  NQV Breite-
Lehenmatt 
 

Fliessgewässer (54.3, NL 1.1) und Naturschutz (NL3.1) 
Die unser Quartier betreffenden Aussagen des Richtplans zu Fliessgewässern und 
Naturschutz nehmen wir zustimmend zur Kenntnis. 
 

Z. K. genommen. 
 
 
 
 

181.  Riehen, 
Gemeinde  

Die Aussagen im kantonalen Richtplan unter dem Thema Natur- und Landschaft 
sind auf den kommunalen Richtplan abgestimmt und werden unterstützt.  
 
Einzige Ausnahme bildet die Aussage auf Seite 107, dass Riehen für seinen gros-
sen östlichen Landschaftsraum ein Landschaftsentwicklungskonzept plant. Diese 
aus dem kommunalen Richtplan entnommene Aussage muss aus folgenden Grün-
den differenziert werden: Wir haben inzwischen festgestellt, dass das Landschafts-
entwicklungskonzept Dinkelberg eine regionale, grenzüberschreitende Perspektive 
haben muss und deshalb mit den anderen betroffenen Gemeinden koordiniert 
angegangen werden sollte. Deshalb kann die Federführung nicht mehr bei der 
Gemeinde Riehen liegen, sondern sollte durch eine regional tätige Raumplanungs-
behörde wahrgenommen werden. Es wird beantragt, die Aussage dementspre-
chend zu korrigieren. 
 
 

Z. K. genommen. 
 
 
Berücksichtigt. 
 
 

 Leitsätze    
182.  Solothurn, 

Kanton 
 

Leitsatz 31 
Aus Sicht der Landwirtschaft und des Bodenschutzes möchten wir anregen, den 
Leitsatz 31 wie folgt zu ergänzen: „Die Bodenfruchtbarkeit ist langfristig zu erhalten. 
Bei der Nutzung sowie bei Bauarbeiten und anderen Eingriffen sind die Vorgaben 
zum Bodenschutz einzuhalten.“ 
 

 
Berücksichtigt - mit der Ergänzung "...sind zu vermeiden. 
Die Bodenfruchtbarkeit ist langfristig zu erhalten".  
Der angeregte Satzteil mit Hinweis auf die Vorgaben des 
Bodenschutzes ist  nicht stufengerecht und inhaltlich bereits 
abgedeckt ("belastende Nutzungen und Stoffeinträge sind 
zu vermeiden"). 
 
 

183.  Grüne Partei 
Basel-Stadt 

Leitsatz 32 
Der Leitsatz der Durchlüftung ist nirgends konkretisiert, weshalb wir dazu ein eige-
nes Objektblatt verlangen. 
 

 
Nicht berücksichtigt. Zur Lufthygiene als Querschnittsthema 
s. die Ausführungen unter E4 Zu den Inhalten des kantona-
len. 
 
 

184.  Pro Natura 
Basel  
 

Der Leitsatz 34 „Fliessgewässer“ muss in dem Sinne ergänzt werden, dass die 
Räume für die Fliessgewässer naturnah gestaltet werden müssen.  
 
 
 
 
 

Berücksichtigt. Der Leitsatz 36 (früher 34) wird wie folgt 
umformuliert:  
„Den Fliessgewässern ist – in Abstimmung mit den Nut-
zungsansprüchen im angrenzenden Gebiet sowie mit den 
stadtgestalterischen Anliegen – genügend Raum zu geben, 
der möglichst naturnah gestaltet wird.“ 
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Der Leitsatz 37 „Wald“ muss in dem Sinne ergänzt werden, dass der Wald auch als 
Lebensraum dienen muss (wie es richtigerweise in den Planungsgrundsätzen auf 
S. 113 erwähnt ist).  
 
In den Leitsätzen fehlen Aussagen zum „Artenschutz“. Wir schlagen daher den 
neuen Leitsatz vor: „Es dürfen keine weiteren Tier- und Pflanzenarten mehr aus-
sterben. Die Bestände und Vorkommen der gefährdeten Arten sollen zunehmen.“ 
 
Mit den anderen Leitsätzen sind wir einverstanden. 
 
 

Nicht berücksichtigt. Als Leitsatz genügt diese Definition. 
 
 
 
Siehe neuer Leitsatz 34: „Dem Verschwinden standorthei-
mischer Tier- und Pflanzenarten ist mit entsprechenden 
Massnahmen vorzubeugen.“ 

 NL1 Natürliche 
Lebensgrundla-
gen 

   

 NL1.1 Fliessge-
wässer 

   

185.  Bund 
(UVEK; 
ARE) 

 

Der Kanton Basel-Stadt ist ein urbaner Kanton, und entsprechend gering ist sein 
Handlungsspielraum bezüglich naturnaher Gestaltung seiner Fliessgewässer. Der 
Kanton hat sich dennoch dem Prinzip der Nachhaltigkeit und damit den Grundsät-
zen des „Leitbildes Fliessgewässer Schweiz“ verschrieben. Die Grundsätze sind in 
den neuen Richtplan eingeflossen und werden im Rahmen des Entwicklungs-
konzepts Fliessgewässer Basel-Stadt umgesetzt. Der Bund unterstützt die im 
Richtplan festgelegten Planungsgrundsätze und -anweisungen voll und ganz. 

  
 

Z. K. genommen. 
 

186.  Basel-
Landschaft, 
Kanton 

Insgesamt wird im baselstädtischen Richtplan dem Lebensraum Fliessgewässer 
ein hoher Stellenwert eingeräumt. Die Wichtigkeit naturnaher und für die Tiere 
durchgängiger Bäche mit Wasser von guter Qualität wird betont. Im Kapitel NL 3.1 
wird auch auf die Bedeutung der Gewässer als Wanderkorridore und Vernetzungs-
achsen hingewiesen. Erfreulicherweise werden sehr viele Gewässerabschnitte 
benannt, welche revitalisiert oder ausgedolt werden sollen. Auch wird dem Raum-
bedarf der Fliessgewässer Rechnung getragen, indem in unbesiedelten Gebieten 
die „Biodiversitätskurve zur Ermittlung des Raumbedarfs“ angewendet werden soll. 
Richtigerweise wird darauf hingewiesen, dass bei Zielkonflikten (z.B. Grundwas-
serschutz) integrierende Lösungen angestrebt werden sollen. Die vorgesehenen 
Massnahmen stehen in Einklang mit der Baselbieter Richtplanung. 
 
 

Z. K. genommen. 
 

187.  CMS Seite 102: St. Alban-Teich 
Der St. Alban-Teich wird in der Liste der „aufzuwertenden Fliessgewässerabschnit-
te“ (Seite 102) und in der Karte „aufzuwertenden Fliessgewässerabschnitte“ (Seite 
104) aufgeführt. Grundsätzlich können wir diesem Zwischenergebnis zustimmen. 
Bei der Revitalisierung ist auf die Tatsache Rücksicht zu nehmen, dass es sich 
hierbei um einen Industriekanal von historischer Bedeutung und nicht um ein natür-
liches Gewässer handelt. 

 
Z. K. genommen. 
 

 
Ist bekannt und wird bei der Umsetzung beachtet. 
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188.  Gesellschaft 
für Vogelkun-
de und Vo-
gelschutz 
Riehen 
 

Grundsätzlich gut. Besser wäre es, die aufzuwertenden Fliessgewässerabschnitte 
im Kantonalen Richtplanentwurf festzusetzen und nicht nur als Zwischenergebnis 
aufzuführen (R-5 Bettingerbach Ausdolung und Revitalisierung) bzw. als Vororien-
tierung (R-6 Bettingerbach Uferschutzstreifen/R-7 Wassergräben auf dem Brühl, 
Eisfeld) aufzunehmen. 
 

Begründung:  Die raumwirksamen Tätigkeiten und die möglichen Konflikte sind 
aufgrund des Entwicklungskonzeptes Fliessgewässer von 2002 bekannt. Mit der 
klaren örtlichen Festlegung im Plan könnten die Ziele des Konzeptes mit einer 
grösseren Planungssicherheit umgesetzt werden. 
 

Teilweise berücksichtigt.  
Die Anregenden haben übersehen, dass im Entwurf bereits 
10 von 29 Abschnitten den Koordinationsstand „Festset-
zung“ aufweisen. Unterdessen ermöglicht die neuerliche 
Überprüfung aufgrund des fortgeschrittenen Planungstan-
des drei Abschnitte zusätzlich zu „Festsetzung“ höherzustu-
fen: BS-6, BS-10, BS-14.  
 
R-7 konnte zudem auf „Zwischenergebnis“ hinaufgestuft 
werden. 
 
 

189.  Grüne Partei 
Basel-Stadt 

Der Detaillierungsgrad dieses Objektblatts ist erfreulich hoch. Darüber hinaus 
verlangen wir, dass mit der notwendigen Verbindlichkeit festgehalten wird, dass die 
grosse Anzahl geplanter Massnahmen auch im Planungshorizont des vorliegenden 
Richtplanes realisiert und dazu die erforderlichen Mittel bereit gestellt werden.  
 

