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 Gesamtbeurtei-

lungen / Grund-
sätzliches / All-
gemeine Bemer-
kungen / Einlei-
tungen / / Würdi-
gungen 

   

1.  Bund 
(UVEK; 
ARE) 
 

Gesamtbeurteilung  
Der Bund begrüsst, dass der Kanton Basel-Stadt als ausschliesslicher Stadtkan-
ton, für den viele Anliegen der Raumentwicklung im Rahmen des Agglomerati-
onsprogrammes Siedlung und Verkehr, in der Nutzungsplanung der drei Gemein-
den und in der Planung des trinationalen Eurodistricts geregelt werden können 
und müssen, seinen Richtplan dennoch gesamthaft überarbeitet und zu einem 
wertvollen Steuerungsinstrument weiterentwickelt hat, das die genannten Instru-
mente ergänzen und in ihrer Wirkung unterstützen wird.  
Mit der Strategie und den Konzeptkarten gibt sich der Kanton einen ausgezeich-
neten Rahmen für die Steuerung der räumlichen Entwicklung der nächsten 15-20 
Jahre und damit auch für die aktuellen und kommenden Richtplaninhalte. Er geht 
damit bereits in Richtung des vom Bund im Rahmen der Weiterentwicklung der 
Richtplanung angestrebten, verbindlichen kantonalen Raumkonzepts. 
Der Bereich Siedlung ist im Richtplan - den speziellen Themen eines ausgespro-
chenen Stadtkantons angepasst - ausgezeichnet behandelt. Insbesondere die 
klare Strategie bezüglich Siedlungsentwicklung nach Innen, der sorgfältige Um-
gang mit gezielten Siedlungserweiterungen und die Beschäftigung mit Fragen der 
Siedlungsqualität vermögen zu überzeugen. Im Hinblick auf die Prüfung und Ge-
nehmigung durch den Bund noch ein Verbesserungsbedarf besteht hingegen bei 
den Festlegungen zu den verkehrsintensiven Einrichtungen.  
Im Bereich Natur und Landschaft entsprechen die Objektblätter zu den natürlichen 
Lebensgrundlagen (Fliessgewässer, Naturgefahren) sowie zu Land- und Wald-
wirtschaft sehr gut den Vorstellungen des Bundes. Noch zu unverbindlich hinge-
gen sind aus Bundessicht die Richtplaninhalte zu Natur- und Landschaftsschutz. 
Hier besteht im Hinblick auf die Prüfung und Genehmigung noch ein Verbesse-
rungsbedarf.  
Im Teil Mobilität sind die einzelnen Verkehrsträger umfassend und ausreichend 
behandelt. Insbesondere wird auch dem Langsamverkehr als stadtgerechter Mobi-
litätsform im Richtplan angemessene Bedeutung eingeräumt. 
Die Richtplaninhalte sind sehr sorgfältig erarbeitet und dargestellt. 
 
 

Z. K. genommen. 
 

2.  Bund 
(UVEK; 
ARE) 

Thematische Vollständigkeit  
Der Kanton Basel-Stadt behandelt in seinem Richtplan die für ihn wichtigen raum- 
und richtplanrelevanten Themen.  
 
 

 

3.  Bund Es stellt sich aus Bundessicht einzig die Frage, ob die in Leitsatz 64 angespro- Thematik der Altlasten wird neu im Objektblatt VE2.3 Alt-
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(UVEK; 
ARE) 
 

chene wichtige Thematik der Altlasten, die dann in den Objektblättern nicht mehr 
aufgenommen und vertieft wird, ergänzt werden sollte. Möglich wäre hier - gerade 
im speziellen Fall des Stadtkantons -, die Problematik der belasteten Standorte 
und die Zielsetzungen des Kantons in diesem Bereich aufzuzeigen und die Aus-
wirkungen auf die Siedlungsentwicklung darzulegen. Anstelle eines eigenständi-
gen Kapitels im Rahmen der Entsorgung wäre auch eine indirekte Thematisierung 
im Rahmen der Planungsgrundsätze und Vorhaben im Siedlungsbereich denkbar. 
 
 

lasten ausgeführt. 

4.  Aargau, 
Kanton 
 
 

Zu Ihren Entwicklungsabsichten haben wir aus kantonaler Sicht keine Differenzen.  
 

Z. K. genommen.  

5.  ACS beider 
Basel 

Weil in der Region Basel sich einerseits die Bedürfnisse der sich strukturell wan-
delnden Wirtschaft an qualitativ attraktiven Flächen verändern, andererseits der 
Platz für solche Flächen zunehmend fehlt und weitere, nicht direkt mit der Wirt-
schaft zusammenhängende Nutzungsbedürfnisse bestehen, gewinnt die Planung 
der räumlichen Entwicklung des Kantons Basel-Stadt immer mehr an Bedeutung. 
Innerhalb der Raumplanung nimmt der Bereich Mobilität einen auch aus standort-
politischen Erwägungen zentralen Platz ein und steht deshalb im Mittelpunkt der 
Stellungnahme des ACS beider Basel zum Kantonalen Richtplan. 
 
 

Z. K. genommen. 

6.  Allschwil, 
Gemeinderat 

Mit Genugtuung stellen wir fest, dass Ihre räumlichen Gedanken über die Stadt-
grenze hinausgehen und Sie das Umland der Stadt eingehend analysierten. Wir 
bewerten ebenfalls positiv, dass Sie das Potential unseres Gewerbegebietes am 
Bachgraben aufgezeigt haben und Ihre planerischen Überlegungen innerhalb des 
Stadtperimeters eingeflossen sind. 
 
 

Z. K. genommen. 
 

7.  Baier Nico Ich finde es gut, dass sich die Bevölkerung am Kantonalen Richtplan beteiligen 
kann. 
 
 

Z. K. genommen. 
 

8.  Basel-
Landschaft, 
Kanton 

Beim Richtplan handelt es sich grundsätzlich um das Ergebnis und die Darstellung 
innerkantonaler Planungsprozesse. Er weist auch Bezüge zu anderen Kantonen 
auf, und zwar insoweit, als die Notwendigkeit einer intensiven Zusammenarbeit 
besteht oder in Zukunft erforderlich ist.  
 

Ausführungen zur Zusammenarbeit im Allgemeinen s. E9 
Zusammenarbeit.  
Viele Hinweise vor allem zur konkreten Zusammenarbeit, 
aber auch einzelne Hinweise allgemeiner Natur zur Zu-
sammenarbeit sind unter diversen Rubriken zu finden. 
 
 

9.  BastA! Der Richtplan ist ein wichtiges Instrument, um die nachhaltige (und ökologische) 
Entwicklung von Raum und Boden aufzuzeigen und zu lenken. Mit dem Richtplan 
sollen die Interessen des Kantons gegenüber dem Bund und den angrenzenden 
Kantonen und Nachbarländern formuliert und koordiniert werden. Der Richtplan 

Z. K. genommen. 
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soll konkrete und behördenverbindliche Aussagen für den Zeithorizont seiner 
Geltungsdauer, dass heisst für die nächsten zehn Jahre, machen. Der Bund über-
prüft die Planungsaussagen nach deren Übereinstimmung mit dem eidgenössi-
schen Raumplanungsgesetztes. 
 
 

10.  BastA! In den Grundzügen ist der vorliegende Richtplan übersichtlich und anschaulich. In 
mehreren Punkten bleibt er jedoch unverbindlich und vage. Der vorliegende Richt-
plan legt den Schwerpunkt darauf aufzuzeigen, wo mögliche Siedlungsgebiete 
geschaffen werden können. Unter diesem Schwerpunkt leiden die übrigen Sach-
gebiete. Vor allem der Natur- und Landschaftsschutz wird nur oberflächlich behan-
delt. Bei der Mobilität vermissen wir innovative Vorschläge zur Entwicklung des öV 
und des Langsamverkehrs. 
 
 

Der Schwerpunkt liegt in der Zusammenschau raumrelevan-
ter Vorhaben und in der gegenseitigen Abstimmung.  
ÖV und LV sind breit abgehandelt. Siehe dazu auch die 
Einschätzung des Bundes (UVEK/ARE), u.a. Ziff. 1 / 1. Teil 
und in mehreren Rubriken unter Mobilität (4. Teil). 
 

11.  Mieterinnen- 
und Mieter-
verband 
Basel 

Der Mieterinnen- und Mieterverband Basel strebt Verbesserungen des Woh-
nungswesens in sozialer, wirtschaftlicher und technischer Hinsicht an und unter-
stützt Verbesserungen in Zusammenhang mit dem Wohnumfeld. Dieses Ziel ist 
durch eine ausgewogene (Raum- und Verkehrs-) Planung zu erreichen.  
 
 

Z. K. genommen. 
 

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

Wir begrüssen es, dass rund 22 Jahre nach dem ersten Richtplan (1986) nun 
endlich ein neuer Richtplan vorliegt. Wie der Kanton selber einräumt, ist in der 
Vergangenheit der Richtplan als dynamisches Instrument zur Steuerung räumlicher 
Entwicklungen zu wenig benutzt worden (s. E2). Wir hoffen, dass das Instrument in 
Zukunft - auch durch häufigeres Controlling - besser eingesetzt wird und nicht ein 
(BastA!: zahnloser) Papiertiger bleibt. 
 
 

Z. K. genommen. 
 

13.  Bettingen, 
Gemeinderat  

Der Gemeinderat ist beeindruckt vom umfangreichen Gesamtwerk. Er bedankt 
sich, dass der kommunale Richtplan der Gemeinde Bettingen berücksichtigt wurde. 
 
 

Z. K. genommen. 
 

14.  Binningen, 
Gemeinderat 

Am 10. April 2008 hatten wir Gelegenheit, mit einer Delegation der Regierung von 
Basel-Stadt und den zuständigen Amtstellen diverse raumplanerische Anliegen zu 
besprechen und das weitere gemeinsame Vorgehen festzulegen. Wir verzichten 
deshalb auf eine detaillierte Vernehmlassung zum Richtplanentwurf zu diesen 
Themenbereichen und gehen davon aus, dass die gemeinsam vereinbarten Ziel-
setzungen, die mit den Strategien in den Konzeptplänen zur Siedlungsentwicklung 
sowie zur Freiraumentwicklung und -vernetzung des Richtplanes nicht überein 
stimmen, im Sinne unseres Gespräch angepasst werden.  
 

Die Beantwortung der Fragen, die den Bann Binningen 
betreffen, erfolgt im bilateralen Rahmen. 
 

15.  BRB, Bauun-
ternehmer 
Region Basel 

In zahlreichen Gesprächen wurden die kritischen Punkte dieses Richtplanes her-
vorgehoben. In dieser Stellungnahme geht der BRB / Gewerbeverband / MMV / 
VBEI lediglich auf diese kritischen Punkte des neuen Kantonalen Richtplanes ein.  

Z. K. genommen. 
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/ Gewerbe-
verband 
Basel-Stadt / 
Malermeis-
terverband 
Basel-Stadt / 
Verband 
Basler E-
lektro-
Installations-
firmen 
 

 
Der gut gegliederte neue kantonale Richtplan weist jedoch bezüglich Detaillie-
rungsgrad Mängel auf. So werden Strategien und Planungsgrundsätze aufgeführt, 
die keine Raumrelevanz aufweisen; für sozial-, umwelt- und gesundheitspolitische 
Anliegen ist der Richtplan nicht das geeignete Mittel.   
 
 
 
 
 
 

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

16.  BSA, Bund 
Schweizer 
Architekten 

Die unterschiedlichen Aspekte und planerischen Teilbereiche des komplexen 
Gesamtsystems Stadt im Hinblick auf die künftige Entwicklung unseres Kantons 
scheinen uns im Wesentlichen umfassend bearbeitet und gut zueinander in Bezie-
hung gesetzt, bzw. überlagert. 
 
 

Z. K. genommen. 
 

17.  BVB Die BVB begrüsst die Aktualisierung des zuletzt 1986 genehmigten kantonalen 
Richtplans. Es erscheint uns wichtig, nochmals darauf hinzuweisen, dass die BVB 
trotz Verselbständigung eine nach dem Eisenbahngesetz zu behandelnde Körper-
schaft öffentlichen Rechts ist.  
Aus diesem Grund bitten wir Sie, folgende Kommentare und Ergänzungen von 
seiten der BVB zu berücksichtigen... 
 
 

Z. K. genommen. 
 
 
 

Siehe ST Strategie und M Mobilität, insbesondere M1.3 
Tram (4. Teil). 

18.  Conseil 
Général 
Haut-Rhin 

(Der kantonale Richtplan…) … présente une frontière commune avec trois de nos 
communes seulement (Saint-Louis et Huningue, bi-pôle ayant statut de ville moy-
enne, et très ponctuellement Hégenheim), mais son devenir et le contenu de son 
projet de développement et d'aménagement sont susceptibles d'impacter forte-
ment la vie et les possibilités des collectivités des Trois Frontières, voire du Sud 
Alsace. 
 
 

Z. K. genommen. 

19.  CVP BS / 
CSN NWS 

In zahlreichen Gesprächen wurden die ... kritischen Punkte dieses Richtplanes 
beleuchtet / hervorgehoben. 
 
Der gut gegliederte neue Kantonale Richtplan weist in der Detaillierung Mängel 
auf. So werden Strategien und Planungsrundsätze aufgeführt die keine Raumrele-
vanz aufweisen. Für Sozial- und Gesundheitspolitischen Anliegen ist der Richtplan 
nicht das geeignete Mittel. 
 
 

Z. K. genommen. 
 
 

S. zuvor, Ziff. 15 / 1. Teil 
 

20.  CVP Riehen / 
Bettingen 

Inhaltlich schliesst sich die CVP Riehen im Grundsatz der Stellungnahme des 
Gemeinderates Riehen an, wie er sie in seiner Medienmitteilung vom 9. April 2008 

Z. K. genommen. 
Medienmitteilung s. Ziff. 59 / 1. Teil 
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zusammengefasst hat  
 

Dies betrifft vor allem die Ausführungen zur baulichen Verdichtung in den bereits 
bestehenden Bauzonen und im Stettenfeld sowie die Ablehnung der im Richtplan 
vorgesehenen Siedlungserweiterung im Oberfeld.  
 
Im Übrigen kann die CVP Riehen/Bettingen den im Richtplan enthaltenen Aussa-
gen zur Siedlung, zur Mobilität, zu Natur- und Landschaftsschutz sowie zur Ver- 
und Entsorgung im Grossen und Ganzen beipflichten und sieht keinen Anlass, 
über die Stellungnahme der kantonalen CVP hinaus auf weitere Details einzuge-
hen.  
 
 

 
 
S. S1.1 Siedlungsentwicklung, Siedlungsgebiet (Baugebiet) 
im 2. Teil. 
 
 
Z. K. genommen. 
 

21.  CVP Riehen / 
Bettingen 

Es sei folgende Bemerkung erlaubt: Die CVP Riehen/Bettingen stört sich daran, 
dass die Einwohnergemeinden Riehen und Bettingen im Richtplanentwurf nach wie 
vor etwas despektierlich als Landgemeinden bezeichnet werden (s. Siedlungsquali-
tät Ziffer 13, S. 35; Ziffer S4.4 Ortsbildschutz, S. 78; Ziffer AM1.2.1 Siedlungsent-
wicklung, S. 174); dies ist nicht nur missverständlich, sondern irritiert zusätzlich, da 
es gemäss neuer Kantonsverfassung den Begriff „Landgemeinde“ nicht mehr gibt 
und er auch in der übrigen Schweiz nicht geläufig ist. Riehen und Bettingen sind 
zwei Einwohnergemeinden oder politische Gemeinden im Kanton Basel-Stadt. Die 
CVP beantragt in dieser Hinsicht, im ganzen Richtplan nur noch von Einwohner-
gemeinden zu reden resp. zu schreiben (siehe § 56 ff. der Kantonsverfassung, 
insbesondere § 57), so wie es im Richtplan auch in Bezug auf die Einwohnerge-
meinde Basel der Fall ist (s. Planungsgrundsätze Ziffer 2, S. 70).  
 
 

Berücksichtigt. 

22.  CVP BS / 
CSN NWS 

Umwelt / Schwerpunkt 
Priorität hat für die CVP / für den CSN eine Umweltpolitik in Verantwortung gegen-
über kommender Generationen. 
 
 

Z. K. genommen. 
 

23.  CVP BS Umwelt / Schwerpunkt 
Aus Verantwortung gegenüber der Schöpfung verpflichten wir uns auf eine ökolo-
gisch nachhaltige Politik. 
 
 

Z. K. genommen. 
 

24.  espa-
ce.mobilité 

espace.mobilité ist mit den Mitgliedern Coop, Ikea, Maus Frères, Migros, Möbel 
Pfister und dem Verband der Immobilien-Investoren (VIV) ein Zusammenschluss 
führender Schweizer Unternehmen des Detailhandels und der Immobilienwirt-
schaft. Themenfelder von espace.mobilité sind Raumplanung, Umwelt, Mobilität, 
Planen und Bauen.  
espace.mobilité verlangt eine Richtungsänderung in der Verkehrs-, Umwelt- und 
Raumplanungspolitik hin zu einem konsequent wirkungsorientierten, ganzheitlichen 
Ansatz.  

Z. K. genommen. 
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In der Diskussion um Verkehrsintensive Einrichtungen (VE) hat in jüngster Zeit ein 
grundlegender Richtungswechsel statt gefunden. Am 2. Juni 2006 haben die Bun-
desämter für Umwelt (BAFU) und Raumentwicklung (ARE) im Dialog mit Kantonen, 
Städten sowie den Grossverteilern Migros und Coop eine Empfehlung für Ver-
kehrsintensive Einrichtungen wie Einkaufszentren, Fachmärkte, Freizeiteinrichtun-
gen und Arbeitsschwerpunkte erarbeitet und diese zu Handen der Kantone publi-
ziert.  
 
Darin werden zentrale Aspekte und Fakten zur Rechtsordnung, zur Raumplanung 
und Luftreinhaltung sowie zu den Themen Wirtschaft, Mobilität und Einkaufsver-
kehr berücksichtigt bzw. richtig gestellt. So wird konkret die ganzheitliche Betrach-
tungsweise, die ausgewogene Berücksichtigung aller öffentlicher und privater 
Interessen, die lastengleiche Behandlung aller Emittenten (auch Pendler- und 
Freizeitverkehr), das Verhältnismässigkeitsprinzip, auch die Nachteile von Fahrten- 
und Fahrleistungsmodellen sowie die Überprüfung der Wirksamkeit der Massnah-
men gefordert.  
 
Diese Korrekturen stellen einen Paradigmawechsel in der Beurteilung und Behand-
lung von Verkehrsintensiven Einrichtungen dar. Insbesondere wird Abstand ge-
nommen von der kritiklosen Befürwortung der Fahrten- und Fahrleistungsmodelle.  
 
Parallel dazu verfolgt das BAFU einen neuen Ansatz in der Umweltpolitik, der 
vermehrt auf die Wirkungseffizienz von Massnahmen zielt:  
 
- Massnahmen zu Gunsten der Umwelt sind nicht per se gut; sie müssen dem 

Kriterium der Wirkungseffizienz genügen (Kosten-Nutzen-Verhältnis). 
- Die Umweltpolitik soll sich vermehrt an wirtschaftlichen Prinzipien orientieren. 

Das heisst: Massnahmen zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen sol-
len so gestaltet werden, dass ein volkswirtschaftliches Optimum erreicht wird. 

 
Da der vorgeschlagene kantonale Richtplan auch unsere Themenfelder behandelt, 
nehmen wir hiermit gerne zu folgenden Leitsätzen und Massnahmen Stellung:  
 
1. Verkehrsintensive Einrichtungen: Einkaufszentren, Fachmärkte, Freizeiteinrich-
tungen (S3.1) und 2. Ver- und Entsorgung (VE): Energie (VE1.2), Abfall (VE2.2 & 
AM4.2.2) 
 
Wir sind gerne bereit, unsere Argumente im Detail zu erklären und zu beweisen, 
aber auch unsere konstruktiven Lösungsansätze in einem Gespräch einzubringen. 
Solche zielführenden Gespräche haben bereits mit den Bundesbehörden BAFU 
und ARE sowie mit verschiedenen kantonalen Behörden, u.a. mit Regierungsrat P. 
Beyeler, Kanton Aargau, stattgefunden. Herr Beyeler wird Ihnen eine gute Refe-
renz abgeben zur richtungsweisenden Zusammenarbeit zwischen dem BVU Kan-
ton Aargau und espace.mobilité.  

 
Einzelheiten zum überarbeiteten Objektblatt s. S3.1 Ein-
kaufszentren, Fachmärkte, Freizeiteinrichtungen (3. Teil) 
und VE2.2 Abfall (5. Teil).  
 
s. auch Kapitel „Einkaufszentren, Fachmärkte, Freizeitein-
richtungen (verkehrsintensive Einrichtungen)“ im Anhang AI 
Information und Mitwirkung der Bevölkerung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
Auch im Bereich Littering finden seit 2006 intensive und zielführende Gespräche 
mit dem Amt für Umwelt und Energie (AUE) in Basel statt, die Ende August 2007 in 
die Verabschiedung eines 5-Punkte-Massnahmenplanes mündeten. Neben Coop 
und Migros nahmen an diesen „Basler-Littering-Gesprächen“ auch Manor, McDo-
nald’s und der Gewerbeverband teil. Derzeit werden die verabschiedeten Mass-
nahmen umgesetzt.  
 
 

 
Neue Akzente zum Thema Littering und Abfall s. im Richt-
plan, Ver- und Entsorgung, Leitsätze und VE2.2 Abfall (im 5. 
Teil abgehandelt). 
 
 

25.  FDP BS Bereits vor einem Jahr hat die Basler FDP in einem Positionspapier die Forderun-
gen an eine Richt- und Zonenplanung wie folgt umrissen:  
 
Es ist sorgfältig darauf zu achten, dass die verschiedenen Wohnformen auch in 
Zukunft auf dem Kantonsgebiet möglich bleiben. Die baulichen Eigenheiten der 
Gemeinden und Quartiere sind zu erhalten und zu verstärken. Es muss in Basel-
Stadt auch in Zukunft Einfamilienhauszonen wie auf dem Bruderholz oder in Rie-
hen geben, genauso wie urban verdichtete Zonen entlang des City-Rings und 
anderer Verkehrsachsen. Die Quartiere aus der Gründerzeit gilt es teils in ihrer 
Eigenheit zu erhalten, etwa das Bachletten und das Gellert, teils weiterzuentwi-
ckeln, etwa das Gundeldingen oder das untere Kleinbasel. Gleichzeitig sollen die 
einzelnen Quartiere nicht entmischt werden. Die Forderung nach Erhalt der Quar-
tiereigenheiten darf nicht zu einer segregierten Stadt führen. Die Basler FDP be-
grüsst deshalb die Öffnung unter anderem des Dreispitz-Areals, vermehrt auch der 
Innenstadt und mittelfristig der Hafenareale für Wohnnutzungen. Im Gegenzug darf 
das Gewerbe nicht aus den Quartieren verdrängt werden. Finden Wohnen, Arbei-
ten und Freizeit wieder näher beieinander statt, führt dies nicht nur zu Herausforde-
rungen etwa beim Lärm, sondern bringt auch Vorteile wie die Reduktion des Ver-
kehrs. Die neue Richt- und Zonenplanung soll dort neuen Raum vor allem durch 
Verdichtung erschliessen, wo Areale nicht oder schlecht genutzt werden. In Frage 
kommen ungenutzte Familiengärten oder Industriebrachen wie die Erlenmatt. 
Werden ausgewählte Zonen neu oder stärker überbaut, können gleichzeitig Flä-
chen definiert werden, die es freizuhalten gilt. 
 
Die Stellungnahme zum Richtplan erfolgt unter Berücksichtigung der im Positions-
papier gemachten Aussagen. 
 