Nicht berücksichtigt. Es liegt nicht allein in der Macht der 
Richtplanung, geplante Massnahmen im Planungshorizont 
zu realisieren. Die erforderlichen Mittel müssen projektbe-
zogen beantragt werden.  
 
 

190.  Korporation 
für die Nut-
zung des St. 
Alban-
Teiches (TK) 

Generell   
Der St. Alban-Teich wurde als Industriekanal konzipiert und erbaut. Vor dessen 
Erbauung  gab es kein Fliessgewässer an dieser Stelle. Der industrielle 
Charakter des Teiches muss erhalten bleiben.  
 
Revitalisierung oder Renaturierung   
Renaturierung oder Revitalisierung impliziert, dass ein früherer Zustand wieder 
hergestellt  werden soll, der natürlicher oder belebter war. Dies trifft auf den 
St. Alban-Teich nicht zu.  Eine Verpflichtung oder Zwang zu ökologischen Mass-
nahmen am St. Alban-Teich, die  dessen Charakter verändern, kann daher auch 
nicht durch den Richtplan abgeleitet  werden.  
 
Historische Verbauungsweise   
Wir setzen uns dafür ein, dass der industrielle Charakter des Teiches gewahrt 
bleibt. Dies darf aber nicht zu einer Verpflichtung führen, den Teich und dessen 
Bauweise oder Materialien stur im heutigen Zustand und Erscheinungsbild zu 
erhalten oder gar einen früheren Zustand wieder herzustellen. Der Charakter des 
Industriekanals leitet sich dadurch ab,  dass Ausbesserungen und Verände-
rungen Zeit seines Bestehens mit den dannzumal üblichen Materialien und Bau-
weisen vorgenommen wurden. So finden sich Bauweisen und Materialien aus 
unterschiedlichsten Epochen bis zum heutigen Tag. Die Nutzung  neuer 
Materialien und Verfahren muss auch in Zukunft möglich sein, damit die Geschich-
te des Kanals weiter geschrieben werden kann.  
 
Allfällige Kostenfolgen   
Wir gehen aus oben dargelegten Gründen davon aus, dass der kantonale Richt-

 
Wie die übrigen ehemaligen Gewerbekanäle im Kanton ist 
auch der St. Alban-Teich ein Gewässer, das bundesrecht-
lich geschützt ist. Er bietet zahlreichen Tier- und Pflanzen-
arten Lebensraum und wird seit vielen Jahren für die 
Fischaufzucht genutzt. Künftige Sanierungs- und Unter-
haltsarbeiten sind deshalb möglichst naturnah auszuführen. 
Der kulturhistorisch wertvolle Charakter des St. Alban-
Teichs ist sehr wohl bekannt. In diesem Sinne erinnern wir 
an die Zusage der Teichkorporation zu punktuellen, ökolo-
gischen Massnahmen innerhalb des Gerinnes, das bei der 
Begehung mit dem AUE und Fischereiverantwortlichen 
gemacht wurde. 
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plan keinerlei Auswirkungen auf den Unterhalt, die Nutzung oder Bewirtschaftung 
des St. Alban- Teiches haben wird. Die TK wäre finanziell auch gar nicht in der 
Lage, allfällige durch den Richtplan verursachte oder davon abgeleitete Auflagen 
des Kantons zu erfüllen. Sollten solche Auflagen wider Erwarten gemacht werden, 
müsste der Kanton für die daraus entstehenden Mehrkosten aufkommen.  
 
 

191.  NQV Oberes 
Kleinbasel 

Aufzuwertende Fliessgewässerabschnitte. BS-1: Der Bereich Schaffhauserrhein-
weg ist als naturnaher Badestrand z.T. bis zur Strassenebene aufzuwerten und mit 
entsprechenden Benützungsbauten auszustatten. In diesem Bereich dürfen keine 
Bootsplätze bestehen. Für diesen Bereich ist ein separater Abschnitt auszuweisen. 
 

Nicht berücksichtigt. Die Massnahme BS-1 betrifft alle 
künftig zu sanierenden Rheinuferabschnitte in Gross- und 
Kleinbasel. Die Arbeiten werden entsprechend dem Alter 
des Bauwerks etappenweise und im Rahmen ordentlicher 
Bewilligungsverfahren erfolgen. Der heutige Stand der 
Koordination erlaubt keine detaillierteren Aussagen über 
allfällige neue Infrastrukturen. 
 
 

192.  Ökostadt 
Basel  
 

Diese Planungsgrundsätze sind uns sehr wichtig. Wir wünschen deshalb die Öff-
nung des Birsig im Bereich des Birsigparkplatzes hinter der Steinen und  Umgestal-
tung des Areals in einen attraktiven städtischen grünen Freiraum in bester Inner-
stadtlage.  
 

In der Massnahmentabelle wird unter BS-10 nur die Öffnung 
des Birsig entlang des Lohwegs aufgeführt. Mittlerweile ist 
die Planung im Rahmen des Nachtigallenwäldelis weiter 
fortgeschritten, so dass der Koordinationsstand neu 'festge-
setzt' werden kann. Weitere Ausdolungen in Richtung 
Schifflände haben aufgrund des engen städtischen Umfelds 
und des Kosten-Nutzen-Verhältnisses wenig Realisierungs-
chancen.  
 
 

193.  Pro Natura 
Basel  
 

Wir begrüssen die gemachten Aussagen, schlagen aber folgende Umformulierung 
des Textes im letzten Abschnitt vor: „… In extensiv genutzten, unbesiedelten Ge-
bieten soll der dem Fliessgewässer zur Verfügung gestellte Raum mindestens der 
vom Bund empfohlenen Biodiversitätskurve entsprechen“.  
 
 
 
Karte Gewässerzustand der Riehener Gewässer (RPE S. 104)  
Der Aubach zwischen Riehen und Mühleteich ist im Bereich Bachtelenweg als 
„künstlich“ kategorisiert. Das stimmt nicht. Er wurde 2006 von IWB, Gemeinde 
Riehen und Pro Natura Basel naturnah gestaltet. Die Karte sollte aktualisiert wer-
den. 
 
 

Nicht berücksichtigt. Die Formulierung bleibt bestehen, da 
sie sinngemäss dem Wortlaut des CH Leitbild Fliessgewäs-
ser entspricht. Der Raumbedarf, der über die Biodiversi-
tätskurve hinaus geht, entspricht der Pendelbandbreite und 
ist bei Inventarobjekten von nationaler Bedeutung (z.B. 
Auen) anzustreben.  
 
Die Aktualisierung der ökomorphologischen Grundlagen ist 
beim Aubach erfolgt. Die Anpassung der Karte ist vorgese-
hen. 
 

194.  WWF Die im Richtplan gemachten Aussagen sind seit dem Entwicklungskonzept Fliess-
gewässer von 2002 bekannt. Allerdings hat sich bisher, abgesehen von der Revita-
lisierung an der Birs, wenig getan. Es sind nun konkrete Handlungen gefragt. 
Speziell bedauern wir, dass auf den Bau eines Umgehungsgewässers beim Kraft-
werk Birsfelden verzichtet wurde. Es ist auch nicht einsichtig, weshalb zahlreiche 
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Vorhaben nur als Vororientierung aufgenommen sind. Die raumwirksamen Tätig-
keiten sind bekannt, Konflikte lokalisiert, Koordinationsgrundlagen und ein verwal-
tungsinternes Koordinationsgremium bestehen.  
 
Wir beantragen:  
- Die aufzuwertenden Gewässerabschnitte und die Massnahmen zur Realisie-

rung der Fischdurchgängigkeit sind festzusetzen oder als Zwischenergebnis 
aufzunehmen. Sie sind im Zeitraum der Richtplandauer von zehn Jahren um-
zusetzen. 

- Es wird ein Revitalisierungsfonds geäufnet oder eine zweckgebundene Finan-
zierung festgelegt. 

 
 
- Der Raumbedarf der Gewässer ist als örtliche Festlegung auszuweisen. 
 
 
- Der Kanton setzt sich – auch bei den Nachbarn – für die Verbesserung der 

Gewässerqualität, insbesondere der Wiese, ein. 
 
- Die Konsequenzen aus der „Wiese-Initiative“ für den „Landschaftspark Wiese“ 

werden speziell dargestellt.  
 
- (Neues Objektblatt „Landschaftspark Wiese“)   
 

 
 
 
 
 
Teilweise berücksichtigt. S. zuvor, Ziff. 188 / 3. Teil. Der 
Realisierungshorizont erfolgt im Rahmen der finanziellen 
Möglichkeiten und der Prioritätensetzung. 
 
Nicht berücksichtigt. Kann zum heutigen Zeitpunkt nicht 
entsprochen worden. Es bedarf vorgängig verschiedener 
Abklärungen. 
 
Raumbedarf kann zum heutigen Zeitpunkt noch nicht örtlich 
festgelegt werden. 
 
S. Ausführungen unter VE1.1. 
 
 
Teilweise berücksichtigt. S. zuvor. Ziff. 101 / 3. Teil.  
 
 
Nicht berücksichtigt. Nicht nötig. Der Landschaftsrichtplan 
ist ein hinreichendes, behördenverbindliches Planwerk, 
dessen (Schutz- und Nutzungs-) Vorgaben u. a. an die 
Nutzungsplanung bedeuten, dass anlässlich der Zonenplan-
revision/en (Basel und Riehen) eigentümerverbindliche 
Ausscheidungen vorgeschlagen werden. 
 
 

195.  Weil am 
Rhein, Stadt  

Bei den vorgeschlagenen Maßnahmen für Fließgewässer auf den Seiten 102 ff. 
sind die Interessenlagen des Landschafts- und Wasserschutzes des Mattfeld zu 
prüfen. Grundsätzlich werden die vorgeschlagenen Maßnahmen für den Raum des 
Landschaftspark Wiese von der Stadt Weil am Rhein begrüßt. 
 
 

Geschieht im Rahmen der grenzüberschreitend koordinier-
ten Planung zum Landschaftspark Wiese. 

 NL1.2 Naturge-
fahren (Gefah-
rengebiete) 

   

196.  Bund 
(UVEK; 
ARE) 
 

Dieses Objektblatt, das neben dem Grundsatz des integralen Risikomanagements 
insbesondere den  Auftrag enthält, Gefahrenkarten zu erarbeiten, scheint uns - 
bezogen auf den aktuellen Stand der Arbeiten im Kanton - gut und zweckmässig 
zu sein. Die Kantone sind aufgefordert, die Gefahrenkartierung bis 2011 abzu-
schliessen. Positiv hervorzuheben sind auch die Erwähnung der Erdbebengefahr 
und der Hinweis auf die bereits vorliegende Mikrozonierungskarte und die ent-

Z. K. genommen. 
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sprechenden Massnahmen.  
Spätestens wenn die Gefahrenkarten vorhanden sind, sollte der Richtplan mit 
einem Auftrag an den Kanton und die Gemeinden ergänzt werden, in ihren Zo-
nenplänen die nötigen Gefahrenzonen auszuscheiden. Dazu sind Vorgaben des 
Kantons in einer geeigneten Form (Richtplaninhalt, Richtlinie, Planungs- und Bau-
gesetz oder ähnliche) notwendig. 
 

197.  Grüne Partei 
Basel-Stadt 

Im Zusammenhang mit der Erdbebengefahr sind die Gebiete auszuweisen, in 
welchen aufgrund besonders ungünstigen Verhaltens des Baugrundes spezielle 
Bauvorschriften erlassen werden müssen. 
 

Nicht berücksichtigt. Die Erfordernisse betreffend erdbe-
bensicheres Bauen werden via SIA-Normen geregelt. Die 
Durchsetzung obliegt dem Bauinspektorat BS. Der kantona-
le Richtplan muss die Unterscheidungen nicht vornehmen. 
 
 

198.  NQV Breite-
Lehenmatt 
 

Gravitative Naturgefahren 
Wir stellen fest, dass weite Teile unseres Quartiers in der Richtplankarte mit der 
Signatur „Ausgangslage Naturgefahr“ belegt sind. Unseres Wissens wird mit die-
sem im Richtplan versteckten Hinweis, die Quartierbevölkerung zum ersten Mal 
von behördlicher Seite über die mögliche Gefährdung durch Naturgefahren (wir 
nehmen an Überschwemmungsgefahr durch den Rhein) „informiert“. Das im Richt-
plantext aufgeführte Planungsziel „Überblick über Gefahrengebiete (Gefahrenkarte 
für gravitative Naturgefahren)“, mit dem detaillierte Erkenntnisse zur Naturgefah-
rensituation angestrebt werden, begrüssen wir sehr. Wir fordern, dass die zustän-
digen Behörden die betroffene Bevölkerung über die Resultate der Naturgefahren-
abklärungen aktiv informieren. Insbesondere erwarten wir, dass die Bevölkerung 
regelmässig mit geeigneten Mitteln informiert wird, mit welchen Gefährdungen zu 
rechnen ist, welche diesbezüglichen Schutzmassnahmen der Kanton trifft, und mit 
welchen Mitteln, sich die Bevölkerung selber vor Naturgefahren schützen kann. Die 
Gefahrenkarte gravitative Naturgefahren ist im öffentlichen GeoPortal des Kantons 
zu publizieren. Der Richtplantext ist entsprechend zu ergänzen. 
 
 

 
Nicht berücksichtigt. s. zuvor, Ziff. 197 / 3. Teil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GeoPortal: Anregung wird geprüft. 
 
Ergänzung des Richtplantextes zur Zeit nicht nötig. 

199.  NQV Breite-
Lehenmatt 
 

Erdbeben 
Wir nehmen zur Kenntnis, dass (über das gesamte Kantonsgebiet?) eine Mikrozo-
nierungskarte betreffend Erdbebeneinwirkung existiert. Soweit wir informiert sind, 
ist diese Karte der Bevölkerung nicht bekannt Wir fordern, die Karte im öffentlichen 
GeoPortal des Kantons zu publizieren. Der Richtplantext ist entsprechend zu er-
gänzen. 
 
 

 
Nicht berücksichtigt. S. zuvor, Ziff. 197 u. 198 / 3. Teil. 
 

200.  Solothurn, 
Kanton 

Die Planungsgrundsätze für die gravitativen Naturgefahren (Hochwasser, Rut-
schungen) sind sinnvoll. Aus unserer Sicht sollte der Zusammenhang zwischen 
Naturgefahren (NL 1.2 Erdbeben) und der Nutzung von Erdwärme (VE 1.2 Energie, 
Planungsgrundsatz 2, Massnahme a) Deep Heat Mining) aufgezeigt werden. Wie 
die Ereignisse vom Dezember 2006 / Januar 2007 (Erdbeben ausgelöst durch die 
geothermische Bohrung) zeigten, treten Naturgefahren nicht nur „natürlich“ und 

Nicht berücksichtigt. Die Studie, die sich mit dem Zusam-
menhang von Naturgefahren und der Nutzung von Erdwär-
me befasst, ist z. Zt. in Arbeit. 
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spontan auf, sondern können auch durch menschliche Aktivitäten ausgelöst wer-
den. Sie wirken sich bis in die Nachbarkantone aus. Deshalb möchten wir anregen, 
dass in den Anhängen AM4.1.4 Energie und AM2.1.2 Schutz vor Naturgefahren 
der Zusammenhang zwischen Energiegewinnung und Naturgefahren hergestellt 
wird. Eine zentrale Frage für den Kanton Solothurn ist, wie man in Zukunft mit 
solchen Projekten umgehen will (z.B. Einbezug der Nachbarkantone bei Projekten, 
die überkantonale Auswirkungen haben können). 
 
 

201.  Weil am 
Rhein, Stadt  

Es ist unklar, warum der Hafen Basel-Nord in der Planzeichnung als Gebiet für 
„Naturgefahren“ dargestellt ist? Bezieht sich dies auf die Hochwassergefahr? 
Hierzu ist eine klarstellende Antwort erforderlich. 
 
 

Dies bezieht sich auf die bekannten Hochwassergefahren 
(Ausgangslage). 

202.  WWF Das Kantonsgebiet ist Erdbebengefährdungszone. 
Wir beantragen: 
- Es sind Aussagen zu möglichen Erdbebenrisiken zu machen. 
- Besonders risikoreiche Objekte bzw. Gebiete werden bezeichnet. 
 
 

Nicht berücksichtigt. S. zuvor, Ziff. 197 u. 198 / 3. Teil. 
 

 NL2 Land- und 
Waldwirtschaft 

   

 Landwirtschafts-
gebiet und 
Fruchtfolgeflä-
chen 

   

203.  Bund 
(UVEK; 
ARE) 
 

Landwirtschaftsgebiet und Fruchtfolgeflächen  
Der Bund begrüsst die klare Sicherung der Landwirtschaftsgebiete und der Frucht-
folgeflächen (FFF) mittels Grundsätzen und in der Richtplankarte. Der Kanton 
weist einen Bestand von 250 ha FFF aus und kann damit den im Sachplan Frucht-
folgeflächen des Bundes bezeichneten Mindestumfang von 240 ha sichern. Dass 
der Kanton die Sicherung von Fruchtfolgeflächen trotz der beschränkten Möglich-
keiten eines Stadtkantons ernst nimmt, zeigen die beiden als Vororientierungen 
aufgenommenen neuen Flächen. Für aus gesamtplanerischer Sicht zweckmässi-
ge Siedlungserweiterungen, für welche landwirtschaftliches Gebiet oder gar FFF 
beansprucht werden, will der Kanton Ersatz schaffen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Erarbeitung einer Gesamtübersicht der vorhandenen geeigneten Flächen im 

 
 
 
 
 
 
Trifft nicht ganz zu.  
Bei NL2.1 LWG heisst es unter Ziff. 2 der Planungsgrund-
sätze: „...soweit möglich...“ 
Bei NL2.2 FFF heisst es in den Planungsgrundsätzen Ziff. 
1: „Der Flächenbestand der FFF von 240 ha ist zu sichern.“  
Unter 2. steht: „adäquate Ersatzflächen“  
Gemeint war, diese würden unter der Prämisse des Erhalts 
von 240 ha  ausgeschieden, da der Kanton nicht verpflich-
tet ist, 250 ha auszuweisen. 
Die Formulierung wurde deshalb angepasst, s. Objektblatt. 
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Rahmen der Zonenplanrevision erscheint dazu zweckmässig. Im Falle von Frucht-
folgeflächen wird richtigerweise darauf hingewiesen, dass die Flächen eine quali-
tative Eignung gemäss Bundesvorgaben erfüllen müssen. Im Richtplanbeschluss 
ist vorgesehen, dass die adäquate Ausscheidung von Ersatzflächen für bean-
spruchte Fruchtfolgeflächen in Abstimmung mit dem Bund zu erfolgen hat. 
 