 

Z. K. genommen. 
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26.  Freiwillige 

Basler 
Denkmalpfle-
ge 

Die Freiwillige Basler Denkmalpflege ist bekanntlich ein Verein, der sich statuten-
gemäss für die Erhaltung der historischen Bauten und Siedlungsstruktur einsetzt. 
Der neue Richtplan der Stadt Basel betrifft deshalb auch den Verein, da dieser 
dank seiner Einsprachelegitimation gemäss Denkmalschutzgesetz die Möglichkeit 
hat, Entscheide des Regierungsrates oder der Baubehörde anzufechten. Mit unse-
rer Stellungnahme möchten wir deshalb frühzeitig auf gewisse Punkte hinweisen, 
die aus unserer Sicht korrigiert werden sollten. Damit möchten wir wo möglich 
verhindern, im konkreten Einzelfall ein aufwändiges Einspracheverfahren führen zu 
müssen. In einem Punkt sind wir strikte der Auffassung, dass das im Richtplan 
formulierte Ziel dem Gerichtsentscheid des Basler Verwaltungsgerichtes diametral 
widerspricht und deshalb zwingend geändert werden muss. 
 
 

Z. K. genommen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Einzelheiten s. S4.4 Ortsbildschutz (3. Teil). 

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

Grundsätzliches 
1. Die Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz Riehen wird im Folgenden 

nur in Bezug auf Riehen zum Kantonalen Richtplanentwurf Stellung nehmen. 
Als ortsansässiger Verein kennt die Gesellschaft für Vogelkunde und Vogel-
schutz die lokalen Gegebenheiten und ist vor allem  an der Entwicklung von 
Riehen interessiert.  

2. Der Verein beschränkt sich auf die natur- und landschaftsschutzrelevanten 
Themen. 

3. Der Kantonale Richtplanentwurf ist schlecht mit demjenigen der Gemeinde 
Riehen abgestimmt. Entgegen den Aussagen im Kantonalen Richtplanentwurf 
wurden nicht alle Inhalte des Riehener Richtplanes aufgenommen. (Beispiele 
später) 

4. Der Kantonale Richtplanentwurf zeigt einen Hauptkonflikt auf: Einerseits 
müsste man die letzten naturnahen Flächen des Kantons erhalten, anderer-
seits besteht das Bedürfnis nach Siedlungserweiterung. Im Richtplan wird die-
ses Bedürfnis massiv überbewertet, und es werden unersetzliche Naturwerte 
dem Landhunger geopfert und untergeordnet. (siehe  später) 

5. Der Bedarf an Wohnraum sei gestiegen, führten Frau Barbara Schneider und 
Frau Dr. Maria Lezzi an der öffentlichen Orientierung in Riehen vom 28.2.2008 
aus. Der Anspruch von 30 m2 pro Person ist aus heutiger Sicht grundsätzlich 
in Frage zu stellen. Die heutige Praxis orientiert sich an den individuellen Be-
dürfnissen und nicht an den vorhandenen Ressourcen. Wir leben demnach 
schon heute über unsere Verhältnisse, und es ist höchste Zeit umzudenken. 

6. Der Wirtschaftsstandort Basel nehme an Bedeutung zu, hiess es an der Orien-
tierung und es sei mit einer Zuwanderung von 10'000 Personen zu rechnen. 
Dies kann so nicht stimmen, denn die grossen Firmen lagern ganze 
Dienstleistungs- und Produktionsabteilungen ins Ausland aus. 

 
Zitat von Mathis Wackernagel, 1962 in Basel geboren und aufgewachsen, 2007 
Verleihung der Ehrendoktorwürde der Universität Bern: „Wir haben nur eine einzige 
Erde, leben aber so, als stünden uns mehrere Planeten zur Verfügung.“ Der Um-
weltwissenschaftler hat mit dem „ökologischen Fussabdruck“ ein Instrument entwi-

Z. K. genommen. 
 
 
 
 
 
 
 

ad 3. Selbst wenn der kommunale Richtplan Riehen für die 
Kantonsbehörden verbindlich wäre, bestände keine Pflicht 
des Kantons, alle Inhalte des Richtplans einer Gemeinde in 
seinen kantonalen Richtplan aufzunehmen. Eine entspre-
chende Selektion ergibt sich aus dem Unterschied der 
Planungsebenen bzw. aufgrund der unterschiedlichen 
Bedeutung für Gemeinde oder Kanton. 
Der Regierungsrat hat aber trotz Differenzen mit der Ge-
meinde in einzelnen Punkten (Bevölkerungsentwicklung, 
Siedlungsentwicklung, -gebiet) mit wenigen Ausnahmen die 
kantonal relevanten Richtplanvorhaben der Gemeinde in 
seinen Entwurf übernommen – dies nach positiven Gesprä-
chen mit dem Gemeinderat.  
Die Gemeinde würdigt diesen Tatbestand auch ausdrück-
lich; s. Ziff. 59 / 1. Teil. 
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ckelt, das den Umgang mit Ressourcen messbar macht. Der „ökologische Fussab-
druck“ hilft, Raubbau am Naturkapital zu messen und für einen künftig  schonungs-
vollen Umgang mit der Natur Verantwortung zu übernehmen. 
Wir würden es begrüssen, wenn der Kanton Basel-Stadt hier eine Vorreiterrolle 
übernehmen würde. 
 
Fazit: 
Zusammenfassend halten wir fest, dass der vorliegende Kantonale Richtplanent-
wurf einer nachhaltigen Entwicklung von Riehen in keiner Weise gerecht wird. Die 
bestehenden Landschaftsschutzgebiete und Grünzonen müssen erhalten bleiben. 
Unseres Erachtens müssen die bestehenden Quartiere aufgewertet und attraktiver 
gestaltet werden, anstatt durch Ausweitung des Siedlungsrandes neuen Wohn-
raum zu schaffen. Es ist unsere Aufgabe, zu unserer Natur und Umwelt Sorge zu 
tragen. Wir erwarten, dass die vom Volk gewählten politischen Vertreter den Mut 
haben, sich gegen die weitere Zersiedelung unserer Landschaft einzusetzen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Der Zersiedelung unserer Landschaft – unter regionalem 
Gesichtswinkel - soll durch die Strategie des Richtplans 
begegnet werden; siehe die Ausführungen an den verschie-
denen Stellen: Strategie, Konzeptkarten (Karte 3 Synthese), 
Siedlung, Natur und Landschaft. 

28.  Grenzach-
Wyhlen, 
Gemeinde 

Von der Gemeinde Grenzach-Wyhlen werden die Entwicklungsperspektiven, die 
sich aus der Revision des kantonalen Richtplans Basel-Stadt ergeben, grundsätz-
lich begrüsst. 
 
 

Z. K. genommen. 
 

29.  Grüne Partei 
Basel-Stadt 

Wir anerkennen gerne, dass Sie mit dem Richtplan eine umfassende Studie über 
sämtliche raumrelevanten Interessen und Aktivitäten präsentiert haben. Wir teilen 
die Besorgnis, dass Raum aufgrund der allseits wachsenden Bedürfnisse immer 
knapper wird, namentlich Raum der nicht private sondern öffentliche Bedürfnisse 
abdeckt. Hinter der im Richtplan zum Ausdruck kommenden Raumplanung orten 
wir in letzter Instanz eine finanzpolitische Zielsetzung – die Wahrung des kantona-
len Steuersubstrats. Dieses Ziel erachten wir als durchaus legitim, es darf schluss-
endlich jedoch nicht über die Ziele des nachhaltigen Umgangs mit den Ressourcen 
– namentlich Boden, Luft, Artenvielfalt und Wasser – und der Gewährleistung der 
Rahmenbedingungen für ein erspriessliches Zusammenleben aller Mitglieder 
unserer Gesellschaft gestellt werden . 
 
 

Z. K. genommen. 
 
 
 
 
Die finanzpolitische Zielsetzung ist keineswegs die ent-
scheidende Instanz der Raumplanung des Regierungsrates. 
Aber sie ist aus Nachhaltigkeitsgründen – entsprechend den 
drei Bereichen der Agenda 21: Ökologie, Ökonomie und 
Soziales – zweifellos eine wichtige Kategorie. 
  

30.  Grüne Partei 
Basel-Stadt 

Für eine Neuauflage des Richtplans ist es höchste Zeit 
Die kantonalen Richtpläne sind in der Regel alle zehn Jahre gesamthaft zu über-
prüfen und nötigenfalls zu überarbeiten. Der Richtplan des Kantons Basel-Stadt 
wird seit seinem ersten Erlass im Jahre 1988 mit der jetzt vorliegenden Ausgabe 
erstmals einer gesamthaften Prüfung unterzogen. In den dreissig  Jahren zwischen 
der Erstauflage und heute sind diverse Raumvorhaben realisiert bzw. festgelegt 
worden, welche im Richtplan 1988 nicht vorgesehen waren, namentlich der erste 
Ausbau der Messe mit dem Messeturm, die Festsetzung der Bebauung Erlenmatt 
und des Anschlusses Rheinhafen Kleinhüningen. 
 

Z. K. genommen. 
 
 
Red.: 1986 
Red.: 22 Jahren 
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31.  Grüne Partei 
Basel-Stadt 

Das Fehlen einer Gesamtschau bei der Verabschiedung dieser Vorhaben hat sich 
verschiedentlich negativ ausgewirkt, namentlich indem bei der Bevölkerung der 
Eindruck einer Salamitaktik entstand. So fehlte in der Bevölkerung beispielsweise 
bei der Genehmigung des Messeturms das Bewusstsein, dass nur wenige Jahre 
später ein weiterer Ausbau der Messe folgen würde (Citylounge).  
 
Bei der Festsetzung des Anschlusses Rheinhafen Kleinhüningen begründete die 
Regierung die Notwendigkeit unter anderem mit der zu erwartenden Überlastung 
des Wiesekreisels nach Erstellung des Erlenmattquartiers; bei der Volksabstim-
mung über dieses Vorhaben hatte es indes noch keinerlei Hinweis auf diesen 
Konnex gegeben.  
 
 
Schliesslich wurde mit der Erstellung des Messeturms das Thema Hochhaus in 
Basel ohne jegliches Gesamtkonzept lanciert und es fehlen Kriterien zur Beurtei-
lung neuer Vorhaben wie des „Rocheturms“ oder des „Wohnturms altes Warteck“. 
Mit diesen Beispielen sei gesagt, dass die im jetzigen Richtplan präsentierte Ge-
samtschau dringend erwünscht und nötig ist.  
 
 

Für die jeweiligen Vorhaben wurden und werden die raum-
planerischen Rahmenbedingungen und die städtebaulichen 
Zusammenhänge in der Regel verständlich kommuniziert.  
 
 
 
Generell ist zu erwarten, dass der grenzüberschreitende 
Verkehr (dessen Anteil im Bereich des Wiesekreisels hoch 
ist) überproportional ansteigt, so dass dort ein Verkehrs-
wachstum eintreten wird. Neben der Entwicklung der Er-
lenmatt werden auch die Entwicklungen im Raum Stücki zu 
einem gewissen Verkehrszuwachs führen 
 
Das Thema „Hochhaus“ – von vielen Seiten angemahnt –
hat Eingang gefunden in den Richtplan. S. neues Objekt-
blatt S1.3 Hochhäuser. 
 

32.  Grüne Partei 
Basel-Stadt 

Fehlende Übersichtlichkeit des Richtplans 
Der präsentierte Richtplan ist sehr umfangreich. In seiner Präsentation im Internet 
nutzt der Richtplan die faszinierenden Möglichkeiten der Verlinkung. Inhaltlich 
finden sich darin Aussagen von unterschiedlichstem Konkretisierungs- und Detail-
lierungsgrad, die auf verschiedene Ebenen angesiedelt werden (strategische 
Entscheide, Leitsätze, Planungsgrundsätze).  
Durch die Fülle der Informationen wird die Lesbarkeit jedoch zuweilen erschwert, 
der Umfang der Dokumentation verhindert teilweise die Bildung eines Gesamtein-
drucks. Kaum erkennbar ist das Verhältnis der Aussagen auf den verschiedenen 
Ebenen untereinander. 
 
Was in welchem Konkretisierungsgrad und mit welcher Verbindlichkeit ausgesagt 
wird, scheint grossteils dem Zufall überlassen. Von den Leitsätzen Natur und 
Landschaftsschutz (S. 30) beispielsweise wird die Umsetzung des Leitsatzes 34 
(Schutz der Fliessgewässer) detailliert erklärt sowie mit Planungsgrundsätzen und 
einer grossen Anzahl sehr konkreter Einzelmassnahmen dokumentiert. Bezüglich 
der Leitsätze 35 u. 36 (Landwirtschaftsflächen und Wald), werden immerhin Pla-
nungsgrundsätze/-anweisungen formuliert (aber keine Massnahmen); andere 
Leitsätze wiederum wie insbesondere der Leitsatz 32 betr. Durchlüftung der Sied-
lungsgebiete, finden im ganzen Kapitel NL keine weitere Erwähnung mehr und 
entbehren somit jeglicher Konkretisierung. 
 
Die teilweise fehlende Übersichtlichkeit und Systematik ist für die zur Vernehmlas-
sung Eingeladenen Hindernis, wenn auch kein unüberwindbares. Der Richtplan 

 
Z. K. genommen.  
 
 

Es gibt zu dem hier Ausgeführten ganz konträre Beurteilun-
gen; so u. a. vom UVEK/ARE, von der Handelskammer, der 
IGG, vom Kt. Solothurn und weiteren. 
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dient jedoch nicht nur der Meinungsbildung bei den Vernehmlassenden. Er ist die 
Grundlage für die nächsten 15 Jahre Raumplanung. Für alle in diesem Zeitraum 
mit der Planung befassten Mitarbeitenden muss der Inhalt dieses Richtplanes 
jederzeit greifbar und präsent sein. In dieser Hinsicht kommt der Benutzerfreund-
lichkeit ein hoher Stellenwert. 
 
 

33.  Handels-
kammer 
beider Basel 

Einleitung  
Die Raumplanung gewinnt in unserer Region für die Wirtschaft immer mehr an 
Bedeutung. Einerseits werden qualitativ attraktive Flächen immer knapper und 
andererseits müssen vermehrt unterschiedlichste Bedürfnisse an den Raum mit-
einander koordiniert werden. Die Struktur der Wirtschaft verändert sich kontinuier-
lich und mit diesem Strukturwandel verändern sich auch die Flächenbedürfnisse 
der Wirtschaft.  
Die Handelskammer beider Basel hat in einer umfassenden Umfrage die Flächen-
bedürfnisse der Wirtschaft zusammengetragen und veröffentlicht. Die im Bericht 
aufgeführten Forderungen ... bilden nun die Grundlage für die Beurteilung des zur 
Vernehmlassung vorliegenden Richtplanentwurfs des Kantons Basel-Stadt.  
Der Richtplan legt einen wichtigen Grundstein für die Entwicklungsmöglichkeiten 
der ansässigen Unternehmen und derjenigen Unternehmen, die sich im Kanton 
Basel-Stadt in Zukunft niederlassen wollen. Die offenen und informativen Gesprä-
che mit den Behörden im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens waren daher 
sehr wichtig. Wir gehen davon aus, dass wir diese weiterführen können, um die 
von uns in dieser Stellungnahme gestellten Änderungsvorschläge zu vertiefen, 
denn der Richtplan weist aus Sicht der Wirtschaft noch Mängel auf. Dieses Vorge-
hen ermöglicht uns, auch auf eine Rückweisung des Richtplans zu verzichten.  
 

Zusammenfassende Gesamtbeurteilung  
Struktur und Aufbau:  
- Der Richtplan ist bezüglich Strategie, Konzeptkarten, Objektblätter gut aufge-

baut und strukturiert. Er ist sehr umfangreich und damit aufwendig zu lesen. 
Zusammen mit den Informationen und der Präsentation im Lichthof konnten 
wir ein gutes Bild über die Absicht des Regierungsrates betreffend der räumli-
chen Entwicklung des Kantons Basel-Stadt gewinnen. Sehr hilfreich war auch 
der Internetauftritt.  

- Der Detaillierungsgrad der Aussagen im Richtplan ist unterschiedlich. Wäh-
rend für gewisse Gebiete ganz konkrete Vorstellungen bestehen, wie sich der 
Raum entwickeln soll, bleiben die Aussagen in anderen Gebieten unscharf und 
geben kaum eine Richtung vor. Der Spielraum für Regierung und Verwaltung 
ist dadurch beträchtlich. Die für die Wirtschaft wichtige Planungssicherheit wird 
gefährdet. Ähnlich verhält es sich mit den aufgeführten Grundlagen.  

- Der Bund schreibt vor, dass alle 10 Jahre der Richtplan revidiert werden muss 
oder wenn sich die Verhältnisse wesentlich geändert haben (Art. 9 Abs. 2 und 
3 RPG). Das ist auch etwa der Zeithorizont, in welchem zuverlässige Aussa-
gen gemacht werden können. Mit einem Zeithorizont von 15-20 Jahren geht 

Z. K. genommen.  
 
Auf die Einzelheiten wird in den folgenden Rubriken, zu 
denen sich die Handelskammer gesondert und umfassend 
äussert, eingegangen. 
 
 
 
 
 
 
Z. K. genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z. K. genommen.  
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der Richtplan des Kantons Basel-Stadt über diesen Wert hinaus. Die Zuver-
lässigkeit der Aussagen nimmt dabei ab.  

- Ein Richtplan hat in erster Linie die Aufgabe, „raumwirksame Tätigkeiten“ zu 
koordinieren. Der Richtplan Basel-Stadt geht darüber hinaus, indem gleichzei-
tig u.a sozial-, gesellschafts- und energiepolitische Fragestellungen behandelt 
und die Politik in eine bestimmte Richtung gelenkt werden, obwohl gar kein 
Raumbezug besteht. Auf diese Aussagen ist im Richtplan zu verzichten.  

- Im Richtplan ist eine transparente Übersicht der noch gültigen raumwirksamen 
Konzepte zu schaffen. Der Richtplan muss dabei das zentrale und gültige In-
strument zur Koordination der raumwirksamen Tätigkeiten darstellen. Wir ge-
hen davon aus, dass ein Grossteil der zwischen 1986 und 2008 erarbeiteten 
Konzepte im Richtplan nun aufgearbeitet ist und damit obsolet wird.  

 
 

 
 
S. zuvor, Ziff. 15 / 1. Teil. 
 
 

34.  Handels-
kammer 
beider Basel 

(Beilage als integrierender Bestandteil der Stellungnahme:) 
 
Im Bericht „Flächenbedürfnisse der Wirtschaft“ der Handelskammer beider Basel 
sind die folgenden richtplanrelevanten Forderungen formuliert worden:  
 
Die kantonale Richtplanung in den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt hat 
in erster Linie dafür zu sorgen, dass die von der Wirtschaft benötigten Flächen 
verfügbar sind. Dabei nimmt der Bedarf, wie die Umfrage gezeigt hat, der Industrie 
tendenziell ab und derjenige des Gewerbes und vor allem der Dienstleistungen zu. 
Diese Flächenbedürfnisse sind durch die Richt- und Nutzungsplanung bereit zu-
stellen. Für publikumsintensive Verkaufsflächen sind zusätzliche Standorte zu 
evaluieren.  
Die Entwicklung soll in erster Linie entlang der Hauptachsen (siehe Abbildung 7) in 
und in der Nähe der Stadt Basel und den Subzentren ermöglicht werden, weil 
diese Standorte die Qualitätsansprüche (Verfügbarkeit von Parkplätzen, leistungs-
fähiger Telekom-Breitbandanschluss, Erschliessung durch Hauptstrassen, Zugang 
zu qualifiziertem Personal, Planungssicherheit) der Wirtschaft am besten erfüllen 
können.  
In der kantonalen Richtplanung sind speziell Entwicklungsschwerpunkte (ESP) 
oder Arbeitsplatzgebiete kantonaler Bedeutung (AKB) auszuscheiden, die den 
hohen Qualitätsansprüchen (siehe oben) der Wirtschaft genügen.  
Der Kanton hat in der Entwicklung der ESP bzw. AKB die Federführung zu über-
nehmen. Damit ist nicht gemeint, dass der Kanton immer eine aufwendige Areal-
planung (wie Salina Raurica) vorzunehmen hat. Die Flexibilität soll gewahrt blei-
ben, und der Markt soll spielen können. Der Kanton hat die Rahmenbedingungen 
und finanziellen Mittel für eine nachhaltige Entwicklung sicherzustellen. Fallweise 
sind für die Entwicklung auch Public Private Partnership-Modelle (PPP) zu prüfen.  
I/G-Zonen sind mit dem öV und MIV gleichermassen zu erschliessen. Die Pendler-
ströme zwischen den Wohngebieten sollen möglichst kurz sein. Auf eine Mischnut-
zung Wohnen-Arbeiten ist in der Nutzungsplanung aufgrund des hohen Konfliktpo-
tenzials zu verzichten.  

Z. K. genommen.  
 
Auf die Einzelheiten wird in den folgenden Rubriken, zu 
denen sich die Handelskammer gesondert und umfassend 
äussert, eingegangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Pendlerströme“ / Fehlinterpretation: zwischen Wohngebie-
ten gibt es keine Pendlerströme (nur Freizeitverkehr); Pend-
lerströme gibt es zwischen Wohn- und Arbeitsgebieten. Die 
Hoffnung, dass Arbeitspendler von ihrem Wohnort aus in 
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Insbesondere in der Stadt Basel, aber auch in den engeren Agglomerationsge-
meinden, ist durch eine „Aufzonung“ das vorhandene Verdichtungspotenzial zu 
öffnen.  
Auf die in der Praxis nicht umsetzbaren, kostentreibenden und räumlich undifferen-
zierten „Marktwirtschaftlichen Instrumente“ ist zu verzichten. Vielmehr soll der 
haushälterische Umgang mit dem knappen Gut Boden durch Anreize (z.B. Steuer-
erleichterungen) belohnt werden.  
Brachflächen und untergenutzte I/G-Flächen (Leerstände) in den Kantonen sind 
rasch einer intensiveren Nutzung zuzuführen. Kanton und Gemeinden müssen 
gemeinsam Konzepte entwickeln. Auf Ebene Richtplanung sind Entwicklungsziele 
zu definieren und anschliessend auch zu erfüllen.  
Die Führungsrolle der Kantone insbesondere bei den ESP bzw. AKB muss spürbar 
werden. Ein umfassendes Monitoring- und Controllingsystem mit Nachhaltigkeits-
check und Benchmarking in Ergänzung zum kantonalen Richtplan, welches die 
Inhalte und Massnahmen des Richtplans überprüft, kann dafür eine Basis sein. 
Wichtig ist, dass auf Systeme abgestützt wird, welche in der Praxis erprobt sind. 
Damit sollte auch die inhaltliche und zeitliche Koordination mit der kommunalen 
Nutzungsplanung gesichert werden können. Die Resultate der periodisch durchge-
führten Umfrage der Handelskammer beider Basel sollten in das Monitoring ein-
fliessen.  
Die Flexibilität in der Anpassung des Richtplans muss erhöht werden, weil der 
Planungshorizont der Wirtschaft kürzer als 15 Jahre ist. Das heisst, dass der Über-
arbeitungszyklus in kürzeren Intervallen erfolgen muss. Gleichzeitig müssen, und 
das macht die Planung anspruchsvoll, die Planungs- und Investitionssicherheit 
gewährleistet werden. Dazu braucht es für die Unternehmungen eine umfassende 
Bestandesgarantie.  
Die Kleinräumigkeit und die Vernetztheit des Raumes verlangen eine intensive 
Koordination und einen Abgleich der kantonalen Richtpläne. Ein dafür geeignetes 
Gefäss wäre eine interkantonale Trägerschaft (Kantone, Gemeinden, Interessen-
gruppen).  
Mit einem Objektblatt „Telekom“ im kantonalen Richtplan soll sichergestellt werden, 
dass die I/G-Zonen koordiniert und mit dem nötigen Breitbandstandard ausgerüstet 
werden können.  
Im Objektblatt „Energie“ im kantonalen Richtplan sind die räumlichen Vorausset-
zungen zu schaffen, um in der Region der Energieproduktion den nötigen Stellen-
wert zu geben.  
 
 
Die Planungsverfahren auf Ebene Bund und Kanton sind vermehrt gemeinsam mit 
den Interessengruppen durchzuführen. Insbesondere ist die Wirtschaft frühzeitig in 
den Planungsprozess zu integrieren. Die Verfahren und Prozesse sind zudem zu 
vereinheitlichen und durch E-Government-Transaktionen zu beschleunigen.  

das ihnen nächstgelegene Arbeitsgebiet pendeln, ist aus 
ökologischer Sicht ein Wunschtraum. 
 

Auf die Einzelheiten wird in den folgenden Rubriken, zu 
denen sich die Handelskammer gesondert und umfassend 
äussert, eingegangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„sind die räumlichen Voraussetzungen zu schaffen“ / Kor-
rekt wohl: ...sind die räumlichen Voraussetzungen zu nen-
nen... 
Die räumlichen Voraussetzungen für die Energieproduktion 
im Kanton Basel-Stadt sind geschaffen. 
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Verfügbare I/G-Flächen sind in einer Datenbank zu katalogisieren und öffentlich 
zugänglich zu machen, um neue Unternehmungen anzuziehen.   
 
 

35.  Hauseigen-
tümerverband 
Basel-Stadt 

... Wir hätten es allerdings begrüsst, wenn wir zur Vernehmlassung eingeladen 
worden wären - schliesslich sind die Grundeigentümer, deren Interessen wir vertre-
ten, von den Auswirkungen des Richtplans massgeblich betroffen. 
 
HEV als Interessenverband 
Der HEV Basel-Stadt nimmt gemäss seinen Statuten die Interessen der privaten 
Haus- und Grundeigentümer im Kanton Basel-Stadt wahr. Diese Interessen müs-
sen nicht zwingend deckungsgleich sein. So können Eigentümer von Einfamilien-
häusern andere Präferenzen haben als Eigentümer von vermieteten Objekten. Der 
Wohnungsvermieter sieht seine Schwerpunkte anders als der Vermieter von Ge-
schäftsräumlichkeiten. Wiederum setzen institutionelle Anleger andere Prioritäten 
als die privaten Vermieter. So nehmen wir die Gelegenheit gerne wahr, zum neuen 
Richtplan Stellungnahme zu beziehen, und werden unsere Beurteilungen unter 
dem Aspekt der divergierenden Interessen der Haus- und Grundeigentümer vor-
nehmen.  
 
Aufgabe eines Richtplans 
Aufgabe der Richtpläne ist es, die planerischen Grundsätze zu setzen, die für die 
zukünftige räumliche Entwicklung massgebend sein sollen. Ein Richtplan muss die 
raumwirksamen Tätigkeiten koordinieren. Mehr hat er nicht zu tun. Der vorliegende 
Richtplan geht jedoch zum Teil darüber hinaus. Dies gilt selbst für den zeitlichen 
Horizont: Gemäss dem eidgenössischen Raumplanungsgesetz sind Richtpläne alle 
zehn Jahre zu überarbeiten. Auch wenn dieser Zeithorizont als zu kurz erachtet 
werden kann, sollten Überlegungen, die aufgrund von rechtlichen Tatsachen innert 
den nächsten 20 Jahren nicht zu realisieren sind, keinen rechtsverbindlichen Platz 
im aktuellen Richtplan finden.  
 
Das Wohnen resp. der Wohnraum nimmt im vorliegenden Richtplan eine zentrale 
Stellung ein. Hingegen äussert er sich nicht zur Struktur des Wohnraumes. Er 
zeichnet beispielsweise keine Gebiete aus, wo ein- bis zweigeschossige Wohnge-
bäude oder wo mehrgeschossige Gebäude bis Hochhäuser vorherrschen sollen. 
Zwar ist es richtig, dass solche Spezifikationen in einem Richtplan nichts zu su-
chen haben, da dieser eben nur die Grundzüge regeln soll. Solche „Detail“-
Ausführungen sollen dem Zonenplan vorbehalten bleiben. Dieser Argumentation 
können und wollen wir uns auch nicht entziehen. Doch sollte der Richtplan dann 
auch generell nur Richtlinien enthalten und nicht in anderen Punkten detaillierte 
Vorgaben an die Zonenpläne machen. So ist z.Bsp. unbestritten, dass der Stadt 
die Entdichtung gewisser Quartiere gut tut oder dass die Erstellung von Minergie-
bauten gefördert werden soll. Doch auch diesbezüglich hat der Richtplan nur 
Grundzüge zu enthalten und darf nicht entsprechende (politische) Forderungen 
aufnehmen und die Detailregelung der Zonenplanung vorwegnehmen, indem 

Dies geschah nicht absichtlich. Der Fehler sollte sich nicht 
wiederholen. 
 
 
 

Z. K. genommen.  
 
Auf die Einzelheiten wird in den folgenden Rubriken, zu 
denen sich der HEV gesondert und umfassend äussert, 
eingegangen. 
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entsprechende Gebiete bereits im Richtplan bezeichnet werden.  
 
Schlussbemerkung 
Wir stellen fest, dass der Regierungsrat mit seinem über 220-seitigen Richtplan 
wertvolle Arbeit geleistet hat und seine Zielsetzungen und Prioritäten klar formuliert 
hat. Die zum Teil sehr detaillierten Studien vermögen als Grundlage für die Ent-
wicklung unseres Kantons dienen. Leider wurden - soweit wir dies beurteilen kön-
nen- mit Ausnahme der Gebiete Gundeli, Matthäus und St. Johann keine beste-
henden Wohnzonen hinterfragt. Dies hätte aus unserer Sicht Sinn gemacht. Viel-
leicht führten andere Überlegungen zum Schluss, die bestehenden Wohnzonen in 
ihrer Entwicklung und in ihrem Bestand nicht zu beeinflussen. Sollten solche Über-
legungen stattgefunden haben, so fehlen entsprechende Passagen im Richtplan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zonenfragen sind nicht Angelegenheit eines kantonalen 
Richtplans, sondern der Nutzungs- bzw. Zonenplanung. 
Vorgaben des Richtplans fliessen u. a. in die kommenden 
Zonenplanrevision/en Basel und Riehen ein. 
 
 

36.  IGG Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass eine kurze Zusammenfassung mit den 
wichtigsten Aussagen im Richtplan fehlt, der Richtplan ansonsten aber übersicht-
lich ist; Gerne regen wir an, eine auf das BS-Kantonsgebiet bezogenen Konzept-
karte einzubeziehen. 
 
 
Der Richtplan bleibt in weiten Teilen sehr unverbindlich (Innenstadt, Freiraum, 
verkehrsintensive Einrichtungen, Priorisierung Langsamverkehr, Gewerbezusam-
menhänge etc.), ansonsten entspricht er inhaltlich den Grundzügen den Bundes-
vorgaben und den Vorstellungen einer modernen Raumplanung. 
  
Weil der Richtplan ein planerisches Instrument ist, sollen konkrete und verbindliche 
Aussagen für den Zeithorizont der Geltungsdauer, d.h. für die Umsetzungsfrist der 
nächsten zehn Jahre, gemacht werden.  
 
 
 
 
 
 
Somit bleibt zu betonen, dass die Hautaufgabe des Richtplanes, als Quer-
schnittsaufgabe die wichtigsten raumrelevanten Daten und Fakten und Massnah-
men zusammenzutragen, nur teilweise erreicht wurde. Besonders im Zusammen-
wirken von Gewerbe, Siedlung und Verkehr sind Widersprüche unverkennbar. Hier 
kommt der Richtplan seiner Aufgabe als Koordinationsinstrument nicht nach. 
Dasselbe gilt für die Aussagen bezüglich Bevölkerung.  
 
 
 
Zusammenfassend beantragen wir eine weitergehende Diskussion zum Stadtteil 
Basel Süd und die Aufnahme als Schwerpunkt in den nächsten Politikplan. Die 

Die Strategie mit den strategischen Entscheiden fasst We-
sentliches zusammen. 
Das Konzept ist bewusst grenzüberschreitend angelegt, 
dies wird vom Bund begrüsst (s. die entsprechenden Hin-
weise des UVEK/ARE, v. a. folgend, unter Ziff. 99 / 1. Teil). 
 
Die Verbindlichkeit ist richtplanadäquat. Neue Verbindlich-
keiten sind u. a. in den genannten Sachthemen hinzu ge-
kommen (s. S3.1 Einkaufszentren, Fachmärkte, Freizeitein-
richtungen, vorliegend im 3. Teil, sowie M3 Langsamver-
kehr, vorliegend im 4. Teil). 
 
Die Umsetzung erfolgt z. T. zügig (Zonenplanrevision), z. T. 
sind Abstimmungserfordernisse genannt, die sich zeitlich 
schwer bestimmen lassen. Es ist vorgesehen, den Richtplan 
aktiv zu bewirtschaften; damit fliessen sowohl die räumli-
chen als auch zeitlichen Veränderungen und neue Ansprü-
che ein. Der für einen Richtplan anzunehmende Zeithorizont 
(ca. 15 bis 20 Jahre) dürfte durch stete Anpassungen und 
Überarbeitungen erweiterbar sein. 
 

 
 
 
Zum Gewerbe siehe Ergänzungen in der Einleitung des 
Richtplans unter E4 Zu den Inhalten des kantonalen Richt-
plans und die Ausführungen unter Ziff. 1 / 3. Teil sowie 
spezifisch in den folgenden Rubriken. 
 
Nicht berücksichtigt. In Bezug auf die hier vorliegende 
Revision des kantonalen Richtplans erübrigen sich weiter 
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IGG ist gerne bereit in weitergehenden Diskussionen mitzuwirken. 
 
Allgemeines 
Vor 22 Jahren im Juni 1986 wurde der Quartier-Richtplan Gundeldingen verbind-
lich für die Behörden in Kraft gesetzt. Ausgearbeitet wurde er in intensiver Beteili-
gung der Bevölkerung im Gundeli. Seit 2 Jahren ist der sog. Statdteil-Richtplan 
Dreispitz in Arbeit, der das Gundeli ebenfall sehr stark tangiert. Zu betonen bleibt, 
dass zum QRP Gundeldingen teilweise widersprüchliche Aussagen bestehen, 
wobei der Bevölkerung und den Gewerbevertretern des Gundeli bei jeder Nachfra-
ge bestätigt wurde, dass der QRP samt seinen darin enthaltenen Zielsetzungen 
noch immer verbindlich sei. 
 
Leitsätze 
Die Leitsätze sind unterstützungswürdig. Allerdings braucht es auch brauchbare 
Rahmenbedingungen, insbesondere für das Gewerbe und deren Bedürfnisse. Der 
Richtplan sollte einen oder mehrere Leitsätze zu diesem Themenbereich beinhal-
ten. 
Eine funktionierende gewerbliche Struktur für die Versorgung der Bewohnerschaft 
mit täglichem Einkaufs- und Dienstleistungsbedarf ist ein Grundelement einer 
nachhaltigen Wohnqualität und Quartierentwicklung. 
 
 

gehende Diskussionen zum Stadtteil Süd. 
 
 
Berücksichtigt. 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. 
 
 
 
 
 

Gewerbe: S. Bemerkungen zuvor. Auf einen weiteren Leit-
satz wird verzichtet. 
 
 
 
 
 

 

37.  IGG / NQV 
Gundeldingen 

Aussagen des Kantonalen Richtplanes über den Kantonsperimeter hinaus 
Die räumliche Entwicklung des Kantons greift über das Kantonsgebiet hinaus und 
richtigerweise wird dies im Richtplan auch erwähnt, leider in unterschiedlicher 
Detaillierung. Sehr ausführlich sind die Aussagen im Bahnverkehr, absolut unge-
nügend die Aussagen zu Rheinufer und Rheinhäfen beider Basel.  
 
 
 
 
 
 

Auch die Bedeutung der Südumfahrung für den Kanton Basel Stadt ist darzulegen 
selbst wenn sie etappenweise realisiert wird (Entlastung der Stadt durch Anschluss 
vorderes Leimental und Allschwil an die Nordtangente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreffend Rheinufer gibt es Aussagen in der Strategie, in 
den Konzeptkarten und in S4.4 „Aktionsraum Rhein“. 
Die Rheinhäfen werden aus verschiedener Optik beleuchtet, 
so u. a. spezifisch unter M5 Schifffahrt, auch in Bezug auf 
Güterverkehrslogistik (M6.1) sowie unter dem Aspekt einer 
langfristigen Umwandlung in Strategie ST 3 Aufwertung 
Rhein und Ufer sowie in ST 7 Raum für die Entwicklung der 
Wirtschaft, zudem auch in S1.2 Schwerpunkte der Sied-
lungs- und Stadtentwicklung, c) Schwerpunkte Mischgebie-
te. 
 
Südumfahrung: Das Gundeli würde davon kaum entlastet 
(Entlastungen in Basel West und Nordwest).  
Auf die Fortschreibung des bereits im Richtplan von 1986 
genannten Vorhabens «Zubringer Allschwil» verzichtet der 
Regierungsrat. Dafür soll gemeinsam mit den Nachbarn ein 
integrales Verkehrskonzept im Raum Basel West / Allschwil 
/ Bourgfelden / Hégenheim erarbeitet werden, das die Ver-
kehrspotenziale und Entlastungsmassnahmen im Zusam-
menhang mit der Entwicklung des Siedlungsgebietes auf-
zeigt; eine zu prüfende Massnahme wäre dabei der Zubrin-
ger Allschwil bzw. die Südumfahrung. 
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Ähnliches gilt für die aufzuhebenden Rheinufer als Promenade und Standort für 
hochwertiges Wohnen. 
 
 
 
Antrag: Vermehrt gleichwertige Hinweise auf grenzüberschreitenden Raumpla-
nungsmassnahmen und raumwirksame Tätigkeiten durch Pflege einer ‚raumplane-
rischen Aussenpolitik’. 
 

Das Wohnen wird verschiedentlich thematisiert, betreffend 
Standort Rheinufer unter S1.2 Schwerpunkte der Sied-
lungs- und Stadtentwicklung c) Schwerpunkte Mischgebie-
te 
 

Grenzübergreifende, grossräumige Planungsfragen und –
vorgänge  werden zunehmend via Regionalplanung, 
Agglomerationsprogramm und der Planung des Trinationa-
len Eurodistricts Basel (TEB) koordiniert. Im Richtplan sind 
die notwendigen Anweisungen aufgeführt.  
 
 

38.  IG Rheinbo-
gen 

Intention  
Die IG Rheinbogen sieht ihre Rolle darin, Anstösse zu verbesserten Angeboten zu 
geben und mit dem Knowhow ihrer speziell engagierten Mitglieder freiwillig vor-
zupfaden. 
Sie will auch der Bevölkerung neue Verbindungen zur Kenntnis bringen. Sie ver-
folgt keine kommerziellen Interessen und ist gerne bereit, mit Behörden, Institutio-
nen und weiteren Kreisen zusammenzuwirken. Deshalb werden ihre Vorstellungen 
in diesem Rahmen zur Kenntnis gebracht.  
 
 

 
Z. K. genommen.  
 
 

39.  Kulturstadt 
Jetzt 
 

Wir stellen fest, dass der Bericht «Entwurf für die öffentliche Mitwirkung» zum 
Kantonalen Richtplan grundsätzlich unübersichtlich ist. Eine Orientierung nach den 
wesentlichen Aussagen der Richtplanung ist nur schwer möglich, obschon die 
behördenverbindlichen Inhalte farblich hinterlegt sind. Wir erachten insbesondere 
die Durchdringung der eigentlichen Richtplanaussagen mit den überaus umfang-
reichen Zusatzerläuterungen als verwirrend, insbesondere da diese Texte quantita-
tiv dominieren und es erschweren, eine Übersicht zu bewahren. Ungemein schwie-
rig ist es auch, die Erläuterungen zum Plan im Bericht aufzufinden. 
 
Um ein Planungsinstrument wie den Richtplan in demokratischem Verständnis 
erarbeiten zu können, braucht es vorgängig breit abgestützte, konsensfähige Ziele, 
Leitbilder und Strategien, wohin und wie sich Kanton und Stadt entwickeln sollen. 
Der Regierungsrat verweist in seinem Bericht dazu auf die verbindlichen strategi-
schen Entscheidungen (s. 17 ff.). Wir kritisieren, dass diese Strategien integraler 
Bestandteil des Richtplanes sind, obschon dafür keine demokratische Legitimation 
eingeholt worden ist. Sie spiegeln lediglich die Haltung des Regierungsrates und 
der Sachbearbeiter/innen in den involvierten Amtsstellen. Es wäre die Pflicht der 
Regierung gewesen, zunächst diese Strategien breit abzusichern.  
 
 
 

 
Das aktuelle Mitwirkungsverfahren mit 3 Monaten Laufzeit kann eine solche Kon-

Z. K. genommen.  
 
 
 
 
Es gibt zu dem hier Ausgeführten ganz konträre Beurteilun-
gen; so u. a. vom UVEK/ARE, von der Handelskammer, der 
IGG, vom Kt. Solothurn und weiteren. 
 

Die Kritik, dass der Regierungsrat strategische Entscheide 
fälle, denen die „demokratische Legitimation“ fehle, ver-
kennt, dass der Richtplan ein Planungsinstrument ist, das in 
Basel-Stadt gemäss § 94 Bau- und Planungsgesetz durch 
die Exekutive erlassen wird. 
Das Bundesrecht lässt offen, ob als beschliessende Instanz 
des kantonalen Richtplans die Exekutive oder die Legislati-
ve wirkt. Je nach Kanton gibt es auch Verfahren mit unter-
schiedlicher Beteiligung beider Organe. Einen kantonalen 
Richtplan als Planungsinstrument ausschliesslich der Regie-
rung kennen neben Basel-Stadt die Kantone Bern, Uri, St. 
Gallen, Graubünden, Tessin und Neuenburg. 
 
Das Mitwirkungsverfahren ist deutlich über das Minimum 

http://www.agglomerationsprogramm-basel.ch/
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sensfindung niemals ersetzen. Der Regierungsrat hat es betrüblicherweise ver-
säumt, die Mitwirkung über das bundesrechtliche Minimalmass hinaus auszudeh-
nen. 
 
So kommt es vielleicht auch, dass Strategien und Planungsgrundsätze im allge-
meinen, meist sehr unbestimmten Modus stecken bleiben. Wir vermissen klare 
Statements des Regierungsrates mit einer eindeutigen Positionierung. 
 
Unbegreiflich ist die bevorzugte Berücksichtigung der wirtschaftlichen Aspekte in 
den Strategien gegenüber den (sozio-)kulturellen. Letztere haben erstens ebenso 
raumwirksame Folgen, und zweitens hat deren Einfluss als «weiche Faktoren» der 
Stadtentwicklung in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Sollte die Regierung 
der Meinung sein, solche Strategien wären in einem Richtplan fehl am Platz, müss-
ten sie in einem parallelen strategischen Instrument erscheinen. 
 
 

hinausgegangen.  
 
 
 
Der Regierungsrat teilt diese Auffassung nicht. Es gibt viele 
„eindeutige Positionierungen“. 
 

 
Die (sozio-)kulturellen Faktoren werden dort, wo dies nötig 
und einem kantonalen Richtplan angemessen ist, genannt. 
S. u. a. S4.3 Innenstadtaufwertung – Qualität im Zentrum 
oder die Erläuterungen unter E4 Zu den Inhalten des kanto-
nalen Richtplans: „Das Thema der integralen Stadtentwick-
lung...“  
 
 

40.  Landkreis 
Lörrach 

Bedanken sich, dass die umliegenden Gebietskörperschaften auch im benachbar-
ten Ausland in das Vernehmlassungsverfahren einbezogen werden. Der Kantonale 
Richtplan wurde im Landkreis Lörrach mit grossem Interesse zur Kenntnis ge-
nommen. 
Seitens des Landkreises werden im Wesentlichen zwei Punkte im kantonalen 
Richtplan mit Sorge gesehen. Dies betrifft die Punkte Parkraumbewirtschaftung im 
Basler Stadtgebiet und die geplante Nutzung der Hochrheinschiene für den Güter-
verkehr. Diese Massnahmen würden bei entsprechender Umsetzung erhebliche 
Auswirkungen auf die Gebiete des Landkreises im direkten Baseler Umland haben. 
 
 

Z. K. genommen. 
 
 
 
Parkraumbewirtschaftung ist mittlerweile in jedem Agglome-
rationskern (hier: Basel) vorhanden; s. Ziff. 8 / 4. Teil.  
Hochrheinstrecke: Die Nutzung wird an Voraussetzungen 
gebunden [s. Planungsgrundsätze/-anweisungen in M1.1 
Schienenfernverkehr (Personen und Güter)]. 
 

41.  LDP BS 
 

Zunächst erachten wir das Vorhaben als richtig: Die Revision des Richtplanes von 
1986 legt einen wichtigen Grundstein für die Entwicklungsmöglichkeiten des Kan-
tons Basel-Stadt. 
 
Gesamtbeurteilung 
Das Gesamtwerk des Richtplans ist sehr umfangreich und dadurch aufwendig zu 
lesen. Anhand der Informationsveranstaltungen und durch den Internetauftritt 
konnten wir uns ein gutes Bild über die Absicht des Regierungsrates betreffend der 
räumlichen Entwicklung des Kantons Basel-Stadt machen. 
 
Ein Richtplan muss die raumwirksamen Tätigkeiten koordinieren. Mehr wird aber 
nicht verlangt. Der vorliegende Richtplan geht aber teilweise darüber hinaus. Dies 
gilt vor allem für den zeitlichen Horizont:  
Gemäss eidgenössischem Raumplanungsgesetz sind Richtpläne alle zehn Jahre 
zu überarbeiten.  
 
 
Überlegungen, die aufgrund von rechtlichen Tatsachen innert den nächsten 20 

Z. K. genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gemäss eidgenössischem Raumplanungsgesetz sind 
Richtpläne in der Regel alle zehn Jahre gesamthaft zu 
überprüfen und nötigenfalls zu überarbeiten. 
 
Z. K. genommen.  
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Jahren nicht zu realisieren sind, sollten keinen Platz im aktuellen Richtplan finden. 
 
Für gewisse Gebiete bestehen konkrete Vorstellungen, wie sich der Raum entwi-
ckeln soll. Die Aussagen in anderen Gebieten sind unscharf und geben kaum eine 
Richtung vor. Der Spielraum für Regierung und Verwaltung wird dadurch erweitert. 
Die für das Gewerbe, die Wirtschaft und Investoren wichtige Planungssicherheit ist 
dadurch nicht gewährleistet. 
 
 

 

42.  Lörrach, 
Stadt 

Die Stadt Lörrach dankt dem Kanton Basel-Stadt für die Gelegenheit zur Mitwir-
kung an der Revision des kantonalen Richtplans Basel-Stadt. 
 
 

Z. K. genommen.  
 

43.  Merian Iselin 
Spital 

Sowohl für eine Anpassung des Richtplanes als auch im Hinblick auf die laufende 
Zonenplanrevision ersuchen wir um ein Gespräch, an dem die uns betreffenden 
Themen (S5.3 und Leitsätze 22/25) mit den zuständigen Stellen diskutiert werden 
können. 
 
 

Z. K. genommen. 
 

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

Weisen darauf hin, dass die Migros bekanntlich die führende Anbieterin im Detail-
handel ist, daneben aber auch im Bereich der Kultur und Freizeit (Klubschule, Park 
im Grünen etc.) eine wesentliche Funktion übernimmt. Sie ist überdies die grösste 
Gastronomiekette der Schweiz.  
 