Der Kanton wird eingeladen, bei allfälligen Ersatzausscheidungen von FFF und für 
die geplante Festlegung von neuen Flächen frühzeitig mit der interdepartementa-
len Arbeitsgruppe Fruchtfolgeflächen des Bundes Kontakt aufzunehmen. 
 
Während die quantitative Sicherung der Landwirtschafts- und Fruchtfolgeflächen 
im Richtplan klar geregelt ist, fehlt eine Aussage zur Qualität und damit zu den 
Anforderungen an die Bewirtschaftung von Landwirtschaftsflächen.  
 
 
 
Das BAFU schlägt vor, die Aufnahme eines Grundsatzes mit folgendem Wortlaut 
zu prüfen: "Die Landwirtschaftsflächen sind so zu bewirtschaften, dass ihre Böden 
nicht geschädigt werden und ihre Fruchtbarkeit langfristig erhalten bleibt". 
 
 

 
 
 
 
 
 
Auftrag an die Umsetzung/Bewirtschaftung des Richtplans. 
Dem ist mit der Bezeichnung in den Planungsgrundsätzen 
Ziff. 2 „in Abstimmung mit dem Bund“ Rechnung getragen. 
 
Verordnung über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft 
(Direktzahlungsverordnung, DZV) regelt den Anspruch auf 
Direktzahlungen. Bezüglich Boden stehen Art. 8 und 9 im 
Vordergrund. ... die Ansprüche der Landwirte werden darin 
direkt angesprochen.  
 

Berücksichtigt mit Ergänzung von Leitsatz 32. 

 NL2.1 Landwirt-
schaftsgebiet 

   

204.  BSLA RG 
NWCH 

Landwirtschaftsgebiete erfüllen einen Bedarf, aber sie haben auch ein grosses 
Potential für die Erholungsnutzung. Daher sollten sie auch dahingehend entwickelt 
werden können. 
 

Das Anliegen von Erholungsnutzungen in Landwirtschafts-
gebieten ist in den Planungsgrundsätzen/ Planungsanwei-
sungen zu NL 2.1 bereits aufgenommen, wenn auch nicht 
an erster Stelle. Ein spezielles Hervorheben des Entwick-
lungspotenzials für Erholungsnutzungen würde die bewusst 
gewählte Priorisierung wieder umkehren.   
 
 

205.  Pro Natura 
Basel  
 

Im Kanton Basel-Stadt wird eine Fläche von 387 ha (12% des Kantonsgebiets) 
durch neun Haupterwerbsbetriebe und zwei Nebenerwerbsbetriebe landwirtschaft-
lich genutzt. Eine sehr kleine Personengruppe hat damit mit ihren privaten Ent-
scheidungen einen grossen Einfluss auf den ökologischen Wert eines substantiel-
len Teils der Kantonsfläche. Von den 11 Betrieben sind nach Angaben der Bio13 
Suisse 3 sieben Biobetriebe [hier besteht eine Differenz zu den Angaben im RPE, 
S. 191]. Wir begrüssen zwar die landwirtschaftliche Nutzung aus den gleichen 
Gründen wie im RPE dargelegt, sind jedoch der Meinung, dass aus Gründen der 
Nachhaltigkeit eine vollständig biologische Bewirtschaftung notwendig ist. Wir 
fordern den Kanton deshalb auf, bei Pachtwechseln bzw. Erneuerung der Pacht-
verträge eine Umstellung der restlichen Betriebe auf biologische Bewirtschaftung 
zu verlangen. Konventionelle und IP-Bewirtschaftung sind nicht nachhaltig und 
deshalb abzulehnen.  
 

Es besteht eine Differenz zwischen den kantonalen Anga-
ben und denjenigen von Bio-Suisse, wobei letztere nicht 
zutreffend sind. Eine entsprechende Rückmeldung an Bio-
Suisse ist im Frühjahr 2008 erfolgt.  
Es ist nicht am Kanton Basel-Stadt, einseitig eine Umstel-
lung aller Betriebe auf Biobetrieb zu verlangen: Dieser 
Entscheid wird in erster Linie auf unternehmerischer Basis 
zusammen mit dem Verpächter getroffen. Alle basel-
städtischen Landwirtschaftsbetriebe halten die Vorgaben 
der IP-Bewirtschaftung ein.  
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3 http://www.bio-suisse.ch/media/de/pdf2006/d_grafiken_bio_suisse_07.pdf  
 

206.  WWF Unklar ist, um welche neu als Landwirtschaftsland aufgenommene Fläche es sich 
im Bereich Bäumlihof handelt.  
 
Wir beantragen: 
- Auf Kantonsgebiet erfolgt die landwirtschaftliche Produktion nach biologischen 

Kriterien. 
- Die Errichtung von Bauten zur Intensivlandwirtschaft (Spezialzonen Art. 16 a 

RPG) ist nicht zulässig. 
- Im Landwirtschaftgebiet ist den Erholungsansprüchen und der natürlichen 

Aufwertung entgegen zu kommen.  
 

Es ist nicht am Kanton Basel-Stadt, einseitig eine Umstel-
lung aller Betriebe auf Biobetrieb zu verlangen: Dieser 
Entscheid wird in erster Linie auf unternehmerischer Basis 
zusammen mit dem Verpächter getroffen. Alle basel-
städtischen Landwirtschaftsbetriebe halten die Vorgaben 
der IP-Bewirtschaftung ein. Ein Zehntel der Landwirtschafts-
flächen sind Ausgleichsflächen gemäss Ökoqualitätsverord-
nung bzw. Naturschutzprogrammen.   
Der Begriff "Intensivlandwirtschaft" ist nicht klar verständ-
lich, auch ein nach Bio-Vorgaben produzierender Betrieb 
kann Intensivlandwirtschaft betreiben. Vermutlich zielt die 
Anregung dahin, keine Zonen für Bauten und Anlagen 
vorzusehen, welche über die innere Aufstockung eines 
Landwirtschafts- oder Gartenbetriebs hinausgehen (s. RPG 
16a Abs.4).  
Erholungsansprüche sind nicht immer deckungsgleich mit 
den Interessen der landwirtschaftlichen Nutzung. Der Richt-
planentwurf räumt im Landwirtschaftsgebiet der landwirt-
schaftlichen Nutzung die Priorität ein. Dies mit der Überle-
gung, dass bei einer Aufgabe der landwirtschaftlichen 
Nutzung die Landwirtschaftsgebiete sich in intensiv genutz-
te Erholungslandschaften wandeln würden und dem Kanton 
damit ein wichtiger Teil seiner heutigen räumlichen Gestal-
tung verloren ginge.  
 
 

207.  Grüne Partei 
Basel-Stadt 

Als örtliche Festlegung wird eine neue Fläche von 3,5 ha im Gebiet Bäumlihof 
genannt, es ist klar darzulegen, was dies zu bedeuten hat. 
 
 
 
 
 
Mangels besonderer Ausweisung von Spezialzonen gemäss Art. 16a RPG gehen 
wir davon aus, dass die Errichtung von Bauten zur Intensivlandwirtschaft auf dem 
Kantonsgebiet nicht zugelassen ist. 
 
 

Die Signatur ist unterdessen aus dem Richtplan entfernt 
worden, da im Bäumlihof Erholungs- und Landschaftsraum-
interessen überwiegen und es genügend Reserven an FFF 
gibt, um den Anspruch, der sich durch die unterdessen im 
Ausmass verringerten Siedlungsgebietserweiterungen 
ergibt,  auszugleichen. 
 
"Intensivlandwirtschaft" s. zuvor, Ziff. 206 / 3. Teil. 
 

 NL2.3 Waldwirt-
schaft 

   

208.  Bund 
(UVEK; 
ARE) 

Der Bund begrüsst die Abstimmung zwischen kantonalem Richtplan und Wald-
entwicklungsplan im vorliegenden Richtplanentwurf.  
Die im Richtplan aufgeführten Planungsziele sind konform mit dem Waldgesetz 

Z. K. genommen. 
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 und dem Waldprogramm Schweiz (WAP-CH). Einen interessanten Lösungsansatz 

stellt die sektorübergreifende Formulierung von Strategien und Leitsätzen dar. 
Dadurch wird der Wald nicht isoliert, sondern als vernetzender Teil der Landschaft 
betrachtet. 
 
 

209.  BSLA RG 
NWCH 

„Wald“ ist ein zu übergeordneter Begriff und ist zu differenzieren.  
Die einzelnen ortsspezifischen Waldgesellschaften sind sowohl bezüglich ihres 
ökologischen Werts als auch bezüglich ihrer Funktion als Erholungsorte in ihrer 
Entwicklung zu fördern. 
 
 

Ist im WEP intendiert. 

210.  Grüne Partei 
Basel-Stadt 

Bei den Funktionen des Waldes fehlt die wesentliche Funktion als „Lunge“ des 
lokalen Klimas. Diese muss in unserem Kanton klar Vorrang gegenüber den öko-
nomischen Funktionen des Waldes haben. Entsprechend braucht es konkretisie-
rende Planungsgrundsätze und -anweisungen, wie der ‚Lungenfunktion’ Nachach-
tung verschafft werden soll. Sodann fehlt als Planungsgrundsatz der Bestandes-
schutz aller Waldflächen auf dem Kantonsgebiet und deren Ausweisung auf einer 
verbindlichen Karte.  
 
 

Die vielfältigen Funktionen von Wald sind im Richtplan 
zutreffend abgebildet. 

211.  Pro Natura 
Basel  
 

Wir begrüssen die vorgeschlagenen Ziele. Wir regen jedoch folgende Verbesse-
rungen an: 
 
- Zur naturnahen Waldbewirtschaftung soll die Einhaltung des FSC-Labels ge-

samtkantonal als Minimum-Standard verlangt werden. 
- Wird der Holzvorrat genutzt, ist er weg und braucht Jahrzehnte bis er wieder 

aufgebaut ist. Deshalb ist der Vorrat langsam und nachhaltig zu nutzen. Die 
Nutzung ist auch aus dem Gesichtspunkt des Waldes als CO2-Senke zu be-
rücksichtigen. 

- Ein genügend grosser Altholzanteil ist zu erhalten. 
- Die Totholzcharta ist umzusetzen. 
- Der WEP ist zwingend einzuhalten. 
- Die Wälder sollen nicht flächig in Dauerwald umgewandelt werden. Mosaikarti-

ge Bestände und Sonderstandorte sind aus ökologischer Sicht sehr wichtig 
und müssen auch bei einer verstärkten Nutzung des Vorrats erhalten bleiben.  

- Landschaftsschutzzonen müssen auch im Wald gelten (siehe Kapitel 2.4.6). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nicht berücksichtigt. Alle hier vorgeschlagenen Differenzie-
rungen können nicht Angelegenheit des kantonalen Richt-
plans sein. 
 
Der WEP bildet die Grundlage der Planung. 
 
 
 

Nicht berücksichtigt. Der Landschaftsschutz im Wald muss 
im Richtplan nicht speziell genannt werden: Die Regelungs-
dichte für das Waldareal ist auf Stufe Bundesgesetz bereits 
höher, als dies beim Richtplan erreicht wird. Das Bundes-
gesetz über den Wald (WaG, SR 921) vom 4. Oktober 1991 
hat gemäss Art. 1 den Zweck, den Wald in seiner Fläche 
und in seiner räumlichen Verteilung zu erhalten, ihn als 
naturnahe Lebensgemeinschaft zu schützen und dafür zu 
sorgen, dass der Wald seine Funktionen (namentlich 
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Schutz-, Wohlfahrts- und Nutzfunktion) erfüllen kann. 
 
 

212.  WWF Der Planungsgrundsatz ist nicht richtplantauglich. Ja, die Ausführungen in zwei 
knappen Sätzen ohne Ausweisung der bestehenden Vorrangflächen und ohne 
örtliche Festlegungen stellen geradezu einen Affront dar. Auch das Forstamt und 
andere Waldbewirtschafter haben sich den übergeordneten planerischen Regelun-
gen im Rahmen einer Richtplanung zu unterziehen, den Bestand auszuweisen und 
Zielvorgaben zu formulieren. Im Stadtkanton, mit immerhin zwölf Prozent Waldflä-
che, davon gegen achtzig Prozent in öffentlichrechtlichem Eigentum, hat der Wald 
– entgegen der waldwirtschaftlichen Auffassung, die im Richtplan zum Ausdruck 
kommt – prioritär Erholungs- und ökologische Funktionen.  
 
Wir beantragen:  
- Vorrangflächen wie Waldreservate, Totalreservate, aufzuwertende Waldränder 

sind festzusetzen. 
- Waldreservate und Totalschutzgebiete sind mit der Zielgrösse gemäss natio-

nalen Vorgaben von achtzehn Prozent der Waldfläche – davon die Hälfte als 
Naturwaldreservat – festzusetzen 

- Der Wald auf Kantonsgebiet hat an erster Stelle Erholungs- und ökologische 
Funktionen. Die Bewirtschaftung hat sich unterzuordnen. 

- Schutzflächen im Wald, innerstädtische Waldflächen sowie das schweizerische 
Waldgebiet des „Landschaftsparks Wiese“ sind dem Baumschutzgesetz zu un-
terstellen. Baumfällungen sind bewilligungspflichtig und vorgängig zu publizie-
ren. 

- Für Landschaftsschutzgebiete im Wald sind besondere Bewirtschaftungsbe-
dingungen festzulegen.  

 
 

Nicht berücksichtigt. S. zuvor, Ziff. 211 / 3. Teil. 
 

 NL3 Natur und 
Landschafts-
schutz 

   

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

NL 3.1 und NL 3.2 Naturschutz und Landschaftsschutz.  
Wir beantragen klarere oder abgeänderte Planungsaussagen: 
Die Feststellung, dass der Kanton Naturschutzzonen beziehungsweise Land-
schaftsschutzzonen langfristig errichten und sichern will, findet im Richtplan keinen 
Niederschlag. Es darf aber nicht bei der Absichtserklärung bleiben. Vor allem dann 
nicht, wenn nicht nur die Siedlungsränder als neues Bauland vorgesehen sind, 
sondern auch bestehende Landschaftsschutzzonen (Stadtabschluss Süd). Es 
fehlen aussagekräftiqe Planungsgrundsätze zum langfristigen Erhalt von Natur- 
und Landschaftsschutzzonen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sie fehlen keineswegs. Zudem wurden sie verstärkt. S. 
überarbeiteten Fassungen von NL3.1 und NL3.2. 

214.  Gesellschaft 
für Vogelkun-

In den Grundzügen sind die vorgeschlagenen Planungsinhalte, Planungsgrundsät-
ze und Planungsanweisungen zu begrüssen. Trotzdem sind einige Vorbehalte 

Z. K. genommen. 
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de und Vo-
gelschutz 
Riehen 
 

anzubringen. 
 

215.  Grüne Partei 
Basel-Stadt 

Beim Studieren der Karte S. 117 kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, 
dass einfach nur jene Flächen, die ohnehin nicht mehr überbaubar oder in anderer 
Weise nutzbar sind, zu Vorranggebieten des Naturschutzes im Kanton erklärt 
werden. Es fehlen jegliche Ausführungen, wo und inwiefern aus Sicht des Natur-
schutzes die Einbeziehung zusätzlicher (allenfalls heute noch ökonomisch genutz-
ter) Flächen erforderlich wäre und wie eine solche Einbeziehung im Planungshori-
zont des Richtplans erreicht werden könnte. 
Inakzeptabel ist darüber hinaus, dass in den vorliegenden Richtplan nicht alle 
bestehenden richtplanverbindlichen Schutzgebiete übernommen worden sind (S. 
120). Zudem bemängeln wir, dass im Richtplan 1986 bezeichnete Landschafts-
schutzzonen noch immer nicht im Zonenplan ausgewiesen und damit eigentümer-
verbindlich sind. Bei einer Zeitspanne von mehr als zwanzig Jahren ist dieses 
Versäumnis beim Landschaftsschutz unverständlich. 
 
Auffallend ist hier, dass -  im Gegensatz z.B. zum Themenbereich Fliessgewässer -  
keinerlei konkrete Massnahmen genannt werden. Wir verlangen diesbezüglich eine 
Vervollständigung des Richtplans (inkl. Zeitplan für die Umsetzung).   
 
Für den Landschaftspark Wiese braucht es überdies ein eigenes Objektblatt, wel-
ches alle richtplanrelevanten Elemente dieses Staatsvertrags enthält, sowie Pla-
nungsanweisungen, wie das Gebiet – im Sinne der vom Volk angenommenen 
Wiese-Initiative – für die Erholungsnutzung und die Natur aufgewertet werden 
kann.  
 
Sodann ist zu prüfen, ob der Landschaftspark als Parkprojekt im Sinne der eidge-
nössischen Pärkeverordnung beim Bund eingegeben werden könnte. 
 

Z. K. genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. überarbeiteten Fassungen von NL3.1 und NL3.2. Der 
Richtplan muss keinen Zeitplan beinhalten. 
 
 

Teilweise berücksichtigt. S. zuvor. Ziff. 194 / 3. Teil.  
 
 
 
 
 
Prüfung hat ergeben, dass der Landschaftspark zu klein ist. 