Detailhandel 
Die Migros engagiert sich für einen starken Detailhandel auch im Zentrum der 
Stadt. Das im Umbau befindliche Drachen-Center ist das jüngste und prominentes-
te Beispiel. Daneben führt sie kleinere und grössere Geschäfte ausserhalb des 
Zentrums (M-Parc Dreispitz, künftig Stücki). Sie achtet bei jedem Standort auf die 
gute Erreichbarkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Langsamverkehr. 
Das Verkehrsverhalten der Kunden lässt sich aber nur beschränkt steuern, zumal 
der Kanton bekanntlich enge Grenzen hat. Für die Einzelheiten wird ... auf die 
Stellungnahme des Vereins „espace.mobilité“ verwiesen. Die Stellungnahme ist 
Bestandteil der vorliegenden Vernehmlassung. 
 
Der Richtplanentwurf (s. Stellungnahmen zu S1.2 und VE2.2) ist im Sinne der 
geschilderten Einwände und im Sinne der Stellungnahme des Vereins „espa-
ce.mobilité  zu korrigieren. 
 
 

Z. K. genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einzelheiten s. unter den genannten Rubriken. 
 

45.  Mobile Ju-
gendarbeit 
Basel 

Jugendliche Gruppierungen halten sich oft in ihrer Freizeit im öffentlichen Raum 
auf. Oft werden dazu Lärmemissionen, Littering und Unsicherheit von den Anwoh-
nenden wahrgenommen. Die Mobile Jugendarbeit Basel ist daran interessiert, 
Konflikten vorzubeugen, leistet präventive Jugendarbeit und setzt sich ein für die 
Erhaltung von „Freiräumen für die Jugendlichen“, die ihnen gerade im urbanen 

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 

 
Raum immer wie mehr entzogen werden.  
 
Leider werden  – gerade bei raumplanerischen Anliegen-  die Anliegen von  Ju-
gendlichen oft nicht oder ungenügend berücksichtig und damit  wichtige Lernfelder 
entzogen.  
  
Da der Öffentliche Raum unterschiedlichen Anliegen (Mehrfachnutzung des Öffent-
lichen Raums) gerecht werden muss, sind Nutzungskonflikte Tatsache. Auch wir 
sind überzeugt, dass der öffentliche Raum erst dann gut funktioniert, wenn die 
teilweise gegensätzlichen Anforderungen und Anliegen aufeinander abgestimmt 
werden. Durch die Nähe zu den Jugendlichen kann die Mobile Jugendarbeit Basel 
die Rolle als Mittler zwischen Jugend und Verwaltung  übernehmen und Betroffene 
zu Beteiligten werden lassen.  
 
In dem wir die Jugendlichen an solchen Prozessen beteiligen, erwerben diese  die 
Fähigkeit, persönliche und soziale Beziehungen selber zu gestalten und  erhalten 
dadurch mehr Selbstvertrauen. Sie entwickeln Fähigkeiten, welche sie zu vernünf-
tigen Entscheiden und zur Mitsprache befähigen.  
 
 

46.  Novartis Zusammenfassend sehen wir im Richtplanentwurf viele gute Ansätze, aber auch 
bedenkliche Entwicklungen.  
 
Es gilt fünf Hauptpunkte hervorzuheben. 
 
Novartis unterstützt 
- die Ausdehnung der Wohnnutzung auf siedlungsnahe Räume, die heute nicht 

als ökologisch wertvoll zu gelten haben sowie 
- die Öffnung der Hafengebiete für andere Nutzungen. 
Novartis kritisiert 
- die ungenügenden Entwicklungsmöglichkeiten der Wirtschaft, die durch die 

Verkleinerung der Industriegebiete im Klybeck und die gleichzeitige Beschrän-
kung auf die Verdichtung bisheriger Areale nach innen resultiert und 

- die nicht visionäre und nur kurzfristig gültige Beschränkung der Entwicklung 
der S-Bahn auf das „Herzstück“. 

 
 

Novartis bekämpft 
- die Eindämmung der Industriezone im St. Johann in östlicher Richtung über 

die Elsässerstrasse hinaus. 
 
 

Z. K. genommen.  
 
 
 
 
 
Z. K. genommen.  
Einzelheiten s. unter den folgenden Rubriken. 
 
 

Die Kritik ist bezüglich des erlassenen Richtplans nicht mehr 
haltbar. Einzelheiten s. insbesondere unter Ziff. 1 / 3. Teil. 
 

Das „Herzstück“ bildet als zentraler Teil der S-Bahn die 
Voraussetzung für ein grenzüberschreitendes Netz, das mit 
einzelnen Ausnahmen die ganze Agglomeration erschlies-
sen würde. 
 

Die Kritik ist bezüglich des erlassenen Richtplans nicht mehr 
haltbar. Einzelheiten s. insbesondere Ziff. 1 / 3. Teil. 
 

47.  Neutrale 
Quartierver-
eine Basel,  

Wir gratulieren Ihnen zu diesem umfassenden Planwerk und haben dazu Anregun-
gen und Bemerkungen (s. im Folgenden). 

Z. K. genommen.  
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Konferenz, 
Stadtvorstand 
 

Zusammenfassung 
Wir verweisen auf die detaillierteren Stellungnahmen einzelner NQV’s, die sowohl 
quartierspezifische wie auch quartierübergreifende Aspekte engagiert vertreten! 
 
 

 
s. dort 
 

48.  NQV Bachlet-
ten-Holbein 
 

Als Quartierverein beschränken wir uns auf Themen, welche „unser“ Quartier 
betreffen. Als Quartier mit überwiegendem Wohncharakter sind uns zwei Themen 
wichtig: 1. der ausgewiesene ‘Siedlungsgliedernder Freiraum’ und 2. die Park-
raumbewirtschaftung. 
Beide Themen sind in unserem Quartier in einem engen Zusammenhang zu se-
hen. Es geht um die Entwicklung des Zollis, der Planung des Grünraums bis zur 
Heuwaage und die entsprechenden verkehrstechnischen Massnahmen wie die 
Parkierungs-Möglichkeiten des Zollis. 
 

Z. K. genommen.  
 
 
 
Mit der Planauflage „Nachtigallenwäldeli, Heuwaage“ vom 
24. Sept. – 23. Okt. 2008 wurden die Planungsabsichten 
dem Publikum unterbreitet. Auch für die Parkierung besteht 
ein Konzept (Verlegung der Zoo-Parkplätze unter den Erd-
beergraben). Wir verweisen auf das entsprechende Planver-
fahren. 
 
 

49.  NQV Bruder-
holz 

Zusammenfassend beantragen wir auf eine weitergehende Diskussion zum Stadt-
abschluss Süd zu verzichten. Im Gegenzug und in Zusammenarbeit mit den Natur-
schutz Organisationen möchten wir uns für eine optimale Umnutzung des Reser-
voir-Areals einsetzen. Aber vielleicht führen auch unsere visionären Ideen ( s. ....) 
zu neuen Denkanstössen. Wir sind gerne bereit in weitergehenden Diskussionen 
mitzuwirken. 
 
Wir möchten uns, noch einmal für den offenen, sachlichen und konstruktiven Dia-
log herzlich bedanken und hoffen, dass die von uns vorgeschlagenen Änderungen 
im Richtplan aufgenommen respektive weiter untersucht werden. 
 
 

Z. K. genommen.  
 
 
 
 

50.  NQV Gundel-
dingen 
 

Wir anerkennen die Übersichtlichkeit und Anschaulichkeit des Richtplanes. Es fehlt 
jedoch die kurze Zusammenfassung mit den wichtigsten Aussagen; zu empfehlen 
ist eine auf das BS-Kantonsgebiet bezogenen Konzeptkarte. 
 
Inhaltlich entspricht er in den Grundzügen den Bundesvorgaben und den Vorstel-
lungen einer modernen Raumplanung, wenn er auch in zahlreichen Belangen 
(Freiraum, verkehrsintensive Einrichtungen, Priorisierung Langsamverkehr, Innen-
stadt) unnötig unverbindlich bleibt. Der Richtplan ist ein planerisches Instrument, 
welches konkrete und verbindliche Aussagen für den Zeithorizont der Geltungs-
dauer, d.h. für die Umsetzungsfrist der nächsten zehn Jahre, beinhalten soll.  
 
Kritikpunkt: die Hautaufgabe des Richtplanes, als Querschnittsaufgabe die wich-
tigsten raumrelevanten Daten und Fakten und Massnahmen zusammenzutragen, 
wurde nur teilweise erreicht. Besonders im Zusammenwirken von Siedlung und 
Verkehr sind Widersprüche unverkennbar. Hier kommt der Richtplan seiner Aufga-
be als Koordinationsinstrument nicht nach. Dasselbe gilt für die Aussagen bezüg-

Z. K. genommen. 
Strategie / strategische Entscheide = Zusammenfassung 
des Wesentlichen („Essenz der Richtplanaussagen“). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trifft nicht zu. S. Stellungnahme UVEK/ARE. Ziff. 1 und 99 / 
1. Teil. 
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lich Bevölkerung.  
 
Zusammenfassend beantragen wir eine weitergehende Diskussion zum Stadtteil 
Basel Süd und die Aufnahme als Schwerpunkt in den nächsten Politikplan. Wir 
sind gerne bereit in weitergehenden Diskussionen mitzuwirken.  
 
 

 
 
Z. K. genommen. 
 

51.  NQV 
Hirzbrunnen 
 
 

Grundsätzlich haben wir keine Einwendungen; s aber S1.1. 
 
 

Z. K. genommen.  
 

52.  Ökostadt 
Basel 

Zuerst danken wir für diese grosse und detaillierte Arbeit des Planungsamts und 
begrüssen die zahlreichen stadtökologisch wirksamen Ansätze, die in diesem Werk 
einen gewichtigen Platz bekommen haben. Der Ökostadtrat (Vorstand von Öko-
stadt Basel) hat... bewusst und aus Kapazitätsgründen nicht alle stadtökologischen 
Aspekte berücksichtigt. 
 
Um eine wirklich nachhaltige Entwicklung des Kantonsgebiets von Baselstadt und 
eine prägnante Verbesserung der Siedlungspolitik zu erreichen, müssen aber die 
Punkte Naturschutz, Freiraum- und Grünkonzept, Siedlungsentwicklung stadtöko-
logisch  verbindlicher formuliert und durchgesetzt werden.  
 
Dies könnte ein positives Markenzeichen der bis jetzt als ökologisch sehr fort-
schrittlich geltenden Stadt Basel werden .  
 
 

Z. K. genommen.  
 
 
 
 
 
Einzelheiten s. unter den genannten Rubriken. 
 

53.  Pro Natura 
Basel  
 

Pro Natura Basel – Basler Naturschutz ist eine Sektion von Pro Natura – Schwei-
zerischer Bund für Naturschutz und bildet die Vereinigung der ca. 3700 Mitglieder 
von Pro Natura mit Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt. Der Verein ist eine kantonale 
Naturschutzorganisation und widmet sich statutengemäss seit über fünf Jahrzehn-
ten als juristische Person dem Natur- und Landschaftsschutz.  
 
Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass der Schutz von Natur, Landschaft und 
Umwelt im Kantonalen Richtplanentwurf als wichtiges und eigenständiges Thema 
vertreten ist. Die lobenswerten verstärkten Bemühungen um den Naturschutz 
werden jedoch gleichzeitig durch die vorgeschlagenen Siedlungserweiterungen in 
landschaftlich und ökologisch wichtigen Arealen teilweise unterlaufen.  
 
Unsere Stellungnahme ist gegliedert in einen ersten Teil, der allgemeine Überle-
gungen und übergeordnete Aspekte umfasst. Darauf folgt der detaillierte Kommen-
tar zu einzelnen Abschnitten des Richtplanentwurfs. Abgeschlossen wird die Stel-
lungnahme durch ein kurzes Fazit. 
 

Fazit Der vorliegende Richtplanentwurf geht für uns generell in die richtige Rich-
tung. Wir danken den kantonalen Stellen für die Erarbeitung dieser Grundlage. Sie 

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 

 
weist im Bereich der Nachhaltigkeit sowie des Natur- und Landschaftsschutzes 
viele lobenswerte Punkte auf, die wir voll unterstützen können. Der Entwurf enthält 
jedoch mehrere Punkte, die unserer Ansicht nach geändert werden müssen. Unse-
re wichtigsten Forderungen sind:  
 
- Alle Vorschläge zur Siedlungserweiterung sind zu streichen. 
- Ersatzflächen für Landwirtschaft, Fruchtfolgeflächen und Familiengärten müs-

sen ausgewiesen werden.  
- Naturschutzgebiete, Korridore und Landschaftsschutzgebiete müssen in die 

Kategorie „Festsetzung“ aufgenommen werden. 
- Landschaftsschutz muss auch im Wald gelten.  
- Der Schwerpunkt der Güterverkehrslogistik darf nicht auf dem ehemaligen 

Rangierbahnhof der Deutschen Bahn liegen.  
- Die Überbauung des Stettenfeldes soll zurückhaltend erfolgen.  
 
Bei den Siedlungserweiterungsprojekten sowie beim Moostal behalten wir uns im 
Bedarfsfall den Einsatz politischer und rechtlicher Mittel vor, um eine Überbauung 
zu verhindern. Wir vertrauen jedoch darauf, dass der Kanton Basel-Stadt schon 
seit langem ein Pionier in der ökologischen Nachhaltigkeit ist. Aus Sicht der Nach-
haltigkeit sind die genannten Überbauungsprojekte im Planungszeitraum des RPE 
nicht notwendig und daher fehl am Platz.  
 
 

 
 
 
 
 
Einzelheiten s. unter den entsprechenden Rubriken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z. K. genommen.  
 

54.  Pro Velo   
 

Grundsätzliches  
Für uns ist unklar, in welchem Verhältnis dieser Richtplan zum Verkehrsplan 2001 
steht. Ersetzt er diesen? Wir vermissen in diesem Zusammenhang auch die klare 
Aussage zur angebotsorientierten Planung.  
 

Der verwaltungsverbindliche Verkehrsplan Basel von 2001 
ist ein Teilrichtplan gemäss § 94 Ziff. 2 des Bau- und Pla-
nungsgesetzes vom 17. Nov. 1999; er weist einen grösse-
ren Detaillierungsgrad auf als der kantonale Richtplan. 
Der kantonale Richtplan ersetzt den Verkehrsplan 2001 
nicht, sondern übernimmt die aus kantonaler Sicht räumlich 
relevanten Vorhaben des Verkehrsplans, sofern diese noch 
auf dem aktuellen Stand sind.  
 
 

55.  Quartierkoor-
dination 
Gundeldingen 

Vor 22 Jahren, im Juni 1986, wurde der Quartier-Richtplan Gundeldingen verbind-
lich für die Behörden in Kraft gesetzt, ausgearbeitet mit einer intensiven Beteiligung 
der Quartierbewohner. Seit 2 Jahren ist der Stadtteil-Richtplan Dreispitz, der uns 
ebenfalls stark berührt, in Arbeit. Diese beiden Richtpläne sind im vorgelegten 
Entwurf nirgends erwähnt. Zum Verständnis müsste ausgesagt werden, welche 
Verbindlichkeit diese Richtpläne noch haben werden. Zum QRP Gundeldingen 
bestehen teilweise widersprüchliche Zielsetzungen. Den Bewohnern des Gundeli 
wurde bei jeder Nachfrage versichert, dass der QRP (und damit auch die darin 
enthaltenen Zielsetzungen) noch immer verbindlich sei.  
 
 

Berücksichtigt. S. zuvor, Ziff. 36 / 1. Teil. 
 
 
 

 
 

56.  Quartierkoor- Zu den Leitsätzen  
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dination 
Gundeldingen 

Die aufgeführten Leitsätze können wir durchwegs unterstützen. 
 
Für eine nachhaltige Entwicklung in den Quartieren braucht es aber auch Rah-
menbedingungen für die Nutzung des öffentlichen Raums für gewerbliche und 
kulturelle Bedürfnisse. Der Richtplan sollte einen Leitsatz zu diesem Aspekt enthal-
ten. 
 

Eine funktionsfähige gewerbliche Struktur für die Versorgung der Anwohner mit 
dem täglichen Bedarf ist ein wesentliches Element einer nachhaltigen Wohnquali-
tät.  
Wir vermissen einen Leitsatz für neue Gewerbegebiete, die auf den Einfluss auf 
Nachbargebiete eingeht. 
 
 

 
 
Zum Gewerbe siehe Ergänzungen in der Einleitung unter E4 
Zu den Inhalten des kantonalen Richtplans und unter Ziff. 1 
/ 3. Teil sowie spezifisch in den folgenden Rubriken. 
 
 
 
 
 
Auf einen weiteren Leitsatz wird verzichtet. 
 

57.  Regio Basi-
liensis 

Mit grossem Interesse haben wir von den Unterlagen Kenntnis genommen. Wir 
begrüssen es sehr, dass der Richtplan dem trinationalen Charakter der Agglomera-
tion Basel und der Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit unseren deutschen und 
französischen Partnern im Rahmen des Eurodistricts Basel Rechnung trägt. Die 
Zusammenarbeit über die Grenzen ist in diesem Bereich unerlässlich. 
 
 

Z. K. genommen.  
 
 
 

58.  Regionalver-
band Hoch-
rhein-
Bodensee 
 

Mit dem Richtplan wird die gewünschte räumliche Entwicklung des Kantons darge-
legt. Die grenzüberschreitende Abstimmung wird von uns begrüßt. 
 
Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit und die Informationen, die wir 
bereits im Vorfeld des nun vorliegendem Entwurfs erhalten haben. Wir wünschen 
der Revision des Richtplans einen erfolgreichen Abschluss.  
 
 

Z. K. genommen.  
 

59.  Riehen, 
Gemeinde 

Wir begrüssen es sehr, dass der kantonale Richtplan von 1986 revidiert und an 
den aktuellen Stand der Entwicklungsabsichten angepasst werden soll. 
Gemäss Bundesgesetz über die Raumplanung ist es eine wichtige Aufgabe der 
kantonalen Richtplanung, die raumwirksamen Tätigkeiten im Hinblick auf die anzu-
strebende Entwicklung aufeinander abzustimmen. Erfreut haben wir festgestellt, 
dass in vielen Bereichen eine gute Übereinstimmung der kantonalen mit den kom-
munalen Entwicklungsabsichten festzustellen ist. Dies zeigt sich auch durch die 
zahlreichen Verweise auf unseren kommunalen Richtplan. 
 
Es würde uns freuen, wenn Sie unsere Anträge wohlwollend prüfen und die we-
sentlichen Unterschiede zwischen den kantonalen und kommunalen Entwicklungs-
absichten in unserem Sinne bereinigen würden. Damit kann die Stellung der Ge-
meinde in den noch notwendigen Planungsverfahren, insbesondere bezüglich des 
Stettenfelds, wesentlich gestärkt werden. 
 
Medienmitteilung  

Z. K. genommen.  
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Der Gemeinderat Riehen sagt nein zu einer Siedlungserweiterung im Gebiet Ober-
feld. 
Der Gemeinderat lehnt die im Entwurf des kantonalen Richtplans vorgeschlagene 
Siedlungserweiterung im Oberfeld ab. Für die Siedlungsentwicklung der nächsten 
10 bis 20 Jahre steht in Riehen das Stettenfeld sowie eine massvolle bauliche 
Verdichtung des bestehenden Baugebiets im Vordergrund. Bei den anderen The-
men wie Mobilität, Natur- und Landschaftsschutz stimmt der Gemeinderat dem 
Richtplanentwurf weitgehend zu.  
Der Entwurf des kantonalen Richtplans steht in vielen Bereichen mit den kommu-
nalen Entwicklungsabsichten gemäss kommunalem Richtplan in Einklang. Eine 
wichtige Ausnahme bildet die Frage, ob auch Siedlungserweiterungen in land-
schaftlich wertvollen Gebieten am Fusse des Dinkelbergs angestrebt werden 
sollen, wie es die kantonalen Behörden vorschlagen. Der Gemeinderat lehnt dies 
ab. Wie im Moostal kommen im Oberfeld in den nächsten 10 bis 20 Jahren keine 
grosszügigen Siedlungserweiterungen in Frage. Die beiden Gebiete sind land-
schaftlich reizvoll und dienen der Bevölkerung als attraktive, gut erreichbare Nah-
erholungsgebiete.  
Der Gemeinderat möchte neuen Wohnraum in den nächsten Jahren vor allem 
innerhalb der bestehenden baureifen Bauzone durch eine massvolle und sorgfälti-
ge bauliche Verdichtung sowie im Gebiet Stettenfeld an der nördlichen Landes-
grenze zur Verfügung stellen. Die Erstellung von zusätzlichem Wohnraum in Rie-
hen ist nötig, um die Einwohnerzahl halten zu können. Mittel- bis langfristig ist auch 
eine Entwicklung der strategischen Reserve im Gebiet Landauer zu prüfen, aller-
dings sind dort die Möglichkeiten aufgrund der Bedeutung der öko-logischen Ver-
netzung zwischen dem Landschaftsraum „Rhein“ und „Wiese“ eingeschränkt.  
Abgelehnt wird vom Gemeinderat auch die auf Basler Stadtboden vorgesehene 
Siedlungserweiterung entlang der Allmendstrasse. Der gemeinsame, intakte Land-
schaftsraum rund um die Siedlung „Bäumlihofgut“ soll nicht beeinträchtigt werden.  
Eine weitgehende Übereinstimmung mit dem Richtplanentwurf sieht der Gemein-
derat bei den übrigen Aussagen zur Siedlung, zur Mobilität, zu Natur- und Land-
schaftsschutz sowie zur Ver- und Entsorgung. Eine erfreuliche Perspektive ist für 
Riehen die stärkere Einbindung des Stadtzentrums und der nördlichen Arbeitsge-
biete ins Regio-S-Bahn-Netz. Dadurch würde eine schnelle Verbindung aus Riehen 
zu wichtigen Zielen in der Stadt und weiter zum Bahnhof SBB ermöglicht. Die 
zeitraubende Spitzkehre der Züge im Badischen Bahnhof würde wegfallen. Die 
Attraktivität der Linie S 6 aus dem Wiesental würde somit markant gesteigert, 
deshalb sollte in diesem Zusammenhang geprüft werden, ob eine Taktverdichtung 
ins Wiesental möglich ist und welche baulichen und betrieblichen Konsequenzen 
dies auf dem einspurigen Linienabschnitt im Bereich von Riehen hätte.  
Riehen, 9. April 2008  
 
 

Einzelheiten s. unter den entsprechenden Rubriken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

60.  SBB Grundsätzliches: 
Die Stellungnahme der SBB beinhaltet Bemerkungen und Anregungen aus Sicht 
der SBB als konzessionierte Transportunternehmung sowie als Eigentümerin 

 
Z. K. genommen.  
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grosser Landflächen auf baselstädtischem Kantonsgebiet. Die Stellungnahmen der 
diversen Fachdienste wurden, soweit die teilweise divergierenden Interessen der 
einzelnen Divisionen dies zulassen, aufeinander abgestimmt. 
 
Wir bitten Sie, unsere Anregungen und Bemerkungen in die weitere Bearbeitung 
des kantonalen Richtplanes miteinfliessen zu lassen und hoffen, mit unserer Mit-
wirkung zum Gelingen einer zukunftsorientierten Richtplanung beitragen zu kön-
nen. Gerne sind wir bereit, Ihnen die obigen Punkte anlässlich einer Besprechung 
im Detail zu begründen. 
 
 

 
 
 

 
Einzelheiten s. unter den entsprechenden Rubriken. 
 

61.  Solothurn, 
Kanton 
 

In einem ersten Teil unserer Stellungnahme möchten wir einige allgemeine Bemer-
kungen anbringen: 
Der Richtplan des Kantons Basel-Stadt ist gut verständlich, logisch aufgebaut und 
klar strukturiert. Erfreulich ist, dass das Controlling bereits im Richtplan verankert 
ist. Jährlich ein operatives Controlling durchzuführen, scheint uns sehr häufig, da in 
dieser kurzen Periode oftmals keine konkrete Wirkung ausgewiesen werden kann. 
Ausserdem zeigt unsere Erfahrung, dass die Durchführung eines Controllings 
relativ aufwändig ist. Der Kanton Solothurn führt alle zwei Jahre ein Vollzugscont-
rolling und alle vier Jahre ein umfassendes Richtplancontrolling durch. Der nächste 
Bericht über den Stand der kantonalen Richtplanung wird diesen Herbst dem 
Kantonsparlament vorgelegt. 
 