 NL3.1 Natur-
schutz und öko-
logische Korrido-
re 

   

216.  Bund 
(UVEK; 
ARE) 
 

Der Kanton formuliert in Strategie und Leitsätzen den Willen, die Natur- und Land-
schaftsräume zu erhalten und zu entwickeln sowie die Vernetzung dieser Räume 
zu sichern und zu verbessern. Konkret werden im Richtplan Naturschutzgebiete 
und -objekte in der Karte bezeichnet, ein Grundsatz zur Erhaltung, Erweiterung 
und Vernetzung dieser Räume formuliert sowie ein entsprechender Auftrag an 
Kanton und Gemeinden zur Umsetzung in der Nutzungsplanung erteilt. Diese 
Richtplaninhalte werden von Bundesseite begrüsst.  
Dass sowohl für den Schutz als auch für die Umsetzung die Einschränkung ge-
macht wird "soweit die raumrelevanten Interessen von Bund, Kanton und Bahnbe-
trieben dies zulassen", scheint aus Bundessicht gefährlich. Diese Formulierung 

 
 
 
 
 
 
 
Mit Festsetzungen für die Bereiche des Natur- und Land-
schaftsschutzes räumt der Regierungsrat im Mitwirkungs-
verfahren fälschlicherweise entstandene Zweifel über die 
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nimmt den an und für sich guten Festlegungen einen Grossteil ihrer Verbindlich-
keit. Dasselbe gilt für die Wahl des Koordinationsstandes Zwischenergebnis. Auch 
wenn bei Richtplanvorhaben, beispielsweise für die gezielte Erweiterung des Sied-
lungsgebietes, eine Interessenabwägung stattfinden wird, sollte der Kanton im 
Richtplan einen klaren Rahmen für die Bereiche Natur- und Landschaftsschutz 
schaffen, wie er das ja auch in seiner Strategie vorsieht.  
 
In den Planungsgrundsätzen und -anweisungen 2 und 3 sollten die Einschränkun-
gen "soweit die raumrelevanten Interessen von Bund, Kanton und Bahnbetrieben 
dies zulassen" bzw. "soweit die anderen raumrelevanten Interessen dies zulassen" 
gestrichen werden. Zudem sollte geprüft werden, ob für die Naturschutzgebiete 
und  
-objekte nicht eine Festsetzung vorgenommen werden kann - zumindest für einen 
Teil davon. 
 
Vorranggebiete des Naturschutzes, insbesondere auch die ökologischen Korridore 
und Bewegungsachsen, verlaufen teilweise auf Bahnareal. Die vorgesehene öko-
logische Aufwertung und allfällige Erweiterung dieser Gebiete dürfen die Sicher-
heit, Verfügbarkeit, Ausbauten und Umnutzung von Bahnanlagen nicht beeinträch-
tigen oder gar behindern.  
 
Ein entsprechender Vorbehalt ist in den Richtplan aufzunehmen. 
 
Auf dem Kantonsgebiet befinden sich die 2 Amphibienlaichgebiete von nationaler 
Bedeutung Nr. BS 4 „Eisweiher und Wiesenmatten“ sowie Nr. BS 10 „Autal“. Die-
se beiden Objekte werden im Richtplan nicht erwähnt. Die an den beiden Standor-
ten vorgesehenen Perimeter „Naturschutz“ gemäss Gesamtkarte 1:25'000 decken 
die beiden Inventarperimeter nicht voll ab. 
 
Die beiden im Bereich der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung be-
findlichen Naturschutz-Perimeter sind zu überprüfen. 
 
Des Weiteren befinden sich 8 Objekte des Bundesinventares der Trockenwiesen 
und -weiden von nationaler Bedeutung innerhalb des Kantonsgebietes. Im erläu-
ternden Richtplantext wird darauf hingewiesen, dass die entsprechenden Flächen 
in den bezeichneten Naturschutzgebieten enthalten sind. Aus Sicht des BAFU 
zeichnet sich ein Konflikt zwischen dem Schutz des Objektes Nr. 232 „Badischer 
Bahnhof“ und dem vorgesehenen Raum für Güterlogistik ab, der sich auch auf der 
Richtplankarte zeigt. Bis zum Inkrafttreten der entsprechenden Bundesverordnung 
hat der Kanton gemäss Art. 29 der Natur- und Heimatschutzverordnung (NHV) 
dafür zu sorgen, dass sich der Zustand der Biotope nicht verschlechtert. Bei einer 
möglichen Beeinträchtigung müssten die Zielkonflikte im Rahmen der Richtpla-
nung aufgezeigt und die nationalen Interessen an  den TWW mit den Interessen 
am Vorhaben abgewogen und gegebenenfalls gleichwertige Wiederherstellungs- 
oder Ersatzmassnahmen aufgezeigt werden. 

Ernsthaftigkeit der Vorgaben aus. Es wurde von verschie-
denen Seiten angeregt, die «Zwischenergebnisse» so weit 
möglich in «Festsetzungen» höherzustufen. Dies ist er-
folgt. 
 
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 
wahren und fördern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. zuvor 
. 
Werden jetzt im erläuternden Text von NL3.1 Naturschutz 
und ökologische Korridore genannt, auch bei der Spezifi-
zierung nach den Planungsgrundsätzen / -anweisungen. 
 
 
 
Wurden überprüft und entsprechend korrigiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Kanton sorgt dafür, dass die Biotope sich nicht ver-
schlechtern. – Gehen davon aus, dass dies vor Ort auch so 
ist. 
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217.  BRB, Bauun-
ternehmer 
Region Basel 
/ Gewerbe-
verband 
Basel-Stadt / 
Malermeis-
terverband 
Basel-Stadt / 
Verband 
Basler E-
lektro-
Installations-
firmen 
 

Zu einer lebenswerten Stadt gehört auch der Naturschutz. Jedoch wehrt sich der 
BRB / Gewerbeverband / MMV / VBEI gegen eine Unterschutzstellung von tempo-
rär gering genutzten Flächen.  
 

Z. K. genommen. 

218.  Basel-
Landschaft, 
Kanton 

Dem Objektblatt bzw. der Karte (S. 117) kann entnommen werden, dass auch ein 
Grossteil der Basler Rangierbahnhofanlagen sowie die Basler Rheinhäfen in Klein-
hüningen als Vorranggebiete des Naturschutzes im Kanton Basel-Stadt definiert 
sind. Wir sind der Auffassung, dass in diesen Gebieten eine industrielle und ge-
werbliche Nutzung Vorrang haben sollte.  
 
Weiter stellen wir fest, dass einige der TWW-Objekte nicht als Vorranggebiete 
Naturschutz aufgeführt werden (z.B. Objekt längs Brüglingerstrasse / Bahndamm 
als Fortsetzung des Streifens auf Münchensteiner Gebiet). 
 
 

„Vorranggebiet“ nicht ausschliesslich für Naturschutz, son-
dern auch für Bahnnutzungen und Güterlogistik. Natur-
schutz gemäss NL3.1 bezüglich Bahnnutzung nachrangig. 
 
 
 

Wurde nachgeführt. 

219.  Bürgerge-
meinde der 
Stadt Basel 

Waldparzelle auf der St. Chrischona (Grundbuch Bettingen Parz. Nr. 1235): Ein 
Teil der Parzelle, nahe der deutschen Landesgrenze soll laut Richtplan zukünftig 
als Naturschutzgebiet ausgewiesen werden. Für dieses Gebiet bestehen schon 
heute Einschränkungen bei der forstwirtschaftlichen Nutzungen, indem das Forst-
amt beider Basel in diesem Gebiet das Vorkommen seltener und schützenswerter 
Pflanzen-, insbesondere Orchideenarten bereits festgestellt hat. Dem trägt die 
Bürgergemeinde als Eigentümerin also schon heute bei der forstwirtschaftlichen 
Nutzung Rechnung, weshalb die Bürgergemeinde bezweifelt, ob es die zusätzliche 
raumplanerische Deklaration als Naturschutzgebiet überhaupt braucht. Sollten aber 
durch die Ausweisung als Naturschutzgebiet der Eigentümerin irgendwelche Nut-
zungseinschränkungen und wirtschaftlichen Nachteile entstehen, ist dafür eine 
Entschädigung in noch offenem Umfang zu entrichten. Die Bürgergemeinde wird 
weiterhin versuchen, sämtliche in ihrem Eigentum stehenden Waldparzellen mög-
lichst nachhaltig und nicht defizitär zu nutzen und wird dabei gleichzeitig dem 
bereits heute vorgegebenen mehr oder weniger engen Rahmen des geltenden 
Natur- und Landschaftsschutzes Rechnung tragen. Ganz grundsätzlich stellt sich 
die Bürgergemeinde deshalb gegen eine zusätzliche raumplanerische Deklaration 

Die Bürgergemeinde als Grundeigentümerin wird im Rah-
men von eigentümerverbindlichen Planungen angehört und 
verfügt über alle Rechtsmittel. 



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

 
dieses Gebietes auf der vorgenannten Bettinger Waldparzelle an der deutschen 
Landesgrenze als Naturschutzgebiet. 
 
 

220.  CMS Allgemein 
Verwirrend ist, dass die Richtplankarte Naturschutzgebiete ausweist, nicht aber 
Vorranggebiete des Naturschutzes (Seite 117), welche als Grundlage für Planung 
und Entwicklungskonzept bezeichnet wird.  
 