Wir möchten festhalten, dass die im Richtplan Basel-Stadt festgelegten Strategien 
und Leitsätze sinnvoll und zweckmässig sind. Sie folgen den in anderen Kantonen 
formulierten Stossrichtungen und sind auch mit den Zielen des Kantons Solothurn 
vereinbar. 
 
 

Z. K. genommen.  
 
 
 
 
 

62.  SP Basel-
Stadt  
 

Die SP Basel beschränkt sich in ihrer Stellungnahme auf das Stadtgebiet  (Vgl. 
Stellungnahme der SP Riehen zum Gemeindegebiet von Riehen) und die Themen 
Siedlungsgebiete / Mobilität. Wo keine abweichenden Aussagen gemacht werden, 
unterstützt die SP die im Richtplanentwurf zu diesen Themen genannten Vorschlä-
ge.  
 
 

Z. K. genommen.  
 
 

Einzelheiten s. unter den entsprechenden Rubriken. 
 

63.  SP Riehen  
 

Die SP Riehen lässt sich bei ihrer Stellungnahme leiten  
- von der Bundesverfassung Art 75.1 wonach die Raumplanung der zweckmäs-

sigen und haushälterischen Nutzung des Bodens dient. 
- vom Leitbild der Gemeinde Riehen, gemäss dem zum „Grossen Grünen Dorf“ 

Sorge getragen werden soll. 
 
 

Z. K. genommen.  
 
 
Einzelheiten s. unter den entsprechenden Rubriken. 
 

64.  Schweizeri-
sche Rhein-

Für die Schweizerischen Rheinhäfen (SRH) – als Rechtsnachfolgerin der Rhein-
schifffahrtsdirektion Basel – ist der vorliegende Revisionsentwurf von grundlegen-

Z. K. genommen.  
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häfen der Bedeutung. Unsere Stellungnahme basiert auf dem Grundverständnis einer 

gezielten Abstimmung zwischen der Bedürfnissen der Hafenentwicklung einerseits 
und den Zielen der Stadtentwicklung anderseits.  
 
Generelle Bemerkungen  
Die Schweizerischen Rheinhäfen bilden die grösste Güterumschlagsdrehscheibe 
der Schweiz. Auf keinem anderen Standort in der Schweiz wird auf engem Raum 
eine vergleichbar grosse Gütermenge umgeschlagen. Diese starke Bündelungsfä-
higkeit der Rheinhäfen für grosse Gütermengen auf nachhaltiger Basis der Haupt-
transportkette Schiff- Bahn ist auf nationaler Ebene für die Landesversorgung wie 
auch für die Verlagerungspolitik Strasse -> Schiene / Schiff von strategischer 
Bedeutung. Die Rheinhäfen bilden integrierter Teil des in der Schweiz führenden 
Logistikstandortes Nordwestschweiz. Als drittbedeutendste Branche bietet die 
Logistik der gesamten Wirtschaft und insbesondere auch den Schlüsselbranchen 
durch ihre multimodale und globale Vernetzung – im Vergleich zu den übrigen 
Wirtschaftsregionen der Schweiz – wesentliche Standortvorteile.  
 
Die entsprechende strategische Bedeutung der Rheinhäfen und deren Areale ist im 
Objektblatt ‚Mobilität M5 Schifffahrt’ zwar positioniert, jedoch wird im gleichen 
Atemzug auf die räumlichen Konflikte mit städtebaulichen Interessen (z.B. Wohn-
aufwertung Kleinhüningens und des Klybeckquartiers, Rheinraum als attraktiver 
Wohn- und Erlebnisraum) hingewiesen. Die Schweizerischen Rheinhäfen sind sich 
dieser potenziellen Konfliktlage bewusst. Sie sind bereit, im Rahmen eines part-
nerschaftlichen Dialogs – wie er in den vergangenen zwei Jahren gestartet wurde – 
nach gemeinsamen Lösungen zu suchen, welche eine auf eine schrittweise Ent-
schärfung hinzielen. Ein perspektivischer Ansatz dazu bildet das Vertiefen der 
trinationalen Kooperationspotenziale der Häfen im Dreiländereck. Entsprechende 
Kontakte auf Hafenebene sind angelaufen. Diese Stossrichtung erfordert erfah-
rungsgemäss viel Zeit und kann nur mit der Akzeptanz aller Beteiligter zum Erfolg 
geführt werden, ist jedoch gleichzeitig zwingende Voraussetzung, um mittel-
/langfristig gegebenenfalls Raum für städtebauliche Nutzungen zu schaffen.  
 
Die Stellungnahme der SRH ist daher auch von dem Hintergrund dieser gegebe-
nen strategischen Ausgangslage zu verstehen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Die Strategie bezüglich Hafenentwicklung ist deutlich plat-
ziert. Einzelheiten s. unter den entsprechenden Rubriken 
(ST 3 Aufwertung Rhein und Ufer, ST 7 Raum für die Ent-
wicklung der Wirtschaft, M5.1 Hafenanlagen Rheinhäfen als 
Güterverkehrsdrehscheibe und S2.1 Schwerpunkte der 
Siedlungs- und Stadtentwicklung). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
65.  Schweizeri-

sche Vereini-
gung für 
Schifffahrt 
und Hafen-
wirtschaft, 
SVS 

Als Vereinigung, welche die Interessen der Rheinschifffahrt und damit auch spe-
ziell diejenigen der in den Schweizerischen Rheinhäfen tätigen Unternehmen 
vertritt, nimmt die SVS in erster Linie zu Fragen dieser Thematik Stellung. 
 
Widersprüchliche Aussagen 
Mit Verwunderung registrieren wir beachtliche Diskrepanzen zwischen ... positiv zu 
beurteilenden Anerkennung der Bedeutung der Infrastrukturen für den Gütertrans-
port und der in einigen Bereichen gemachten Aussagen zu den Hafenarealen. 
 

Z. K. genommen.  
S. zuvor, Ziff. 64 / 1. Teil. 
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Schlussfolgerungen und Zusammenfassung 
Wir begrüssen, dass die Bedeutung der Verkehrsinfrastrukturen im Richtplan 
anerkannt wird und der Wasserweg wie auch die dafür benötigten Flächen Aner-
kennung finden. Problematisch erscheint uns jedoch, dass einzelne Aussagen in 
den verschiedenen Bereichen diese grundsätzliche Anerkennung relativieren und 
damit die Gefahr von Zielkonflikten besteht. 
 
Wir fordern, dass den Basler Häfen im Richtplan die ihnen zukommende Bedeu-
tung eingeräumt wird, und zwar mittel- wie auch langfristig. Vor allem ist alles zu 
unterlassen, was die Planungs- und Investitionssicherheit der im Hafen tätigen 
Unternehmen mindert. 
 
Dies erfordert, dass das Hafenareal nicht einem diffus beschriebenen Mischgebiet 
zugeschrieben wird, sondern als Industrieareal oder als spezielles Hafengebiet 
definiert wird. 
 
 

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

Als Nordwestschweizer Sektion des Schweizerischen Verbandes für Wohnungs-
wesen SVW vertreten wir ca. 165 Wohngenossenschaften und gemeinnützige 
Bauträger mit insgesamt ca. 14'000 Wohnungen. Allein im Kanton BS haben wir 
110 Mitglieder unterschiedlicher Grösse.  
 
Die Genossenschaften und gemeinnützigen Bauträger bieten ca. 11% der Woh-
nungen im Kanton an. Mit ihren preiswerten Wohnungen und der überdurchschnitt-
lich langen Mietdauern leisten sie einen wertvollen Beitrag für die Wohnenden, die 
Quartiere und die Stadt.  
 
Wir möchten den Verfassern zum vorliegenden Entwurf zu einem neuen kantona-
len Richtplan gratulieren. Die an sich abstrakte Richtplanebene ist sehr umfassend 
und nach einiger Auseinandersetzung mit der Materie schlüssig dargestellt.   
 
Da der Regierungsrat und nicht die Legislative die Planung in Kraft setzt, bleibt die 
Legitimierung von künftigen auf den Richtplan gestützten Massnahmen voraus-
sichtlich jedes Mal von neuem eine Herausforderung.  
 
Die Basler Wohngenossenschaftswelt ist im Aufbruch. Unserer Einschätzung nach 
wächst sowohl bei unseren Mitgliedern wie auch bei Regierung und Verwaltung 
das gegenseitige Vertrauen und die Lust, künftig etwas zu bewegen.  
 
Die Liste der Areale, welche für die Genossenschaften interessant sein könnten, 
wurde bereits einmal ausgetauscht. Sie ist allenfalls noch nicht vollständig und 
beinhaltet z.B. Schoren, Kinderspital, Rüchligweg, Altes Reservoir Bruderholz, 
Landhof, Augenspital, Maiengasse, Bachgraben, und einige der freiwerdenden 
Familiengartenareale. Die Stadt Zürich ist sehr gut gefahren mit der Förderung des 
gemeinnützigen Wohnungsbaus. Dies haben die letztjährigen 100-Jahr-

Z. K. genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einzelheiten s. unter den entsprechenden Rubriken. 
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Feierlichkeiten gezeigt. Wir sind überzeugt, die gemeinnützigen Bauträger können 
auch in Basel-Stadt weiterhin einen wichtigen Beitrag für die Stadt leisten. Sie sind 
nicht „schnelle“ und „meistbietende“ Investoren, dafür aber auf lange Sicht hin 
verlässliche Partner.  
 
Viele im Richtplan festgehaltene Entwicklungsareale liegen in direkter Nachbar-
schaft zu Schwerpunkten genossenschaftlichen Wohnens. Wir freuen uns, auf eine 
partnerschaftliche Entwicklung.  
 
 

67.  TCS 
 

Der TCS beider Basel begrüsst es, dass der Entwurf zum «Kantonalen Richtplan 
Basel-Stadt» einer breiten Vernehmlassung unterzogen wird. Als anerkannter und 
breit abgestützter Interessenvertreter im Bereich Mobilität – die Sektion beider 
Basel umfasst über 90'000 Mitglieder – beteiligen wir uns gerne an diesem Ver-
nehmlassungsprozess. Unsere Stellungnahme beschränkt sich auf den Bereich 
«Verkehr» und die damit zusammenhängenden Fragen einer weiter gefassten 
Mobilität.  
 
Grundsätzliches  
Seitens der verantwortlichen Stellen in Basel-Stadt wird bei jeder sich bietenden 
Gelegenheit betont, dass für die Entwicklung des Kantons und der lokalen Wirt-
schaft optimale Verkehrsverbindungen eine elementare Voraussetzung bilden. 
Diese löbliche Absichtserklärung und inhaltlich richtige Feststellung wird aber 
durch die tatsächlich stattfindende Politik laufend in Frage gestellt. Dies wird be-
reits beim «Strategischen Entscheid» (siehe Seite 24) mehr als deutlich: «Das 
Mobilitätsbedürfnis von Bevölkerung und Wirtschaft wird durch angebotsorientierte 
Verkehrsplanung befriedigt, damit keine zusätzlichen Belastungen ausgelöst wer-
den.» Eine solche Verkehrspolitik ordnet sich ideologischen Leitlinien unter und 
missachtet dabei mutwillig die Erfordernisse einer modernen, bedürfnisgerechten 
Standortpolitik.  
 
Der TCS beider Basel plädiert vorbehaltlos für eine angemessene Befriedigung der 
bestehenden und absehbaren Mobilitätsbedürfnisse. Das heisst, alle Verkehrsträ-
ger sollen dort sinnvoll und nachhaltig ausgebaut werden, wo ein Bedarf gegeben 
ist. Nicht ein sich ständig reduzierendes Angebot, sondern wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Bedürfnisse sollen die Grundlage für die Bereitstellung der Ver-
kehrsinfrastruktur sein. Dabei ist von einer einseitigen Bevorzugung eines Ver-
kehrsträgers abzusehen.  
Öffentlicher Verkehr und Motorisierter Individualverkehr sind nicht gegeneinander 
auszuspielen, sondern vernünftig und vor allem bedürfnisgerecht in Einklang zu 
bringen.  
 

Der vorgelegte Richtplan reiht sich in seiner Grundausrichtung leider nahtlos in die 
bisher praktizierte, verfehlte Verkehrspolitik des Kantons Basel-Stadt ein. Am 
Strassenrückbau und der ersatzlosen Aufhebung von Parkflächen wird festgehal-

Z. K. genommen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Einzelheiten s. v. a. unter den entsprechenden Rubriken. 
 
 
 
 
 

 
Moderne Standortpolitik: Angesichts kontinuierlich steigen-
der Energiepreise sind langfristig diejenigen Standorte bzw. 
Städte im Vorteil, die auf wenig Energie verbrauchende 
Verkehrsträger setzen. 
 

Der Wunsch nach bedürfnisgerechtem Ausbau ist verständ-
lich, zu fragen ist aber: 1) ob dies bezahlbar und 2) ob dies 
mit der Stadtstruktur und der Umwelt verträglich ist. 
 
 
 
 
Der kantonale Richtplan spielt die Verkehrsträger nicht 
gegeneinander aus. Eine unbefangene Lektüre dürfte dies 
deutlich machen. 
 

Parkierung an der Oberfläche konkurriert im engen Stadt-
gebiet mit anderen Nutzungen, die für das städtische Leben 
ihre Berechtigung haben. Private können ohne Hindernis in 
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ten.  
 
 
 

Es ist ausserordentlich bedauerlich, dass auch der vorgelegte Richtplan die tat-
sächlichen Verkehrsverhältnisse und die offenkundigen Bedürfnissen in diesem 
Zusammenhang negiert. Die immense Bedeutung der Mobilität – insbesondere 
auch der auto-mobilität – in unserer Gesellschaft wird praktisch ausgeblendet. Die 
strategischen Ziele im Bereich Mobilität entsprechen ideologischem Wunschden-
ken: Sie sind realitätsfremd und wirtschaftsfeindlich.  
 
Insofern ist der Richtplan im Bereich Mobilität nicht brauchbar und müsste im Sinne 
einer anzustrebenden gleichwertigen Entwicklung der beiden Hauptverkehrsträger 
ÖV und MotIV grundlegend neu definiert werden. Die nachstehende, zusammen-
fassende Stellungnahme erfolgt ausdrücklich unter diesem Vorbehalt.  
 

Schlussbemerkungen  
Für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Kantonalen Richtplan sind wir dankbar 
und verbinden damit auch die Hoffnung, dass unsere Überlegungen bei der Formu-
lierung des definitiven Konzeptes gebührende Berücksichtigung finden wird.  
Die Mobilität stellt ein elementares Grundbedürfnis unserer Gesellschaft dar. Einer 
bedarfsgerechten Ausgestaltung des Verkehrsangebotes – sowohl für den Öffentli-
chen Verkehr als auch den Motorisierten Individualverkehr – kommt deshalb eine 
grosse Bedeutung zu.  
Der Kantonale Richtplan stellt dabei ein wichtiges Instrument dar, um die notwen-
digen – idealerweise – optimalen Rahmenbedingungen zu schaffen, und somit der 
künftigen Entwicklung Rechnung zu tragen.  
In Anbetracht der Bedeutung, welche dem Kantonalen Richtplan zukommt, ist der 
TCS beider Basel entschieden der Meinung, dass diese verkehrlichen Richtlinien – 
wie im Kanton Basel-Landschaft üblich – nicht einfach nur von der Regierung, 
sondern vom gesamten Parlament diskutiert und verabschiedet werden müssen. 
 
 

Privatparkings investieren; dies dürfte sich bei wirtschaftli-
cher Betrachtung in Grenzen halten. Zur Parkraumbewirt-
schaftung s. unter Mobilität, Ziff. 8 / 4. Teil. 
 

2/3 der Fahrten werden mit dem Auto zurückgelegt, d.h. 
dieser Verkehr wird keinesfalls negiert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auch „elementare“ Mobilitätsbedürfnisse haben ökologi-
sche, raum- und verkehrsplanerische, und nicht zuletzt auch 
finanzielle Grenzen zu berücksichtigen. 
 

68.  TRUZ Wir beschäftigen uns seit der Gründung des Trinationalen Umweltzentrums 
(TRUZ) 1995 mit der Landschaft am Rheinknie. Unser Ziel ist es, eine „Nachhaltige 
Entwicklung“ über die Landesgrenze hinweg anzustreben und den steigenden 
Landschaftsverbrauch zu verlangsamen. Wir müssen haushälterisch mit dieser 
beschränkten Ressource umgehen. Über drei Jahre haben wir die Landschaft am 
Rhein kartiert, in Wert- und Entwicklungsgebiete eingeteilt und eine Datensamm-
lung über Tiere und Pflanzen angelegt. Unter dem Namen „Regiobogen“ ist ein 
Planungs- und Kartenwerk entstanden, in dem Freiräume für Mensch und Natur 
genannt und Massnahmen für Erhalt und Förderung der zur Verfügung stehenden 
Fläche am Hoch- und Oberrhein vorgeschlagen werden. 
 
Es sind Stadt und Landschaft, die wir Menschen als Heimat begreifen und lieben. 

Z. K. genommen.  
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Es ist nicht das Häusermeer der Stadt, davon sind wir überzeugt. Die Entwicklung 
der Stadt Basel muss dies berücksichtigen. Wir haben jedoch den Eindruck, dass 
das im Kantonalen Richtplan anders gesehen wird und möchten Ihnen hier unsere 
Position darlegen. 
 
Folgende „Suchräume“ im Stadtgebiet des Kantons Basel sind vorgesehen: 
a) Stadtabschluss Basel Süd 
b) Bäumlihof Basel 
c) Rheinacker Basel/Riehen 
d) Landauer Riehen 
e) Oberfeld Riehen 
 
Wir möchten mit diesem Schreiben unsere Meinung zum Bäumlihof sowie Rhein-
acker Basel/Riehen abgeben, da uns diese Gebiete aus naturschutzfachlichen 
Gründen besonders am Herzen liegen. 
 
 

 
 
 
 
 
Einzelheiten s. unter den entsprechenden Rubriken. 
 

69.  Ueberwasser 
Heinrich, Dr. 
 

Die von Ihnen erstreckte Frist gibt mir Gelegenheit anhand der bereits bekannt 
gewordenen Reaktionen folgendes festzustellen: 
 
1) Dem Richtplan fehlt auch aufgrund raumplanerischer Mängel die nötige Akzep-
tanz. Ich gehe davon aus, dass das Baudepartement einen grundsätzlich erneuer-
ten Richtplan erarbeiten muss und diesen erneut zur öffentlichen Mitwirkung auf-
legt. 
 
Die Reaktionen bei der öffentlichen Mitwirkung und die Frage, wieweit der Richt-
plan, der ja nur behördenverbindlich sein soll, eben doch schon die Nut-
zungsplanung (Zonenplanung, evtl. sogar Bebauungspläne usw.) vorprägt, zeigen: 
 
 
 
2) Es sind die nötigen gesetzgeberischen Schritte zu unternehmen, damit der 
Richtplan im Kanton durch den Grossen Rat beschlossen und dem Referendum 
unterstellt wird. 
 
 
 
 
Inhaltlich fallen folgende Hauptmängel auf (Pkte. 3 – 7) ...  
 

... Gerne kündige ich auch an, dass ich ergänzend auch die in Frage kommenden 
parlamentarischen Instrumente nutzen werde. Dies entbindet, schon aus verfah-
rensrechtlichen Gründen das Baudepartement und den Regierungsrat nicht, sich 
der Einwände bereits jetzt anzunehmen. 
 

 
 
 
Auch wenn einzelne Vernehmlassende raumplanerische 
Mängel orten, sehen weder der Bund (UVEK; ARE) als 
Prüfungsinstanz noch viele Stellung nehmende Instanzen 
eine grundsätzliche Erneuerung des vorliegenden Entwurfs 
als notwendig.  Mit den inzwischen vorgenommenen Ände-
rungen, Ergänzungen und Detaillierungen nimmt der Regie-
rungsrat viele der im Mitwirkungsverfahren eingegangenen 
konstruktiven Anregungen auf. Der Regierungsrat erachtet 
deshalb die nötige Akzeptanz des Richtplans als gegeben. 
 
 
Der Grosse Rat hat das Bau- und Planungsgesetz am 17. 
November 1999 beschlossen. Gemäss §94 erlässt der 
Regierungsrat den kantonalen Richtplan. 
Gesetzgeberische Schritte sind nicht Angelegenheit des 
Richtplanverfahrens.  
 
 
Einzelheiten s. unter den entsprechenden Rubriken. 
 
Z. K. genommen.  
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70.  VCS 
 

Hauptziel unseres Umwelt- und Verkehrsverbandes ist eine menschen-, umwelt- 
und klimaverträgliche Mobilität. Unseren Mitwirkungsbeitrag fokussieren wir des-
halb im Wesentlichen auf die Bereiche Siedlung, Agglomeration und Mobilität.  
 

Allgemein  
- Unseres Erachtens ist der Aufbau des Richtplan-Entwurfes z.T. unklar struktu-

riert.  
- Die Titel der verschiedenen Ebenen sind nicht überall kohärent. So entspricht 

dem Titel „Freizeit, Erholung und Sport“ unter den Leitsätzen Siedlung kein ei-
gener Übertitel unter den Objektblättern (sondern subsumiert unter „Öffentliche 
Bauten und Anlagen“, die aber ihrerseits bereits einen Titel unter den Leitsät-
zen haben.) Umgekehrt hat der Übertitel „Verkehrsintensive Einrichtungen“ un-
ter den Objektblättern keine Entsprechung unter den Leitsätzen. 

- Die in den einzelnen Objektblättern zur Anwendung kommenden Strategien 
und Leitsätze sind z.T. nicht nachvollziehbar (z.B. inwiefern kommt die Strate-
gie ST 5 bei EKZ und Fachmärkten zur Anwendung?). 

- Wichtige Hinweise und Absichtserklärungen im orientierenden Inhalt finden 
kein Pendant in den verbindlichen Textstellen (z.B. S. 134, S-Bahn-Varianten 
Ypsilon und Nordbogen sind in den Details erwähnt, finden sich aber nicht in 
den Örtlichen Festlegungen).  

 
 

Z. K. genommen.  
 
 
 
 
Es gibt zu dem hier Ausgeführten ganz konträre Beurteilun-
gen; so u. a. vom UVEK/ARE, von der Handelskammer, der 
IGG, vom Kt. Solothurn und weiteren. 
 
 
 
 

Einzelheiten s. unter den entsprechenden Rubriken. 
 
 
 
In der Gesamtkarte sind die Varianten ersichtlich. 

71.  VCS 
 

Verfahren  
Der kantonale Richtplan BS soll dem Grossen Rat zum Beschluss unterbreitet 
werden. Ein Planungsinstrument dieser Wichtigkeit und Tragweite soll referen-
dumsfähig sein.  
 
 

 
S. Ausführungen zuvor unter Ziff. 39 und 69 / 1. Teil. 

72.  Verkehrsliga 
beider Basel 

Die Verkehrsliga beider Basel ist die Dachorganisation der Verbände des privaten 
Motorfahrzeugsverkehrs in der Region Basel, die über ihre Mitgliederverbände in 
beiden Basel weit über 100'000 Mitglieder vertritt.  
Gemäss der Natur und dem Tätigkeitsfeld unserer Organisation konzentriert sich 
unser Vernehmlassungsbeitrag ausschliesslich auf den Bereich Verkehr und damit 
zusammenhängende Fragen einer weitergefassten Mobilität.  
Für die Berücksichtigung unserer Anliegen und Bemerkungen im Rahmen der 
Überarbeitung des Kantonalen Richtplans danken wir Ihnen im Voraus bestens. 
Gerne sind wir auch bereit, im Rahmen dieser Überarbeitung unsere Anliegen und 
Bedenken nochmals zu erläutern und zusammen mit den zuständigen Behörden 
zu vertiefen.  
 

Schlussbemerkungen  
Die Verkehrsliga beider Basel stellt mit Bedauern fest, dass der vorgelegte Kanto-
nale Richtplan bezüglich Umgang mit der Mobilität weiterhin auf Ideologie baut und 
der bisherigen «Vogel-Strauss-Politik», welche sich den tatsächlich vorhandenen 

Z. K. genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. Ausführungen zuvor unter Ziff. 67 / 1. Teil. 
 
Es sei erinnert, dass in den letzten Jahren Milliardenbeträge 
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Problemen nicht stellt, sondern diese nur verdrängt und verlagert, weiterhin das 
Wort spricht.  
Bedenklich an dieser Politik ist insbesondere auch die damit verbundene Nabel-
schau, welche die externen Effekte, welche sich aus der MotIV und damit auch 
wirtschaftsfeindlichen Grundhaltung ergeben, aus den Augen verliert.  
 
Forderung  
Die Verkehrsliga beider Basel erachtet die aufgeführten strategischen Ziele im 
Bereich der Mobilität als ideologisch, auto- und wirtschaftsfeindlich, und einer 
Stadt, die sich als Messemetropole, als Sport- und Kulturstadt bezeichnen will, 
nicht würdig.  
Die Verkehrsliga beider Basel fordert die Regierung auf, dem MotIV in der Ge-
samtverkehrsplanung jenen Stellenwert einzuräumen, der ihm auf Grund seiner 
Verkehrsleitungen auch zusteht.  
Das immer wieder aufgeführte Glaubensbekenntnis, durch die Förderung des 
Langsam- oder Veloverkehrs sei eine massgebliche «Entlastung von Strasse und 
Schiene» zu erwarten, muss als Wunschdenken weitab von den statistischen 
Realitäten bezeichnet werden.  
Vielmehr müssen die relevanten Hauptverkehrsträger ÖV und MotIV besser auf 
einander abgestimmt und verknüpft werden – und dort, wo eine Nachfrage nach-
gewiesen ist, auch ausgebaut werden.  
 
 

in Strassenbauvorhaben investiert wurden.  
 
 
 
 
 

 
Die Beispiele betreffen v. a. Grossveranstaltungen, für die 
ÖV und LV geeignete Verkehrsmittel sind.  
 
 
Einzelheiten s. unter den entsprechenden Rubriken (Mobili-
tät, 4. Teil). 
 
 
 
 
 

73.  Wanderwege 
beider Basel 
 

Der kantonale Richtplan ist in verschiedener Hinsicht ein sehr komplexes Werk. 
Erstens beinhaltet er sämtliche Disziplinen der Raumplanung auf kantonaler Ebe-
ne. Zweitens hat er nach den Vorschriften des Bundesrechts und des kantonalen 
Bau- und Planungsgesetzes sowohl den aktuellen Stand wie auch die Entwicklung 
der räumlichen Ordnung aufzuzeigen. Und drittens kommt ihm die Aufgabe zu, alle 
diese Aussagen aufeinander abzustimmen. Wir meinen, den Verantwortlichen für 
den kantonalen Richtplan sei methodisch eine ausserordentlich gute Arbeit gelun-
gen wozu ihnen auch zu gratulieren ist.  
 
Als Fachorganisation für Wanderwege sehen wir unsere Aufgabe im Rahmen der 
Vernehmlassung darin, unsere fachspezifischen Interessen einzubringen. Wir 
äussern uns deshalb bewusst nicht zu siedlungs-, landschafts- und verkehrsplane-
rischen Aussagen im kantonalen Richtplan. Es ist anzunehmen, dass sich z.B. Pro 
Natura auch auf ihre Interessensgebiete beschränkt und sich kaum über Wander-
wegfragen aufhalten wird. Der Sinn einer Vernehmlassung liegt ja eben darin, die 
vielen Einzelinteressen zu eruieren, abzuwägen, zu koordinieren und soweit wie 
möglich zu übernehmen.  
 
 

Z. K. genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74.  Weil am 
Rhein, Stadt  

Zunächst einmal ist die breite Beteiligung der angrenzenden Gebietskörperschaf-
ten, insbesondere auch der Stadt Weil am Rhein, positiv zu vermerken. Angesichts 
der grundlegenden Kernaussagen dieses Planwerks, seiner Langfristigkeit und vor 

Z. K. genommen.  
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allem des weiteren Zusammenwachsens in der TEB werden diese planerischen 
Abfragen auf Gegenseitigkeit die Regel werden. 
Die Stellungnahme der Stadt Weil am Rhein befasst sich insbesondere mit den 
Themen Mobilität und Nutzungszuordnung. 
 
 

 
 

Einzelheiten s. unter den entsprechenden Rubriken. 
 

75.  Weil am 
Rhein, Stadt  

Es bleibt festzuhalten, dass in verschiedenen Abschnitten des kantonalen Richt-
plans als Anlass zur Revision auf die geänderte Raumstruktur im Hinblick auf die 
Trinationale Agglomeration im Eurodistrict Basel verwiesen wird.  Es werden des-
halb im kantonalen Richtplan auch Aussagen zugelassen, die zwar nicht explizit im 
rechtlichen Auftrag abgeleitet werden, wohl aber eine räumliche Wirkung entfalten 
können.  Auswirkungen auf die kantonale Raumordnung haben aber auch Aspekte, 
die die unmittelbare Nachbarschaft im Ausland betreffen. In den Ausführungen des 
inhaltlichen Teils wird in einigen Abschnitten und Zielsetzungen bewusst der Ein-
bezug der Region angesprochen und auch entsprechende Ziele werden abgeleitet. 
Der strategische Ansatz ST 1 „Regionale Sichtweise“ belegt diese Grundvoraus-
setzung der Berücksichtigung der Belange der Region. Diese sind dann allerdings 
konsequent zu benennen und sollten mit den Partnern abgestimmt durchaus Ein-
gang in das Planwerk finden. Aus Sicht der Stadt Weil am Rhein wären dies bei-
spielsweise Aussagen zu den Flächen südlich Otterbach, die der Kanton Basel 
besitzt, sich aber auf Gemarkung der Stadt Weil am Rhein befinden.  
 
 

Z. K. genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kann eine Stufe tiefer, im Rahmen des Landschaftsricht-
plans „Landschaftspark Wiese“, geklärt werden. 

76.  Weiss René, 
Basel 

Ich wohne schon seit 40 Jahren im Kleinbasel und ich muss sagen es hat sich sehr 
gut entwickelt. Aber das sie jetzt plötzlich alles ändern wollen das der Richtplan so 
nicht mehr gut sein sollte das macht keinen Sinn. Wir als alte Kleinbasler wollen 
das die Idille so bleibt und das die Natur sich weiter Entwickeln kann. Das heisst 
also keinen neuen RICHTPLAN. 
 
 

Z. K. genommen.  
 

77.  Wirteverband 
Basel-Stadt   
 

Die meisten Punkte der regierungsrätlichen Strategie werden wohl von einer Mehr-
heit der Bevölkerung getragen. Wir finden es aber störend, dass der Richtplan 
zahlreiche Inhalte enthält, die raumplanerisch kaum relevant sind. Der Richtplan ist 
unserer Meinung nach der falsche Ort, um Pflöcke für umwelt-, gesundheits- und 
sozialpolitische Anliegen einzuschlagen. Aus Sicht des Gastgewerbes und des 
Tourismus gibt es verschiedene Punkte im Richtplan, die uns stören. Wir gehen im 
folgenden fast ausschliesslich auf diese Punkte ein, unterstützen aber auch andere 
Anliegen der Wirtschaft, wie Sie zum Beispiel vom Gewerbeverband Basel-Stadt 
geäussert wurden.  
 
 

Z. K. genommen.  
 

S. zuvor, Ziff. 15 / 1. Teil, und weitere Einzelheiten unter 
den entsprechenden Rubriken. 
 

78.  WWF Wir anerkennen die Anschaulichkeit des Richtplanes. Auch inhaltlich entspricht er 
in den Grundzügen den Bundesvorgaben und den Vorstellungen einer modernen 
Raumplanung, wenn er auch in zahlreichen Belangen (zum Beispiel Freiraum, 
Störfallvorsorge) und insbesondere bei den Leitsätzen unnötig unverbindlich bleibt.  

Z. K. genommen.  
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Unverständlich ist etwa auch, weshalb Natur- und Landschaftsschutzgebiete nur 
als Zwischenergebnis aufgenommen und nicht festgesetzt werden. Wir hoffen, 
dass eine Überarbeitung die Möglichkeiten des planerischen Grundlageninstru-
mentes stärker nutzt.  
 
Gemäss Raumplanungsgesetz sind kantonale Richtpläne alle zehn Jahre zu über-
prüfen und nötigenfalls zu überarbeiten. Der geltende kantonale Richtplan Basel-
Stadt wurde 1985 erlassen. Der Stadtkanton hinkt somit über zehn Jahre seiner 
Aufgabe hinterher, die raumplanerischen Eckpunkte festzusetzen. Da der Bundes-
rat den Richtplan zu genehmigen hat, war es somit dem Bund über zwanzig Jahre 
nicht möglich, die Raumplanung des Kantons Basel-Stadt in den Hauptstossrich-
tungen zu überprüfen. Angesichts der rasanten Entwicklung in den raumwirksamen 
Bereichen ist dieses Versäumnis unverständlich.  
 
Gemäss § 94 Bau- und Planungsgesetz erlässt der Regierungsrat den kantonalen 
Richtplan. (S. 3; Seitenangaben in Klammern beziehen sich auf den Richtplanent-
wurf.) Aufgrund der planerischen Bedeutung und dem berechtigten Anspruch auf 
ein demokratisches Mitspracheverfahren, befürworten wir eine Behandlung des 
Richtplans durch den Grossen Rat mit einem referendumsfähigen Beschluss.  
Wir beantragen: Der kantonale Richtplan ist dem Grossen Rat zum Beschluss 
vorzulegen.  
 
Ein Richtplan hat über das Kantonsgebiet hinaus die Koordination und Zusam-
menarbeit mit den Nachbarn aufzuzeigen. Basel ist mit verschiedenen Institutionen 
(Einwohnergemeinde, Bürgergemeinde, CMS usw.) einer der grossen Landbesit-
zer der Region.  
Wir beantragen: In Koordination mit den Standortgemeinden sind die Zielsetzun-
gen für den ausserkantonalen Grundbesitz festzulegen, insbesondere bezüglich 
Erholungs- und Grünraumplanung, Waldbewirtschaftung, Nutzung als Bauland. 
(Neues Objektblatt)  

 
Die Kritik ist bezüglich des erlassenen Richtplans nicht mehr 
haltbar. Einzelheiten s. insbesondere im Richtplan NL 3.1 
und NL 3.2 sowie vorliegend im 3. Teil. 
 
 

S. Stellungnahme UVEK/ARE. Ziff. 1, 79 und 99 / 1. Teil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S. Ausführungen zuvor unter Ziff. 39 und 69 / 1. Teil. 
 
 
 
 
 

Nicht berücksichtigt. Der kantonale Richtplan hat keine 
Richtplanaussagen in exterritorialem Gebiet zu machen 
(vorliegend ausgenommen ist die Schienenanbindung an 
den EAP). Dies ist allenfalls in gesonderten Konzepten 
angebracht oder in bewusst so aufgebauten Teilrichtplänen 
(Beispiel „Landschaftspark Wiese“). 
 
 

 E Einleitung    
79.  Bund 

(UVEK; 
ARE) 

 

Gegenstand der Vorprüfung  
Nach Art. 9 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung 
(RPG; SR 700) sind die Richtpläne in der Regel alle 10 Jahre gesamthaft zu über-
prüfen und nötigenfalls anzupassen. Im Lichte dieser Bestimmung hat der Kanton 
Basel-Stadt den geltenden, vom Bundesrat am 25. August 1986 genehmigten 
Richtplan gesamthaft überarbeitet und den Anforderungen an ein dynamisches 
Steuerungsinstrument für die räumliche Entwicklung sowie den aktuellen Heraus-
forderungen angepasst. 
  
Für die Vorprüfung massgebliche Bestimmungen  
Gemäss Art. 10 Abs. 3 RPV kann der Kanton seinen Richtplan dem Bundesamt 

Z. K. genommen. 
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für Raumentwicklung zu einer Vorprüfung unterbreiten. Im Zusammenarbeits-
schritt der Vorprüfung soll der Kanton insbesondere auf allfällige Mängel aufmerk-
sam gemacht werden, die einer späteren Genehmigung entgegenstehen könnten. 
Dabei ist zu klären, ob die Richtplananpassungen als solche mit dem Bundesrecht 
in Einklang stehen. Für die Prüfung massgebend sind insbesondere die Bestim-
mungen des RPG und der Raumplanungsverordnung (RPV, SR 700.1). 
 
 

80.  Bund 
(UVEK; 
ARE) 

 

Umsetzung, Bewirtschaftung und Wirkungskontrolle des Richtplans 
Die Ausführungen des Richtplans zu Zweck, Inhalten, Form, Verbindlichkeit und 
Bewirtschaftung des Richtplans sind kurz, klar und aus Bundessicht korrekt. 
 
In den Ausführungen zu den Inhalten des kantonalen Richtplans wird festgehalten, 
dass das Bundesrecht den Kantonen keine konkreten Richtplaninhalte vorgibt. 
Dies stimmt zwar insofern, als RPG und RPV keine Auflistung der Richtplaninhalte 
enthalten. Die Aufzählung der wichtigen Grundlagen für die Richtplanung in Art. 6 
RPG sowie die Ziele und Planungsgrundsätze von Art. 1 und 3 RPG geben aber 
dennoch einen Rahmen für die zu behandelnden Themen vor. Zudem wird in Art. 
8 RPV auf technische Richtlinien und damit auf den Leitfaden für die Richtplanung 
aus dem Jahr 1997 des damaligen Bundesamtes für Raumplanung verwiesen, der 
immer noch Gültigkeit hat und die inhaltlichen Mindestanforderungen an die kan-
tonalen Richtpläne ausführlich beschreibt. Ergänzend zum Leitfaden sind für ver-
schiedene Themenbereiche (z.B. Naturgefahren, Störfallvorsorge, usw.) Arbeits-
hilfen erarbeitet worden, auf die der Kanton teilweise in den Objektblättern auch 
Bezug nimmt.  
 
Die gewählte Form einer Broschüre für dem Richtplan, die das Werk zwar sehr 
handlich macht, könnte sich erfahrungsgemäss bei der Bewirtschaftung des 
Richtplans eher als problematisch erweisen, da eine Nachführung der Richtplan-
inhalte nicht so einfach möglich ist wie bei der Ordnerform. Den Aspekten einer 
nachvollziehbaren und einfach überschaubaren Bewirtschaftung ist deshalb ein 
besonderes Augenmerk zu widmen. Einen wichtigen Beitrag können dazu sicher 
auch die Möglichkeiten des Internets und des GIS leisten. 
 

 

Z. K. genommen. 
 
 
 
Materiell werden die Anforderungen erfüllt, wie das UVEK 
bestätigt. Die Ausführungen in der Einleitung werden ent-
sprechend den Hinweisen des UVEK ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wäre zu ermitteln, ob die Aufwendungen für Objektblatt-
Tausch und sonstigen Ersatz von Richtplanteilen (orientie-
rende Textteile, Grundlagen-Hinweise etc.) sowie die Siche-
rung der Vollständigkeit der Ordner an allen bedienten 
Standorten diejenigen eines zweijährlich neuen Gesamtdru-
ckes nicht aufwiegen. Zweifellos muss das System hand-
habbar und kostengünstig sein. Internet und GIS werden 
eingesetzt. 
 
 

 E1 Zweck des 
kantonalen Richt-
plans 

   

81.  Handels-
kammer 
beider Basel 

Seite 3 - Aussage im Richtplan – „Soweit Verordnungen und Weisungen durch 
Änderungen des Richtplans aufgehoben oder angepasst werden müssen, erfolgt 
dies im Nachgang zu den Genehmigungen zum Richtplan.“  
 
Der aktuelle Richtplan stammt aus dem Jahre 1986 und ist über die Jahre mit 
zahlreichen Konzepten ergänzt worden. Es fällt schwer, die Übersicht zu bewah-

Z. K. genommen.  
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ren. Welche Dokumente haben nach der Richtplanrevision noch Gültigkeit? Zudem 
ist schwer erklärbar, weshalb unmittelbar Verordnungen angepasst werden müs-
sen. Der Richtplan ist rein behördenverbindlich, während Verordnungen Drittwir-
kung haben.  
Fazit  
Es ist eine transparente Dokumentenübersicht zu schaffen. Der Richtplan muss 
dabei das zentrale und gültige Instrument zur Koordination der raumwirksamen 
Tätigkeiten darstellen. Im Richtplan ist aufzuführen, welche zusätzlichen Dokumen-
te noch Gültigkeit haben. Wir gehen davon aus, dass ein Grossteil der zwischen 
1986 und 2008 erarbeiteten Konzepte im Richtplan nun aufgearbeitet sind und 
damit obsolet werden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 E2 Anlass zur 
Revision 
 

   

82.  NQV Oberes 
Kleinbasel 

Unter den neuen gesetzlichen Anforderungen ist die neue Kantonsverfassung zu 
erwähnen. 
 
 

Berücksichtigt.  

 E4 Zu den Inhal-
ten des kantona-
len Richtplans 

   

83.  DSP Riehen / 
Bettingen 

Was insgesamt und zu unserem grossen Bedauern fehlt, sind Bemerkungen und 
Beurteilungen über die sozialen Auswirkungen des Richtplans. Dem Entwurf des 
kantonalen Richtplanes begegnen wir deshalb sehr kritisch.  
 
 

Dadurch, dass der Richtplan die wesentlichen raumwirksa-
men Tätigkeiten transparent macht, in einen Zusammen-
hang stellt und sie, soweit möglich, aufeinander abstimmt, 
kann er dazu beitragen, die sozialen Auswirkungen von 
Projekten abzuschätzen. 
 
Entscheide dazu fallen mit entsprechenden Beschlussfas-
sungen durch die Regierung, den Grossen Rat oder die 
Bevölkerung; hier ist genügend Raum für weitere Abwägun-
gen und Auseinandersetzungen bezüglich sozialer Auswir-
kungen.  
 
 

84.  Handels-
kammer 
beider Basel 

Seiten 7, 8 - Aussage im Richtplan – „Im Richtplan nicht in Form eines eigenen 
Objektblattes erfasst sind die Gebiete für Gewerbeentwicklung. ... Solche unter-
nehmensbezogenen Dienste sollen sich, verträglich ins Umfeld eingepasst, entfal-
ten können. … Der Richtplan ist allerdings nicht das zentrale Planungsinstrument 
für die Entwicklung des Gewerbes; diese Ansprüche … müssen und können direkt 
in die Nutzungsplanung (Zonenplanrevision) ohne „Umweg“ Richtplan berücksich-
tigt werden…. Trotzdem gibt es Inhalte des Richtplans, die das Gewerbe fördern, 
z.B. die Begünstigung von Mischnutzungen.“ 
 

Z. K. genommen. 
 
Zum Gewerbe siehe Einleitung unter E4 Zu den Inhalten 
des kantonalen Richtplans sowie Ziff. 1 / 3. Teil und spezi-
fisch in den folgenden Rubriken. 
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Die Umfrage der Handelskammer hat gezeigt, dass gerade das Gewerbe zusätzli-
chen Flächen nachfragt. Dieses Bedürfnis im Richtplan nicht konkret abzubilden, 
wäre falsch. Zudem bieten Mischzonen keine gleichwertige Alternative für die 
Wirtschaft. Das Konfliktpotenzial ist hoch und die Nutzungsmöglichkeiten einge-
schränkt.  
Aufgrund der Behördenverbindlichkeit des Richtplans ist davon auszugehen, dass 
Planungsgrundsätze, die nicht im Richtplan festgelegt werden, auch nicht im Zo-
nenplan aufgenommen werden. Ansonsten verliert der Richtplan seine Aussage-
kraft.  
 
Fazit  
Im Richtplan Basel-Stadt sind für die gesamte Wirtschaft, inkl. Gewerbe, bedarfs-
gerechte Gebiete auszuscheiden. Diese haben den Qualitätsansprüchen der 
Wirtschaft zu genügen und sind auf die Leitbranchen der Region auszurichten. 
Dies verlangt auch das RPG (Art. 1 Abs1 lit. b), wonach die räumlichen Vorausset-
zungen für die Wirtschaft zu schaffen sind. Die Ausscheidung von „Wirtschaftlichen 
Schwerpunktgebieten“ ist dabei sinnvoll und wird von uns unterstützt. Nebst Indust-
rie, Dienstleistung und Handel muss ein Teil des Gewerbes in den „Wirtschaftli-
chen Schwerpunktgebieten“ Entwicklungsmöglichkeiten finden. Die bewusste 
Zuteilung des Gewerbes auf Mischgebiete erachten wir als gefährlich. Insbesonde-
re weil die im Richtplan vorgeschlagenen Mischgebiete bis heute reine I/G-Gebiete 
waren. Die Reduktion der Wirtschaftsflächen im vorgeschlagenen Ausmass ist für 
die Handelskammer beider Basel nicht tragbar. 
 
 

 E5 Form des 
kantonalen 
Richtplans 
 

   

85.  Bund 
(UVEK; 
ARE) 

 

Richtplantext  
Die Richtplaninhalte sind sehr sorgfältig erarbeitet und dargestellt. Der Richtplan-
entwurf folgt vom Aufbau her dem klassisch gewordenen Schema mit den The-
menbereichen Siedlung, Landschaft, Verkehr sowie Ver- und Entsorgung. Die 
Objektblätter sind übersichtlich gestaltet und enthalten bei Vorhaben die notwen-
digen zusätzlichen Erläuterungen und Informationen. Die Richtplanbeschlüsse, 
bestehend aus Planungsgrundsätzen und -anweisungen sowie örtlichen Festle-
gungen, sind durch die farbliche Hinterlegung deutlich herausgehoben. 
 
Erläuterungen  
Die Erläuterungen, die teilweise in den Richtplantext integriert sind oder sich im 
Anhang befinden, sind knapp und informativ. Als wertvoll erachtet werden insbe-
sondere die Erläuterungen zu einzelnen Richtplanvorhaben im Richtplantext. 
 
Richtplankarte ... 
 

 
Z. K. genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S. Ziff. 51 / 5. Teil. 
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Die Verbindung von Richtplantext und Richtplankarte, wie sie Art. 6 Abs. 1 RPV 
verlangt, ist von beiden Seiten her gut gelöst. 
 
 

 E6 Verbindlich-
keit des kantona-
len Richtplans 
 

   

86.  DSP Riehen / 
Bettingen 

Der Entwurf des kantonalen Richtplanes ist sehr umfassend. Für die Bevölkerung 
ist der Richtplan nicht einfach einzuordnen. Die „Behördenverbindlichkeit“ gibt 
immer wieder Anlass zu Diskussionen. Es bestehen unterschiedliche Meinungen, 
zu welchem Zeitpunkt die politischen und persönlichen Interessen vorgebracht 
werden müssen. Die Äusserungen zum Richtplan sind im Gegensatz zum Zonen-
plan rechtlich nicht verbindlich, was von Seiten der Politiker immer wieder betont 
wird.  
 
 

Z. K. genommen. 
 
(Siehe Einleitung E6 bis E11, aber auch Passagen von E1 
bis E5.) 