 

 
Hier handelt sich um zwei verschiedene „Sprachen“. 

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

- Die Naturschutzgebiete und Korridore sollen nur als Zwischenergebnis in den 
Kantonalen Richtplanentwurf aufgenommen werden. 

- Die ökologischen Korridore im Richtplan Riehen sind vollumfänglich zu über-
nehmen. Insbesondere müssen auch die Siedlungsgebiete miteinbezogen 
werden (wie beim Richtplan Riehen). Hier müssen Strategien im Bereich Öko-
logie im Siedlungsgebiet erarbeitet werden. 

 
Antrag: Bestehende Naturschutzgebiete und ökologische Korridore nicht als Zwi-
schenergebnis sondern als Festlegung in den Kantonalen Richtplanentwurf auf-
nehmen. Abstimmung mit dem Richtplan Riehen. 
 
 

S. zuvor, Ziff. 216 / 3. Teil. 

222.  IGG / NQV 
Gundeldin-
gen 

Es ist nicht verständlich und wird auch nicht begründet, weshalb die Naturschutz-
gebiete nur als Zwischenergebnis statt als Festsetzung aufgenommen sind, womit 
unnötige Zweideutigkeit geschaffen wird. Bestehende Naturschutzgebiete und 
ökologische Korridore sind im Richtplan integral (nur IGG: und verbindlich) festzu-
setzen. 
Im Richtplan fehlt zudem der klare Wille und die Zielsetzung, Naturschutzflächen 
zu erweitern. Wir befürworten, dass sich der Kanton Flächenziele gibt.  
Karte a) Vorranggebiete des Naturschutzes im Kanton Basel-Stadt auf Seite 117  
Wie oben angeführt, sollen sowohl Fliesgewässer als auch Bahnareale als Ver-
knüpfungskorridore genutzt werden. Entlang des Areals Bahnhof SBB soll ein 
grüner Korridor festgelegt werden. Dies entspricht dem QRP Gundeldingen 1986 
und den Möglichkeiten mit partiellen Überdeckungen (CentralParkBasel). Damit 
wird ein räumliches Gitter mit durchgehenden ökologischen Korridoren gewährleis-
tet.  
 
 

S. zuvor, Ziff. 216 / 3. Teil. 

223.  NQV Bruder-
holz 

Wir möchten vorschlagen, dass ein Teil der Landwirtschaftszone auf dem Bruder-
holz dem Landschaftsschutz zugeführt wird, mit dem Auftrag Blumenwiesen, Hoch-
stamm-Obstbäume und Wässermatten anzulegen. 
 
Dem geplanten ökologischen Korridor zwischen den Fruchtfolgeflächen im Raume 
Klosterfiechten und dem zentralen Bruderholz widerspricht der geplante Stadtab-

Mit 21 ha ist der Betrieb Klosterfiechten der flächenmässig 
kleinste im Kanton Basel-Stadt. Der Bewirtschafter produ-
ziert nach Bio-Vorgaben. Er bewirtschaftet bereits heute 58 
Hochstammobstbäume (Stand 2008). Mit den beantragten 
Bewirtschaftungsvorschlägen würde der unternehmerische  
Weiterbestand des Betriebs in Frage gestellt. 
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schluss Süd. Die beiden Räume überschneiden sich, und es ist nicht ersichtlich, 
wie dies realisiert werden sollte. 
 
 

224.  Ökostadt 
Basel 

Die Karte der ökologischen Bewegungsachsen und Korridore (S.118) zeigt deutlich 
die mangelhafte Vernetzung in Grossbasel. Die Aufwertung der Achse des Birsig 
ist deshalb vorrangig anzugehen. ( vgl. auch oben). 
Aber auch andere Korridore sind neu zu schaffen. Mehr Vernetzungswege durch 
die Stadt, die bewusst naturnah und vielseitig geplant und gepflegt werden sollen, 
sind sowohl für  StadtbewohnerInnen als auch für Pflanzen und Tiere interessant 
und  können ein weiteres Markenzeichen von Basel werden !               
 
 

Z. K. genommen. 

225.  Pro Natura 
Basel  
 

Den genannten Punkten können wir uns voll anschliessen, betonen aber noch 
einmal, dass trotz des bereits seit über 10 Jahren geltenden Naturschutzkonzeptes, 
das die genannten Punkte bereits enthält, nach wie vor ein Flächen- und Wertver-
lust der Naturwerte festzustellen ist (s. Kap. 1.2). Auch die Tatsache, dass mit dem 
Kantonalen Inventar erst 12 Jahre nach Inkrafttreten des Naturschutzgesetzes 
begonnen worden ist, zeigt, welchen geringen Stellenwert der Naturschutz im 
Kanton zu haben scheint. Wir sind daher skeptisch, ob mit der Verabschiedung des 
Richtplans eine positive Entwicklung im Natur- und Landschaftsschutz einsetzen 
wird.  
 
Im Text werden öfters die im Naturschutzkonzept festgelegten Entwicklungsgebiete 
erwähnt. Im Gegensatz zu den Vorranggebieten des Naturschutzes ist die Karte 
der „Entwicklungsgebiete des Naturschutzes“ nicht im RPE zu finden. Wir beantra-
gen, die Karte der Entwicklungsgebiete ebenfalls in den Richtplan aufzunehmen.  
 
Örtliche Festlegungen (in Richtplankarte)  
Bei der Überprüfung der Naturschutzflächen in der Richtplankarte ist uns aufgefal-
len, dass zumindest die durch Regierungsratsbeschluss geschützte Hecke an der 
Baiergasse in Bettingen und das geschützte Wäldchen im Bereich 
Hardrain/Gellertstrasse (Bethesda-Wäldchen) nicht in der Karte verzeichnet sind. 
Wir beantragen daher, diese Flächen ebenfalls einzuzeichnen und die Vollständig-
keit der anderen, bereits durch entsprechende Beschlüsse geschützten Flächen zu 
überprüfen.  
 
Das Rheinufer der Grossbasler Seite zwischen Mittlerer Brücke und Wettsteinbrü-
cke besitzt einen grossen naturschützerischen Wert. Das Ufer ist als Naturschutz-
gebiet auszuweisen.  
 
Auf die Weiterführung des Fussweges unterhalb der Pfalz ist zu verzichten. 
 
 
Im Rahmen der Richtplanung wäre es ein gutes Zeichen für den Naturschutz, bzw. 

S. zuvor, Ziff. 216 / 3. Teil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht berücksichtigt. Das Konzept wird ausführlich genannt, 
die Abbildung hat illustrativen Charakter. Die im kantonalen 
Richtplan ausgeschiedenen Gebiete „Naturschutz“ beziehen 
sich auf die Vorrangegebiete. 
 
 
Wurde korrigiert. 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht berücksichtigt. In diesem städtisch-urbanen Teil würde 
die Abwägung zulasten des Erholungsanspruches gehen. 
 
 
Nicht berücksichtigt. Wird beibehalten. Naturschutz ist zu 
berücksichtigen. 
 
Das Flächenangebot im Kanton Basel-Stadt ist bekanntlich 
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ein Beweis für die guten Vorsätze, wenn der Kanton eine grosse Fläche als Le-
bensraum für bedrohte Tier- und Pflanzenarten zur Verfügung stellen würde (z.B. 
im Hafen, auf dem Güterbahnhof Wolf oder auf anderen extensiv genutzten Indust-
rie- oder Bahnarealen) und damit einmal der Natur eindeutigen Vorrang vor ande-
ren wirtschaftlich orientierten Nutzungen geben würde. Meist sind die Flächen klein 
oder der Naturschutz muss für sich negative Kompromisse mit anderen Nutzungen 
eingehen.  
 
Die ökologischen Korridore und Freiraumvernetzungen sind nicht in der Richtplan-
karte verzeichnet, sondern nur auf gesonderten Karten im RPE (S. 28, S. 118). 
Falls diese Korridore nicht in der Richtplankarte eingezeichnet werden können, ist 
sicherzustellen, dass sie dennoch den gleichen verbindlichen Status haben, wie die 
anderen örtlichen Festlegungen auf der Richtplankarte.  
 
Koordinationsstand  
Die Naturschutzflächen und ökologische Korridore sind nicht nur als Zwischener-
gebnis zu kategorisieren, sondern als „Festsetzung“.  
 
Karte b) Ökologische Korridore und Bewegungsachsen (RPE S. 118) 
Der auf der Karte 2 (RPE S. 28) verzeichnete Vernetzungskorridor entlang des 
Rheins ist auch auf dieser Karte einzuzeichnen. Ebenso fehlen die Vernetzungs-
korridore durch die Stadt, die das Freiraumkonzept aufführt (siehe unsere Anmer-
kungen in Kapitel 2.2.2).  
 
 

minimal. Allenfalls als Pilotprojekt eines Private-Public-
Partnership-Modells durch Pro Natura prüfenswert. 
 
 
  
 
 

 
Nicht berücksichtigt. Die Verbindlichkeit ökologischer Korri-
dore verbleibt in Form der generellen Planungsgrundsätze / 
-anweisungen. Die beigefügte Karte vermittelt aber die von 
den Behörden anerkannten Korridore. 
 