 E8 Änderung des 
kantonalen 
Richtplans 
 

   

87.  Handels-
kammer 
beider Basel 

Seite 12 - Aussage im Richtplan – „Richtplan wird … als strategisches, handlungs-
orientiertes Planungsinstrument des Regierungsrates eingesetzt. Dazu muss der 
Richtplan anpassungsfähig sein. Alle durch ihn gebundenen Behörden können 
jederzeit die Überprüfung oder die Änderung des Richtplans anbegehren. Auch 
Private können beim Regierungsrat den Antrag stellen, den Richtplan zu überprü-
fen.“ 
 
Während in den meisten anderen Kantonen der Richtplan durch das Parlament 
verabschiedet wird, beschliesst im Kanton Basel- Stadt der Regierungsrat alleine 
über die strategischen Grundsätze der räumlichen Entwicklung und den Richtplan. 
Damit haben die Regierung und die Behörden sehr viel Macht. Umso wichtiger ist 
eine breit angelegte Vernehmlassung, die auch in der Aufbereitung der eingegan-
gen Stellungnahmen transparent und offen geführt wird.  
Der Richtplan soll Planungssicherheit schaffen und gleichzeitig auf veränderte 
Voraussetzungen flexibel reagieren können. Das ist eine schwierige Aufgabe.  
Der Bund schreibt vor, dass alle 10 Jahre der Richtplan revidiert werden muss oder 
wenn sich die Verhältnisse wesentlich geändert haben (Art. 9 Abs. 2 und 3 RPG). 
Das ist auch etwa der Zeithorizont, in welchem zuverlässige Aussagen gemacht 
werden können. Mit einem Zeithorizont von 15-20 Jahren geht der Richtplan des 
Kantons Basel-Stadt über diesen Wert hinaus. Die Zuverlässigkeit der Aussagen 
nimmt dabei ab.  
Fazit  
Es ist zwingend, dass die Regierung bei der Richtplanung eine Balance zwischen 
Anpassungsfähigkeit und Planungssicherheit findet. Durch ein effektives Monito-

 
 
 
 
 
 
 
S. Ausführungen unter Ziff. 39 und 69 / 1. Teil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z. K. genommen. 
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ring und Controlling (E12) gilt es zu verhindern, dass der Richtplan willkürlich 
angepasst wird. Der Einbezug der Wirtschaft muss sichergestellt sein. Richtplan-
aussagen, die über den Zeithorizont von 15-20 Jahren hinausgehen, sind höchs-
tens als Option/Vororientierung aufzunehmen.  
 
 

 E9 Zusammenar-
beit 

   

88.  Bund 
(UVEK; 
ARE) 

 

Zusammenarbeit mit dem Bund  
Der Kanton hat zu Beginn seiner Richtplanüberarbeitung das ARE - wie in Art. 9 
Abs. 2 RPV vorgesehen - über die geplanten Arbeiten informiert. Am 11. Juni 
2003 hat ein sogenanntes Startgespräch mit den Bundesstellen stattgefunden. Im 
Rahmen der vom Kanton Basel-Stadt durchgeführten Nachbarschaftsgespräche 
hatte das ARE am 5. Juni 2007 zudem die Gelegenheit, sich aus seiner Sicht 
bereits zu den Stossrichtungen und Strategien des gesamthaft überarbeiteten 
Richtplans zu äussern. Mit der Einladung des Bundes zur Vorprüfung wird die 
gute Zusammenarbeit nun fortgesetzt.  
 
Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen und dem benachbarten Ausland  
Als Grenzkanton und Teil des Trinationalen Eurodistricts Basel (TEB) pflegt der 
Kanton Basel-Stadt traditionell eine intensive Zusammenarbeit mit den Nachbar-
kantonen und dem benachbarten Ausland. Diese Partner werden im Rahmen des 
aktuell laufenden Mitwirkungs- und Vernehmlassungsverfahrens offiziell in die 
Richtplanerarbeitung miteinbezogen. Die Zusammenarbeit mit Nachbarkantonen 
und dem benachbarten Ausland kommt auch im Richtplan selber gut zum Aus-
druck. 
 
 

 
Z. K. genommen. 

89.  Aargau, 
Kanton 

Eine enge Zusammenarbeit im Gebiet der Agglomeration Basel ist auch aus der 
Sicht des Kantons Aargau erwünscht. Für die zukünftige Zusammenarbeit verwei-
sen wir insbesondere auf das Agglomerationsprogramm Basel (Modul Verkehr und 
Siedlung). In diesem ist der Entwurf eines Staatsvertrags über die Gründung einer 
gemeinsamen Trägerschaft für die Agglomerationsplanung Basel enthalten. Diese 
Vereinbarung bezweckt vor allem die Umsetzung des Agglomerationsprogramms 
Basel, Modul Verkehr und Siedlung. Dieser Trägerschaft können aber auch weitere 
Aufgaben im Rahmen der Agglomerationsplanung übertragen werden (§ 1 Abs. 6 
des Staatsvertragsentwurfs).  
 
Zusammenarbeit ist aus Sicht des Kantons Aargau in folgenden Bereichen des 
Richtplan-Revisionsentwurfs BS wichtig (s. jeweilige Rubriken). 
 
 

Z. K. genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einzelheiten s. unter den entsprechenden Rubriken 
 

90.  BSA, Bund 
Schweizer 
Architekten 

Obwohl sich der Richtplan rechtlich auf den Kanton Basel-Stadt beschränken 
muss, soll dezidiert die Abstimmung mit den Planungen der angrenzenden Ge-
meinden, Kantonen und Landkreisen gesucht und als Ziel formuliert werden. 

Z. K. genommen. 
Ist so weit möglich durchgeführt. 
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91.  Deutsche 
Bahn AG 

Der jetzt vorliegende Richtplan darf den geltenden (Staats-) Verträgen zwischen 
der Eidgenossenschaft bzw. dem Kanton Basel-Stadt und der Deutschen Bahn 
bzw. deren Funktionsvorgängern nicht widersprechen, allenfalls reichen wir Hand, 
wo der Richtplan Abweichungen vorsieht, die entsprechenden Verträge ausdrück-
lich anzupassen. Aus einer groben Sichtung wird derzeit für uns jedoch kein unmit-
telbarer Änderungsbedarf ersichtlich. 
 
 

Z. K. genommen.  
 

92.  DSP Riehen / 
Bettingen 

Trinationale Zusammenarbeit  
In den Kapiteln Einleitung und Strategie wird festgehalten, dass der Kanton Basel-
Stadt Kern einer trinationalen Agglomeration ist. Deshalb ist eine regionale Sicht-
weise und eine Koordination der räumlichen Entwicklung erforderlich. Bei dieser 
Erkenntnis ist der Regierungsrat denn auch zu behaften. Da wir die entsprechen-
den Planungsarbeiten der Region jedoch nicht kennen, ist es sehr schwer, die 
Aussagen des Regierungsrates zu überprüfen. Darauf wird noch zurückzukommen 
sein.  
 
 

 
Z. K. genommen.  
 

93.  EVP BS Gemeindeautonomie 
Die Festlegung von Wachstumszielen zählt zu den grundlegenden Aufgaben und 
Kompetenzen einer politischen Gemeinde. Somit ist die Festlegung aller auf dieses 
Ziel hin ausgerichteten raumwirksamen Massnahmen Sache der Gemeinden. Die 
Kantonsverfassung (§ 59) gewährleistet denn auch den Gemeinden ihre Angele-
genheiten selbst zu regeln.  
Wir fordern deshalb:  
Der kantonale Richtplan hat sich an den Richtplänen der Gemeinden zu orientieren 
und nicht umgekehrt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nicht berücksichtigt. Dies wäre eine Umkehrung des gesetz-
lichen Auftrags. 

94.  Handels-
kammer 
beider Basel 

Seite 13 - Aussage im Richtplan – „Zusammenarbeit ist institutionalisiert.“ 
 
Die Richtplanung des Kantons Basel-Stadt hat wichtige Schnittstellen zur Raum-
planung seiner Nachbarn. Die Abstimmung der grenzüberschreitenden raumwirk-
samen Tätigkeiten ist im Richtplan kaum dokumentiert. Die Struktur des Richtplans 
unterscheidet sich von demjenigen des Kantons Basel- Landschaft in den Aussa-
gen zur Wirtschaft und in den Bezeichnungen der Gebiete.  
Fazit  
Die Zusammenarbeit und die Schnittstellen mit den Nachbarn müssen im Richtplan 
deutlicher aufgezeigt werden.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
S. Ausführungen unter Ziff. 37 / 1. Teil. 
S. auch Ziff. 88 / 1. Teil. 
Die Zusammenarbeit ist ausreichend aufgezeigt; einer 
gemeinsamen Richtplanung stehen institutionelle und inhalt-
lich-strategische Hürden entgegen.  
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Wenn die Zusammenarbeit schon institutionalisiert ist, drängt sich in der Zukunft 
auch eine gemeinsame Richtplanung auf.  
 
 

Die mehrfach geäusserte Idee, die Richtplanverfahren von 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft direkt zu verknüpfen, um 
damit die Raumentwicklung übergeordnet steuern zu kön-
nen, war, auch wenn die zeitliche Konkordanz der beiden 
Revisionsverfahren einen solchen Gedanken zeitweise 
attraktiv erscheinen liess, verfahrensmässig nicht machbar. 
Der Kanton BL begann früher und war u. a. auch deshalb 
im Januar 2009 noch nicht fertig, weil zwei Überarbeitun-
gen erfolgten und weil vor allem das Parlament den Richt-
plan erlässt, der Planungsprozess deshalb naturgemäss 
länger dauert. 
Noch schwieriger ist die direkte Verknüpfung mit den aus-
ländischen Nachbarn.  
 
 

95.  Ueberwasser 
Heinrich, Dr. 
 

Zusätzlicher Mangel hinsichtlich der Landgemeinden Riehen und Bettingen: Sie 
übersehen, dass die Gemeinden Riehen und Bettingen entsprechend ihrer Pla-
nungshoheit einen grossen planerischen Handlungsspielraum haben müssen. 
 
 

Der planerische Handlungsspielraum ist gross. S die Würdi-
gung des kantonalen Richtplans durch die Gemeinde Rie-
hen unter Ziff. 59 / 1. Teil, s. aber auch zuvor, Ziff. 93 / 1. 
Teil. 
 
 

 E10 Mitwirkung    
96.  Bund 

(UVEK; 
ARE) 

 

Innerkantonale Zusammenarbeit sowie Information und Mitwirkung der Bevölke-
rung 
Am 11. Dezember 2007 hat der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt beschlos-
sen, den vorliegenden Entwurf in die öffentliche Mitwirkung und Vernehmlassung 
zu geben. Neben der öffentlichen Planauflage vom 31. Januar bis 30. April 2008 
konnten die Vernehmlassungsunterlagen auch im Internet eingesehen werden. 
Zudem wurde neben sachspezifischen Veranstaltungen für verschiedene Interes-
sengruppen auch eine spezielle Veranstaltung für die Öffentlichkeit durchgeführt. 
Eine angemessene Information und Mitwirkung der Bevölkerung sollte damit ge-
währleistet sein. 
 
 

Z. K. genommen. 

97.  Neutrale 
Quartierver-
eine Basel, 
Konferenz, 
Stadtvorstand 
 
 

„In geeigneter Weise mitwirken“ soll die Bevölkerung gemäss Kantonsverfassung 
Basel-Stadt (§55) und der Verordnung über die Mitwirkung der Quartierbevölke-
rung vom 22. Mai 2007. 

Grundsätzlich gilt RPG, das Verfahren wurde aber gross-
zügiger gehandhabt. 

 

98.  NQV Oberes 
Kleinbasel 

Ebenso ist die Mitwirkung gemäss Kantonsverfassung Basel-Stadt (§55) zu ge-
währleisten, sowie die Verordnung vom 22. Mai 2007 anzuwenden.  
 
 

S. zuvor, Ziff. 97 / 1. Teil. 
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 Grundlagen der 

Richtplanung 
Bund 
(UVEK; 
ARE) 

 

Grundzüge der angestrebten Entwicklung 
Wird als Richtplaninhalt unter Raumkonzept (Strategie und Konzeptkarten) be-
handelt. 
 
Weitere Grundlagen  
Für die Erarbeitung des Richtplans werden weitere Grundlagen, wie sie Art. 6 
RPG aufgeführt sind, benötigt. Dazu gehören einerseits die Konzepte und Sach-
pläne des Bundes, die Richtpläne der Nachbarkantone sowie die Planungen des 
benachbarten Auslandes, andererseits aber auch die durch den Kanton erarbeite-
ten themenspezifischen Grundlagen. 
Mit Ausnahme des Sachplans Verkehr sind die für den Kanton Basel-Stadt rele-
vanten Konzepte und Sachpläne des Bundes erwähnt (s. auch Kapitel Agglomera-
tion und Mobilität dieses Berichts). Die Inhalte aller relevanten Konzepte und 
Sachpläne sind in den Richtplan übernommen worden. Die Übersicht über die 
kantonalen Grundlagen, wie dies der Leitfaden für die Richtplanung verlangt 
(BRP, 1997: Leitfaden für die Richtplanung, S. 20), ist im Anhang des Richtplans 
vorgesehen und wird bis zur Einreichung zur Genehmigung noch erstellt werden. 
Diese Liste sollte nicht mit "Grundlagen für den Bund" bezeichnet werden, da sie 
nicht Grundlagen für den Bund auflistet, sondern Grundlagen für die Richtplanung. 
Im Richtplantext ist die Verknüpfung mit den Grundlagen bereits sehr gut herge-
stellt, und die wichtigsten Inhalte der Grundlagen werden auf transparente Art und 
Weise in den Richtplan übernommen. 
 
 

Z. K. genommen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Berücksichtigt. Der Hinweis zum Sachplan Verkehr erfolgt. 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigt. Die entsprechende Korrektur wurde vorge-
nommen. 
 
 
 

 ST Strategie 
generell / kombi-
niert mit Kon-
zeptkarten / mit 
speziellen Anlie-
gen. 
Gesamtwertung / 
-schau / -
beurteilung der 
Strategie 

   

99.  Bund 
(UVEK; 
ARE) 

 

Inhalt des Richtplans  
Raumkonzept (Strategie und Konzeptkarten)  
Zentrale und unverzichtbare Grundlage, um überhaupt einen kantonalen Richtplan 
erarbeiten zu können, sind die Grundzüge der vom Kanton angestrebten räumli-
chen Entwicklung (Art. 6 RPG). Der Kanton Basel-Stadt geht mit seiner Strategie 
und den erläuternden Konzeptkarten noch einen Schritt weiter, in Richtung eines 
vom Bund im Rahmen der Weiterentwicklung der Richtplanung angestrebten 
kantonalen Raumkonzepts. Insbesondere wird von Bundesseite begrüsst, dass 
dieses Raumkonzept nicht "bloss" Grundlage ist, sondern explizit als wichtiger 
Inhalt des Richtplans bezeichnet wird und - zumindest, was die Strategie betrifft - 
auch behördenverbindlich ist. 

 
Z. K. genommen. 
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Die Strategie besteht nicht einfach aus allgemein gültigen Leitsätzen oder abstrak-
ten Zielen, sondern enthält klare strategische Entscheide für die räumliche Ent-
wicklung des Kantons Basel-Stadt in den kommenden 15 - 20 Jahren. Zu über-
zeugen vermag insbesondere die regionale Sichtweise, die den Kanton als Kern 
einer trinationalen Agglomeration betrachtet und konsequenterweise klare 
Schwerpunkte bei der Siedlungsentwicklung, das heisst bei der Schaffung von 
Wohnraum und von Raum für die Entwicklung der Wirtschaft setzt. Die Strategien 
werden klar unter das Ziel der Siedlungsentwicklung nach Innen gestellt, wobei im 
speziellen Fall des Stadtkantons zu Recht auch Siedlungserweiterungen auf Kan-
tonsgebiet als Innenentwicklung bezeichnet werden können, wenn man diese in 
einem regionalen Kontext betrachtet. Dass der notwendige Raum für die Entwick-
lung des Kantons und der Agglomeration  aber vor allem auch durch die Nutzung 
von Potenzialen innerhalb des bereits überbauten Gebietes, durch Arealentwick-
lungen, die Nutzung von unternutzten Industrie- und Bahnarealen und durch Um-
zonungen innerhalb des bestehenden Siedlungsgebietes geschaffen werden soll, 
zeigt ein hohes Engagement des Kantons im Bereich der Siedlungsentwicklung 
nach Innen. 
 
Bezüglich der in den Strategien 4 und 7 erwähnten höheren Ausnutzung von 
brachliegenden Verkehrsflächen bzw. extensiv genutzten Bahnarealen hält die 
SBB fest, dass auf solchen heute brachliegenden oder extensiv genutzten Flä-
chen bahnspezifische Nutzungen Vorrang haben müssen, um auch langfristig 
optimale regionale, nationale und internationale Verkehrsanbindungen für den 
Personen- und Güterverkehr zu ermöglichen.  
Dem klaren Schwerpunkt bei der Siedlungsentwicklung wird als ebenso klares 
Gegengewicht die Erhaltung und Vernetzung der Freiräume als Strategie gegen-
übergestellt. Die Unterscheidung von inneren und äusseren Landschaften - eben-
falls wieder im Rahmen einer regionalen Sichtweise - erscheint für den Kanton 
Basel-Stadt sehr treffend und zweckmässig. Dies gilt vor dem Hintergrund der 
speziellen Situation des Kantons ebenso für die multifunktionale Nutzung der 
Landwirtschafts- und Landschaftsräume.  
Die gewählten Strategien ordnen sich aus heutiger Sicht gut in die Strategien des 
im Entstehen begriffenen Raumkonzepts Schweiz für den Metropolitanraum Basel 
ein. Dies gilt neben den beiden bereits erwähnten Schwerpunkten insbesondere 
auch für die Aufwertung des Rheins und seiner Ufer und für die Strategien im 
Verkehrsbereich (Schaffung von ausreichenden Kapazitäten des Verkehrssys-
tems, klare Priorisierung des öffentlichen Verkehrs und des Langsamverkehrs, 
Bedeutung eines grenzüberschreitenden S-Bahn- und Tram-Systems, Stärkung 
der Logistikplattform in grenzüberschreitender Zusammenarbeit, usw.). Aus Sicht 
der SBB wird dem S-Bahn-Herzstück in Strategie 11 im Vergleich zu anderen 
Vorhaben, wie beispielsweise der Leistungssteigerung zwischen Basel SBB und 
Pratteln, ein zu hoher Stellenwert beigemessen.   
 
Die erläuternden Konzeptkarten legen in eindrücklicher und einfacher Weise die 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigt. In ST 4 wird die Formulierung folgender-
massen ergänzt: „Zur Schaffung von Raum für neue Woh-
nungen werden … und wo möglich langfristig brachliegende 
Verkehrsflächen verwendet.“ In ST 7 wird eine Intensivie-
rung der wirtschaftlichen Nutzung von heute extensiv ge-
nutzten Bahnarealen durch die Formulierung „wo möglich“ 
eingeschränkt, hier ist keine Änderung nötig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigt. In ST 11 wird die Formulierung folgender-
massen ergänzt: „Die ÖV-Infrastruktur wird gezielt ausge-
baut, … (Ausbau Regio-S-Bahn inkl. S-Bahn-Herzstück und 
Leistungssteigerung zwischen Basel SBB und Pratteln, …)“ 
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beiden Schwerpunkte Siedlungsentwicklung und Freiraumentwicklung und -
vernetzung noch einmal dar. In der Synthese wird klar, dass es sich dabei nicht 
um einen Widerspruch sondern um ein stimmiges Gesamtkonzept handelt, wenn 
auch durchaus im Einzelnen Konflikte (zum Beispiel zwischen Schaffung von 
Wohnraum und Familiengärten oder Landwirtschaftsgebiet) zu erwarten sind, die 
mit besonderer Rücksicht zu lösen sein werden. Keine Konzeptkarte gibt es zur 
ebenfalls für den Raum sehr wichtigen Verkehrsstrategie. Möglicherweise ist eine 
einfache Darstellung hier schwieriger, wäre aber trotzdem noch eine Prüfung wert. 
Sollten von der Bezeichnung des Areals Walkeweg/Lokdepot als städtischer Grün- 
und Freiraum Flächen der SBB betroffen sein, weist diese darauf hin, dass eine 
allfällige Erweiterung der Bahnanlagen durch eine solche Bezeichnung nicht ge-
fährdet werden darf. Allenfalls muss die Darstellung angepasst werden. Die Sied-
lungsflächen sollten aufgrund der Hinweise und Vorbehalte der SBB im Kapitel 
Siedlung dieses Berichts noch überprüft und allenfalls angepasst werden. 
Sowohl bei der Strategie als auch bei den Karten ist die grenzüberschreitende 
Sichtweise und Zusammenarbeit stark verankert.  
 
Der Kanton gibt sich mit der Strategie und den Konzeptkarten einen ausgezeich-
neten Rahmen für die Steuerung der räumlichen Entwicklung der nächsten 15-20 
Jahre und damit auch für die aktuellen und kommenden Richtplaninhalte. 
 
 

 
Berücksichtigt. Eine Konzeptkarte Verkehr wurde geprüft, 
auf deren Erstellung aber aufgrund der engen inhaltlichen 
Verknüpfung von Siedlungs- und Verkehrsstrategie verzich-
tet. Stattdessen wurde die Konzeptkarte Siedlung zur Karte 
„Dynamik der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung in Basel 
und Umgebung“ durch Darstellung der wesentlichen Richt-
planvorhaben zum Verkehr weiterentwickelt. 
 
Berücksichtigt. Die Überprüfung des Eintrags „städtischer 
Grün- und Freiraum“ beim Wolfgottesacker hat keinen 
Anpassungsbedarf ergeben. Der Eintrag „Schwerpunkt 
städtebaulicher Entwicklung“ im Bereich Wolf wurde ver-
kleinert, s. Ausführungen zu … (Aufhebung „Schwerpunkt-
gebiet mit Planungsbedarf“). 
 

100.  Aargau, 
Kanton 

Die Strategieentwicklung für die gesamte Stadtregion und die gegenseitige Ab-
stimmung der Planungsinstrumente muss im Trinationalen Eurodistrict Basel (TEB) 
stattfinden. (Bezug zu S. 31. Die Grundzüge der räumlichen Entwicklung (Synthe-
se), Karte 3) 
 

Dies ist bereits so formuliert: „Die Strategieentwicklung für 
die gesamte Stadtregion und die gegenseitige Abstimmung 
der Planungsinstrumente findet im Trinationalen Eurodistrict 
Basel (TEB) statt.“ 
 
 

101.  ACS beider 
Basel 

Gesamtwertung aus Sicht des ACS beider Basel 
Der ACS beider Basel ist mit den im Kantonalen Richtplan formulierten Grundzü-
gen der räumlichen Entwicklung mehrheitlich einverstanden, hält aber die strategi-
schen Ziele im Bereich der Mobilität als wirtschaftsfeindlich und für den Wirt-
schaftsstandort Basel als kontraproduktiv. Als wichtige Kriterien für einen attrakti-
ven Standort gelten demgegenüber Verfügbarkeit von Parkplätzen und die Er-
schliessung durch Hauptstrassen. Auf die Mobilitätsbedürfnisse der Wirtschaft ist in 
der Strategie mit präzisen Aussagen einzugehen. Öffentlicher Verkehr (ÖV) und 
motorisierter Individualverkehr (MIV) sind gleichwertig zu entwickeln und gegen-
über dem so genannten Langsamverkehr (LV) zu priorisieren, wobei sich sämtliche 
Verkehrsträger sinnvoll ergänzen sollen. Durch Entflechtung der Verkehrsträger 
sollen das Verkehrssystem als Ganzes gestärkt und die Kapazitäten erhöht wer-
den. Den MIV ständig als Behinderer des ÖV zu bezeichnen, ist inakzeptabel, wie 
auch die Tatsache, den Langsamverkehr an die erste Stelle der Leitsätze zu set-
zen. Es passt ins Bild, dass das so genannte „Fussgänger Y“ ebenfalls in diese 
Leitsätze aufgenommen wurde. 
 