 
 
S. zuvor, Ziff. 216 / 3. Teil. 
 
 
 
Nicht berücksichtigt. s. Bemerkungen zwei Absätze zuvor. 

226.  Quartierkoor-
dination 
Gundeldin-
gen 

Karte a) Vorranggebiete des Naturschutzes im Kanton Basel-Stadt auf Seite 117 
Entlang des Areals Bahnhof SBB soll zwischen der Bahnbrücke über den Birsig 
und der Merianbrücke ein grüner Korridor aufgenommen werden. Dies entspricht 
dem QRP Gundeldingen 1986 und den Möglichkeiten mit partiellen Überdeckun-
gen. Damit wird zwischen der Landesgrenze zum Elsass bis in den Raum St. 
Jakob ein durchgehender ökologischer Korridor gewährleistet.  
 
 

Z. K. genommen. Müsste im Rahmenplan SBB erscheinen. 

227.  SBB Vorranggebiete des Naturschutzes, insbesondere auch die ökologische Korridore 
und Bewegungsachsen verlaufen teilweise auf Bahnareal. Die vorgesehene ökolo-
gische Aufwertung und allfällige Erweiterung dieser Gebiete dürfen die Sicherheit, 
Verfügbarkeit, Ausbauten und Umnutzungen von Bahnanlagen nicht beinträchtigen 
oder gar verhindern. 
Antrag: Aussagen bezüglich Bahnareal sind zwingend zu relativieren. 
 
 

Die Relativierung ist in den Planungsgrundsätzen / -
anweisungen einbezogen. 
Die Bahnnutzung bzw. Infrastrukturerweiterungen bleiben 
durch die Relativierung möglich. Die Konflikte TWW / Bah-
nen sind aber transparent zu halten (Zwischenergebnis).  

228.  WWF Gemäss mündlicher Auskunft des Baudepartements wurden alle bestehenden 
Naturschutzgebiete in den Richtplan übernommen. Es ist jedoch unverständlich 
und wird auch nicht begründet, weshalb die Naturschutzgebiete nur als Zwischen-
ergebnis statt als Festsetzung aufgenommen sind. Im Richtplan fehlt zudem der 

S. zuvor, Ziff. 216 und 225  / 3. Teil. 
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klare Wille und die Zielsetzung, die Naturschutzfläche zu erweitern.  
 
Wir beantragen: 
- Bestehende Naturschutzgebiete und ökologische Korridore sind im Richtplan 

festzusetzen. 
- Der Kanton definiert Flächenziele zur Erweiterung der Naturschutzgebiete für 

die Richtplandauer. 
- Die Konsequenzen aus der „Wiese-Initiative“ sind im Richtplan festzusetzen. 

(Neues Objektblatt „Landschaftspark Wiese“) 
- Für die Elsässer-Bahn und das DB-Areal sind naturschützerische Zielsetzun-

gen zu formulieren.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NL3.2 Land-
schaftsschutz 

   

229.  Bund 
(UVEK; 
ARE) 

 

Der Kanton formuliert in Strategie und Leitsätzen den Willen, die Natur- und Land-
schaftsräume zu erhalten und zu entwickeln sowie die Vernetzung dieser Räume 
zu sichern und zu verbessern. Konkret werden im Richtplan Landschaftsschutz-
gebiete in der Karte bezeichnet, ein Grundsatz zur Erhaltung und Aufwertung 
dieser Räume formuliert und ein entsprechender Auftrag an Kanton und Gemein-
den zur Umsetzung in der Nutzungsplanung erteilt. Diese Richtplaninhalte werden 
von Bundesseite begrüsst. Den Anliegen des Bundes entspricht auch der explizite 
Auftrag, die bestehende landwirtschaftliche Nutzung dieser Gebiete zu gewähr-
leisten. 
Es stellt sich auch bei den Landschaftsschutzgebieten die Frage, warum diese nur 
im Koordinationsstand Zwischenergebnis aufgenommen worden sind. Zumindest 
für die im erläuternden Bericht erwähnten, in der Nutzungsplanung umgesetzten 
Vorranggebiete Landschaft der Gemeinden Riehen und Bettingen und für den in 
einem Landschaftsrichtplan gesicherten Landschaftspark Wiesen ist das aus Bun-
dessicht nicht nachvollziehbar. 
 
Es sollte geprüft werden, ob für die Landschaftsschutzgebiete nicht eine Festset-
zung vorgenommen werden kann - zumindest für die in der Nutzungsplanung 
umgesetzten Vorranggebiete Landschaft der Gemeinden Riehen und Bettingen 
und für den in einem Landschaftsrichtplan gesicherten Landschaftspark Wiesen. 
  

 

Berücksichtigt. S. überarbeitete Fassung von NL3.2. 
 

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

- Der Perimeter der Landschaftsschutzgebiete ist mit dem Richtplan Riehen 
abzustimmen. Dies betrifft unter anderem die Gebiete Oberfeld, Moostal (bzw. 
Mittelfeld und Langoldshalde), welche gegen weitere Überbauungsprojekte ge-
schützt werden müssen. 

- Im Kantonalen Richtplanentwurf wird das Landschaftsentwicklungskonzept 
„Dinkelberg“ nicht erwähnt (siehe Richtplan Riehen).  Zwar ist im Kantonalen 
Richtplanentwurf das Gebiet als Landschaftsschutzzone ausgeschieden (aus-
ser Gebiet Oberfeld), aber es soll nur als Zwischenergebnis in den Kantonalen 

S. zuvor, Ziff. 229  / 3. Teil. 
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Richtplanentwurf einfliessen. 

- In der Landschaftsschutzzone sollen nur standortbedingte Bauten, wie land-
wirtschaftliche Ökonomiegebäude zugelassen werden. Anlagen für die Erho-
lungsnutzung, Mobilfunkantennen, überirdische Leitungen usw. sollten nicht er-
laubt sein. 

 
Antrag: Der Perimeter der Landschaftsschutzzone ist mit dem Richtplan Riehen 
abzustimmen. Die Landschaftsschutzgebiete sind nicht als Zwischenergebnis, 
sondern als Festsetzung in den Kantonalen Richtplanentwurf aufzunehmen. In der 
Landschaftsschutzzone dürfen nur standortgebundene Anlagen gebaut werden. 
 
 

231.  Pro Natura 
Basel  
 

Auch hier begrüssen wir die gemachten Aussagen sehr, müssen aber feststellen, 
dass diese im RPE durch die Siedlungserweiterungsvorschläge gleich wieder 
unterhöhlt werden (v.a. im Bäumlihof-Areal).  
 
In den Planungsgrundsätzen wird festgehalten, dass Landschaftsschutzgebiete 
nicht für den Wald gelten sollen. Dies lehnen wir ab. Schutz und Schonzonen 
müssen auch für den Wald gelten. Es ist nicht nachvollziehbar, warum hier keine 
einheitliche Regelung erfolgen soll. Der Anteil der geschützten Flächen im Wald ist 
viel geringer als derjenige im Offenland. Dies zeigt, dass der Waldentwicklungsplan 
WEP bisher nicht für ausreichend grosse Schutzzonen gesorgt hat 
 
 

 
 
 
 
S. zuvor, Ziff. 229  / 3. Teil. 
 

232.  WWF Offensichtlich werden mit dem Richtplan nicht alle bestehenden Schutzgebiete 
übernommen (S. 120). Solche Abweichungen sind auszuweisen und zu begründen. 
 
Wir beantragen: 
- Die bestehenden Landschaftsschutzgebiete sind integral festzusetzen (nicht: 

Zwischenergebnis). 
- Vorranggebiete Landschaft sollen von neuen Bauten und Anlagen grundsätz-

lich freigehalten werden. Ausgenommen sind lediglich standortbedingte Bauten 
und Anlagen, wenn die Schutzziele nicht beeinträchtigt werden (Nachweis-
pflicht). Explizit ausgeschlossen sind: Freizeitanlagen, freistehende (Mobilfunk-
) Antennen und oberirdische elektrische Übertragungsleitungen. 

- Für Landschaftsschutzgebiete im Wald sind spezifische Vorschriften zu erlas-
sen.  

 
 

 
 
 
 
S. zuvor, Ziff. 229  / 3. Teil. 
 
Nicht berücksichtigt. Die vorgeschlagene Formulierung „Für 
standortgebundene Bauten, Anlagen, Infrastrukturen und 
Terrainveränderungen sind hohe Anforderungen zu stellen.“ 
entspricht der Anforderung an den Richtplan. 
 
S. zuvor, Ziff. 229  / 3. Teil. 
 

233. Anregung für 
neue Objektblät-
ter Natur und 
Landschaft 

CVP BS Umwelt  
In diesem Bereich fehlen zwei Objektblätter: 
 
Neues Objektblatt Alleenplan 
Mit dem verwaltungsinternen Alleenplan besteht ein angejahrtes und unverbindli-
ches Instrument zur Sicherung und Erweiterung der Alleen. Der überarbeitete 

 
 
 
Nicht Berücksichtigt. Beim Alleenplan handelt es sich um 
ein kommunales Planungsinstrument. 
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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. 
 

 
 
 
do. 
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