 
In der Kernstadt konzentrieren sich die vielfältigsten Bedürf-
nisse auf engstem Raum – allein dadurch wird klar, dass 
der flächenintensive MIV hier nicht die primäre Rolle über-
nehmen kann. Aus dieser Sicht sind Überlegungen zum FG-
Y und zum LV nicht nur berechtigt, sondern absolut not-
wendig.  
Für MIV besteht im Kanton BS sowie in der Region ein Netz 
an HVS und HLS, das weiter gezielt auszubauen ist. 
Der RR hält an seiner bereits mit dem Verkehrsplan 2001 
definierten Strategie im Bereich Mobilität fest. 
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102.  Baier Nico Was ich leider am Richtplan vermiss ist eine klare Aussage zur „Gesellschaftspy-
ramide“. Ich lese vor allem von der Spitze der Pyramide, wie der Life-Science-
Wirtschaft. Was mir fehlt ist der gesamte KMU Bereich, der nach meiner Ansicht 
das Rückrat unserer Gesellschaft bildet, oder zumindest bilden sollte. Es braucht 
den richtigen Mix aus den verschieden Wirtschaft und Bevölkerungsschichten 
damit, meiner Meinung nach jedenfalls, weiterhin erfolgreich sein kann. Es sollte 
weiterhin möglich sein als „Hinterhoffirma“ in Basel Arbeitsplätze anbieten zu 
können. Jede grosse Firma hat einmal klein angefangen, vielleicht entsteht ja aus 
einem „Garagenbetrieb“ der nächste „Google Konzern“ 
 
Ich möchte darauf hinweisen das der Richtplan sicht stärker auf einen guten mix 
aus vielen KMUs und einigen BigFirmen (Novartis, UBS etc), sowie auf eine Bevöl-
kerung Mix, bestehend aus Arbeiter, Angestellten und einigen Topmanagern aus-
richten soll. 
 
 

Z. K. genommen. 

103.  Basel-
Landschaft, 
Kanton 

Bei der Durchsicht des vorliegenden Richtplans stellen wir fest, dass der Zusam-
menarbeit mit dem Kanton Basel-Landschaft je nach Bereich sehr unterschiedlich 
Rechnung getragen worden ist. Im Bereich Gesundheit (Objektblatt S 5.3) bei-
spielsweise wird die enge Zusammenarbeit mit dem Kanton Basel-Landschaft 
explizit hervorgehoben (der gemeinsame Betrieb des Universitätskinderspitals 
beider Basel wird erwähnt). Im Bereich Bildung (Objektblatt S 5.1) hingegen finden 
sich keine verbindlichen Aussagen über die Zusammenarbeit, ausser einem Hin-
weis, dass die „Partnerkantone neue attraktive Standorte finden“ müssen, um den 
zunehmenden Raumbedarf der Hochschulen abdecken zu können. Hier ist unklar, 
ob es sich um eine blosse Feststellung handelt oder ob damit eine gemeinsame 
Kultur der Planung und Zusammenarbeit vorgesehen ist.  
 
Auch im Interesse einer kohärenten Verkehrspolitik sollten aus unserer Sicht die 
strategischen Entscheide so ergänzt bzw. angepasst werden, dass Massnahmen 
und Entscheide, die übergeordnete regionale Interessen tangieren, sowohl beim 
Langsamverkehr und öffentlichen Verkehr als auch beim motorisierten Individual-
verkehr nur in enger Zusammenarbeit mit dem Kanton Basel-Landschaft sowie den 
angrenzenden Gemeinden getroffen werden.  
 
Erfreut stellen wir hingegen fest, dass der baselstädtische Richtplan der Nachhalti-
gen Entwicklung Beachtung schenkt, speziell in den Leitsätzen zur Ver- und Ent-
sorgung bzw. in den Planungsgrundsätzen zur Energie. Bemerkenswert finden wir 
auch die mehrfache Erwähnung der Vision der 2000-Watt-Gesellschaft als Orien-
tierung.  
 
 

 
 
 
 
 
Berücksichtigt.  
Das Objektblatt wurde modifiziert bzw. neu akzentuiert.  S. 
Ausführungen im 3. Teil unter Öffentliche Bauten. 
 
Ergänzung der Erläuterungen zu ST 1 „Regionale Sichtwei-
se“ durch folgende Formulierung: „Massnahmen und Ent-
scheide, die übergeordnete regionale Interessen tangieren 
(z.B. in den Bereichen Siedlungs- und Landschaftsentwick-
lung, Verkehrssystem, Gesundheit, Bildung und Kultur) 
werden in enger Zusammenarbeit mit den Nachbarn, spe-
ziell mit dem Kanton Basel-Landschaft, getroffen.“ 
 
 
 

Z. K. genommen. 
 

104.  Basel-
Landschaft, 

Hingegen wäre wünschenswert, analog zum Entwurf zum kantonalen Richtplan 
Basel-Landschaft (KRIP), Abschätzungen der Auswirkungen der einzelnen Vorha-

Die systematische Aufzählung der Auswirkungen in Form 
von Stichworten - im Richtplan von BL in allen Objektblät-
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Kanton ben auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt aufzuführen, da sie dazu zwingen, 

sich zu überlegen, welche Folgen die Festlegungen haben werden.  
 

tern durchgeführt - erscheint in der Absicht als vorbildlich, 
in der Durchführung aber als nicht überzeugend. So ist 
unverkennbar, dass an mehreren Stellen Nullaussagen 
entstehen („keine Auswirkungen“), weil entweder die Zeit 
nicht hingereicht hat, die Auswirkungen wirklich zu erfas-
sen, oder weil die Zusammenhänge nicht deutlich sind. Um 
dieses System zu etablieren, müsste ein beträchtlicher 
Aufwand geleistet werden, der der Sache nicht mehr an-
gemessen ist. 
Die Auswirkungen im vorliegenden Richtplan werden, 
soweit dies notwendig ist, genannt. 
 
 

105.  BSA, Bund 
Schweizer 
Architekten 

Siedlung 
Seit Ende der Sechzigerjahre hat die Wohnbevölkerung des Kantons von knapp 
240'000 Einwohner um rund 50'000 abgenommen aus den bekannten Gründen wie 
Stadtflucht und Verdrängung aufgrund wachsenden Wohnflächenansprüchen.  
Der Richtplan geht davon aus, dass wenigstens der Bestand von heute 188'000 
Einwohnern gehalten werden soll. Damit dieses Ziel in den nächsten 20 Jahren 
gehalten werden kann, muss Wohnfläche für 17'000 Einwohner, d.h. jährlich 
Wohnraum für ca. 1'000 Personen bereitgestellt werden. Bei einer durchschnittli-
chen Belegung von 1,8 Personen pro Haushalt sind dies rund 500 Wohnungen pro 
Jahr. Bereits das ist ein ehrgeiziges Ziel.  
Weltweit ist ein Bewohnerwachstum in den Städten zu beobachten und alle dies-
bezüglichen Studien deuten eher noch auf eine Akzentuierung dieser Migrationen 
hin. Es sollte nicht ausgeschlossen werden, dass auch Basel-Stadt, trotz enger 
Grenzen, Möglichkeiten eines Bevölkerungswachstums erhält.  
Da die im Richtplan vorgesehenen Strategien zur Bestandswahrung kaum zu 100 
% durchgesetzt werden können, man denke nur an den Widerstand bei der „Aus-
dehnung des Siedlungsgebietes“ zu Lasten von Familiengärten, muss leider be-
reits mit diesem Richtplan von einem „geplanten“ Bevölkerungsrückgang gespro-
chen werden.  
Wir sind der Meinung, dass das Ziel eines möglichen Bevölkerungswachstums des 
Kantons im Richtplan Eingang finden muss. Nebst den im Plan erwähnten Mass-
nahmen kann dies nur mit einer zusätzlichen örtlichen Verdichtung erreicht wer-
den. Diese verdichteten Gebiete zielen nicht auf Familien, sondern auf die Alters-
gruppe zwischen 15-30 Jahren, die einzige mit einem schon heute positiven Wan-
derungssaldo.  
Die städtische Verwaltungsinfrastruktur ist für weit über 200'000 Einwohner ausge-
legt.. Will man sie erhalten, braucht es mehr Steuerzahler. Hier kann die politische 
Argumentation gegen wahrscheinliche Widersacher jedwelcher Ausdehnung der 
Siedlungsbereiche oder Aufzonungen ansetzen.  
Wir empfehlen dringend, in der folgenden Zonenplanrevision, Gebiete z.B. Stras-
senzüge für höhere Wohn- und Baudichte vorzusehen, dies nicht prioritär in den 
Quartieren unteres Kleinbasel oder Gundeli, die sich schon heute durch hohe 

 
Z. K. genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angesichts der Bevölkerungsentwicklung der vergangenen 
Jahrzehnte ist bereits das Ziel, die Bevölkerung zu halten, 
als ehrgeizig zu bezeichnen. 
Das Thema Verdichtung im Bestand ist in ST 4 „Mehr Raum 
für Einwohnerinnen und Einwohner“ sowie im Objektblatt 
S1.1 „Siedlungsentwicklung, Siedlungsgebiet (Baugebiet)“ 
ausreichend behandelt; die konkrete Umsetzung ist der 
Zonenplanrevision vorbehalten. 
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Verlängern der Linie 8 in Richtung Allschwil erscheint ange-
sichts des hohen Potentials (viele Läden, Arbeitsplätze und 
Einwohner) als dringlich; das verkehrsplanerisch sinnvolle 
Projekt ist von BL aus verschiedenen Gründen bisher nicht 
in den Richtplan aufgenommen worden. 

Kapitel /Thema 

 

Eingabe von 

 

Anregung, Bemerkung, Antrag 

 

Stellungnahme 

 

 

Hier handelt es sich um Raummanagement, das der BVB 
obliegt. 

Dichte aber auch hohe urbane Qualitäten auszeichnen. Immerhin zeigt das Projekt 
„Warteck“ eine gute Möglichkeit einer solchen Verdichtung auf.  
Wir erachten den noch gültigen, undifferenzierten und flächendeckenden Zonen-
plänen von 1939 - trotz der Einführung von Schutz und Schonzonen- als vollstän-
dig revisionsbedürftig. Bei einer differenzierten Betrachtung jedes Strassenraumes 
könnten aufgrund des Bestandes Auf- resp. auch Abzonungen städtebaulich 
wünschbar und sinnvoll sein.  
Die heutige Regelung, Strassenbreite = max. Gebäudehöhe entspricht nicht den 
heutigen und zukünftigen Qualitätskriterien für Stadtraum und sollte gestrichen 
werden. Mit dieser Regel für damalige Aufzonungen hat stadtweit eine architekto-
nische Zersetzung ganzer Quartiere stattgefunden. Es gibt grosse Gebiete, z.B. 
rund um die Heuwaage oder breite Strassenzüge wie die Ringstrassen oder Eck-
liegenschaften an Plätzen und Kreuzungen, die städtebaulich geradezu nach 
einem höheren Baubestand rufen. Viele dieser Gebiete zeichnen sich heute meist 
durch einen miserablen architektonische Bestand aus den 60iger bis 80iger-Jahren 
des letzten Jhdts. aus. Eine Auswechslung wäre wünschenswert. Nur mit örtlichen 
Aufzonungen kann dieser Prozess gefördert werden.  
 
 

106.  BVB Allgemein fehlt eine Erläuterung der Strategie feste Anlagen für den ÖV. 
Unseres Erachtens sind zwei Gesichtspunkte von Bedeutung: 
 
1. Trasseesicherung 
Der ÖV spielt bei der Dimensionierung von Verkehrsflächen und insbesondere 
auch bei deren möglichen Reduktion eine nicht unerhebliche Rolle. Die Trassen-
freihaltung stellt dabei eine unabdingbare Vorleistung für die weitere städtische 
Planung des ÖV dar. Wir weisen darauf hin, dass zwar die grenzüberschreitenden 
Schlüsselprojekte der Tramverbindungen oder ins Erlenmatt und Dreispitz im 
Richtplan berücksichtigt sind, nicht aber eine potentielle Tramverlängerung nach 
Allschwil, auch wenn diese vor wenigen Jahren vorerst nicht genehmigt worden ist. 
 
2. Standorte und Betriebsstätten BVB 
Aus eisenbahnrechtlichen Gründen sind in den Richtplan aufzunehmen: Depots 
Wiesenplatz, Allschwilerstrasse (Morgartenring), Dreispitz und Hauptwerkstatt 
Klybeck, Aussenabstellanlage Eglisee; ferner Ausbaumöglichkeiten infolge Linien-
netzausbauten bei der Garage Rank sowie bei den Depots Morgartenring und 
Wiesenplatz. 
Ferner fehlt eine Aussage zum in das Güterbahnhof Wolf Areal zu verlegenden 
Areal unserer Infrastrukturabteilung Bau- und Unterhalt, was wiederum eine not-
wendige Vorbedingung für den weiteren Ausbau des Siedlungsschwerpunkts 
Dreispitz ist. 

 

 
 
 
S. Ausführungen unter S2.1 Wirtschaftliche Schwerpunkt-
gebiete, Massnahme h) Wolf.  
 

107.  Conseil 
Général 

J'ai noté avec beaucoup d'intérêt et de satisfaction que le document présenté 
développait une stratégie transfrontalière pour l'agglomération de Bâle, considérée 
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Haut-Rhin de fait comme trinationale, et exprimait la volonté d'une mise en relation urbaine et 

fonctionnelle avec les voisins français, allemands et suisses. Concernant notre 
territoire, j'ai relevé les potentialités suivantes qui s'inspirent largement des travaux 
d'études de l'association Agglomération Trinationale de Bâle, aujourd'hui Euro-
district Trinational de Bâle: 
- Mise en œuvre d'une ZAE sur Hégenheim au droit de la zone d'Allschwil (le 

Richtplan Basel-Landschaft semblait moins explicite à ce sujet); 
- Mise en exergue d'une zone de développement et de renouvellement ur-

bain le long de la frontière depuis le canal déclassé de Huningue (Parc des 
eaux vives) avec un prolongement Nord jusqu'à l'échangeur autoroutier de 
l'EuroAirport. Des poches de densification sont mêmes évoquées graphi-
quement (Gare Ouest, site In den Rainen, site annoncé pour une cité des 
Affaires, il s'agit ici des points forts de l'étude Herzog & de Meuron). Par 
contre, rien n'est évoqué sur ou pour l'aéroport binational dans ces docu-
ments cartographiques (ex: synergies, connexions); cet aspect mériterait 
certainement d'être intégré également; 

- Mise en valeur des berges du Rhin, y compris côté français a Huningue et 
Village-Neuf. L'idée, comme la nécessité de continuité et de cohérence, est 
à souligner (Huningue avec son projet VNF et son récent concours sur la 
Place Abattucci et son lien avec les bords du Rhin s'inscrit complètement 
dans cette démarche); 

- Deux grands espaces verts ou «libres», notamment le site du golf et une 
grande aire comprise entre les limites des agglomérations de Saint-Louis 
Bourgfelden, Hégenheim (hors projet ZAE) et Hésingue avec des liens 
fonctionnels à préserver ou à construire. On retrouve là les idées de Her-
zog & de Meuron et de Feddersen & Klostermann de Zürich, ces derniers 
ayant également travaillé à différentes reprises pour ATB. A ce sujet, il 
convient de rappeler que ces projets ne sont pas inscrits dans nos docu-
ments de planification et qu'ils sont encore sujets à discussion, au sein des 
différentes communes concernées. 

 
Parmi les principes qui structurent le projet il convient également de relever : 
Dans le domaine de la protection de la nature et des paysages : 
- La matérialisation de corridors écologiques le long du Rhin et/ou de corri-

dors pour circulations douces depuis Saint-Louis en direction du NW de 
Bâle. 

 
Dans le domaine de la mobilité, des transports et des infrastructures : 
- Le constat de départ en matière de mobilité et de déplacements concernant 

la partie française d'ETB est le suivant: le trafic journalier automobile en 
2003 de part et d'autres de la frontière avec Bâle s'élève 48000 déplace-
ments / jour et à 7000 déplacements / jour en transports en commun. A 
l'horizon 2030, le premier chiffre sera augmenté de 19000 déplacements / 
jour et le second de 8000 déplacements / jour; 

- Notons le besoin exprimé de mieux intégrer la région de Bâle au reste de la 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der Schienenanschluss des Flughafens ist neu in die Kon-
zeptkarte aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Konzeptkarten zeigen – in allen Teilgebieten – nicht nur 
beschlossene Projekte. Sie sind als Gesamtschau der 
potenziellen Siedlungs- und Freiraumdynamik zu verstehen 
und wurden aus der TEB-Strategie abgeleitet. 
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Suisse et à l'Europe en matière de déplacements des personnes à longue 
distance. Un déficit est clairement mis en exergue sur ce point et il devra 
faire l'objet de choix difficiles car les réserves de capacité du réseau ferro-
viaire sont faibles et qu'il convient de prendre en compte la forte augmenta-
tion du trafic ferroviaire de marchandises et de ses propres besoins. Dans 
ce domaine essentiel, de nombreuses actions d'envergure sont annoncées 
et auront un impact local et international: Le projet «Herzstück» concerne 
très directement la partie française. Les options d'amélioration du réseau 
ferroviaire impacteront les évolutions des trafics TGV, TER 200, S-Bahn, 
Trains rapides internationaux. 

- Le renforcement de l'irrigation de la ville et de son agglomération en matiè-
re de transports en commun en site propre (TCSP) et l'amélioration des 
lieux d'échanges intermodaux (tram-bus-cycles-parkings): Saint-Louis est 
directement concernée par ces projets d'extension du réseau de tramway, 
puisque le Richtplan inscrit de fait le projet de prolongation de la ligne no3 
vers Bourgfelden et l'arrière de la Gare, et évoque le projet de prolongation 
de ligne n°11; 

- La nécessité de parfaire le réseau autoroutier qui doit répondre aux besoins 
de transit et aux besoins de déplacements internes à l'agglomération; 

- En matière d'infrastructures routières majeures il convient de relever le 
projet de grand contournement routier Ouest et Sud de Bâle. Ce dernier 
touche le territoire français. En effet, cette nouvelle route aura un impact 
sur l'ensemble du système de circulation du secteur des Trois Frontières et 
devrait en partie être construite sur territoire français (commune de Hégen-
heim). Ce projet soulève donc les mêmes questions que celles que nous 
avions déjà fait valoir pour le Richtplan de Bâle Campagne: y-a-t-il eu des 
contacts préalables avec les élus et services techniques haut-rhinois con-
cernés? Quelles seront les modalités de financement de cette infrastructu-
re? Qui sera en charge des travaux sur sol français? 

- Le développement de l'EuroAirport qui en tant qu'aéroport d'importance 
nationale suisse devrait pourvoir bénéficier d'infrastructures performantes 
et notamment d'un raccordement ferroviaire. Son développement devra te-
nir compte de la nécessaire maîtrise des nuisances pour la population et 
pour l'environnement; 

- L'amélioration de l'usage et la gestion trinationale des infrastructures portu-
aires qui devra prendre en compte les nuisances, notamment les flux de 
camions supplémentaires en provenance et à destination de la Suisse; 

- En matière de logistique, la place de Bâle est importante et reconnue, tant 
localement (agglomération) qu'internationalement, et la dynamique s'oriente 
au profit d'une plus grande concentration des sites logistiques. 

 
En conclusion, je souhaiterais vous faire part de deux interrogations régulièrement 
soulevées par la population, les associations et les élus locaux français concer-
nés: 
- l'aménagement de la douane autoroutière (A35), notamment pour les poids 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf die Fortschreibung des bereits im Richtplan von 1986 
genannten Vorhabens «Zubringer Allschwil» verzichtet der 
Regierungsrat. Dafür soll gemeinsam mit den Nachbarn ein 
integrales Verkehrskonzept im Raum Basel West / Allschwil 
/ Bourgfelden / Hégenheim erarbeitet werden, das die Ver-
kehrspotenziale und Entlastungsmassnahmen im Zusam-
menhang mit der Entwicklung des Siedlungsgebietes auf-
zeigt; eine zu prüfende Massnahme wäre dabei der Zubrin-
ger Allschwil bzw. die Südumfahrung. 
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lourds, qui n'est pas abordé, alors qu'il avait été évoqué lors de concertati-
ons antérieures. Ce problème est d'importance pour la fluidité (voire la sé-
curité) du trafic autoroutier français puisque la trop faible capacité de par-
kings à la douane génère une congestion régulière et forte sur l'autoroute 
(bouchons fréquents de la douane jusqu'à l'EAP); 

- la question des Park & Ride (P + R) sur sol français. Rien en effet n'est 
indiqué sur les besoins en P + R sur sol français, ni sur d'éventuels moyens 
de mise en œuvre. 

 
 

Zollprobleme für LW am CH/F Zoll sind nicht Angelegenheit 
des kantonalen Richtplans. 
 
P+R siehe Ausführungen unter Ziff. 8 / 4. Teil. 
 
 
 

108.  Freiwillige 
Basler 
Denkmalpfle-
ge 

Zusammenfassend fordern wir: 
- klar definierte Zonen für Hochhäuser, 
- definierte Zonen für die Verdichtung des Siedlungsgebietes (nicht Altstadtbe-

reich) 
- Erhalt des Bäumlihof Areals im heuten Umfang als trennende Grünfläche 

zwischen dem Dorf Riehen und Basel 
- Erhalt des Grossbasler Rheinufers zwischen Mittlerer Brücke und Wettstein 

Brücke im Status quo. Die Fussgänger- und Veloverbindung zwischen St. Al-
bantal und Schifflände führt auch in Zukunft über den Münsterplatz 

 
 

 
Einzelheiten s. unter den entsprechenden Rubriken. 
 

109.  Grüne Partei 
Riehen 

Allgemeines  
Das Ziel „5000 neue Wohnungen“ erzeugt grossen Druck, viel und schnell zu 
überbauen. Mit Blick auf die Zukunft von mehr als 15 Jahren (d.h. über den neuen 
Richtplan hinaus) sehen wir andere Prioritäten: Lebensqualität und eine prosperie-
rende Gesellschaft werden in Zukunft weniger über Anzahl Wohnungen, Grösse 
der Wohnung und Anzahl Einwohner/innen definiert werden. Freiräu-
me/Grünzonen/Naturgebiete werden in Zukunft an Wichtigkeit gewinnen und stark 
die Lebensqualität beeinflussen. Deshalb sehen wir eine Richtungsänderung, 
welche von der „Entwicklung (endlichen) Baulandes“ in Richtung „Beibehaltung 
unversiegelter Flächen“ geht. Wir meinen, dass diesen Entwicklungen schon jetzt 
Rechnung getragen werden soll, damit auch in 20 - 50 Jahren genügend Entwick-
lungsraum besteht.  
 
Allgemeines zu Riehen  
Laut Statistik, ist ein Drittel der Riehener/innen 60 und mehr Jahre alt. Dies bedeu-
tet, dass in den nächsten 20 Jahren viel Wohnraum frei werden wird. Es soll des-
halb eine Diskussion und eine Planung entstehen, wie mit dem in den nächsten 10-
20 Jahren freiwerdenden Wohnraum umgegangen werden kann/soll. Zudem sehen 
wir das Umfeld S-Bahn Niederholz, Dorfzentrum und Lörracherstrasse prioritär als 
Entwicklungsraum der nächsten 10-15 Jahren. Es besteht somit kein Druck und 
kein öffentliches Interesse, schon jetzt weiteren Wohnraum auf der letzten Baure-
serve Stettenfeld zu erstellen. Das Moostal sehen wir im Gegensatz zum Stetten-
feld nicht als Baulandreserve an.  
 
 

 
Massvolle Siedlungsgebietserweiterungen und Sicherung 
von Landschaftsräumen sind Ergebnis sorgfältiger Abwä-
gung unter Berücksichtigung der kantonalen wie der regio-
nalen Ebene; Strategie wird beibehalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potenzial des freiwerdenden Wohnraums und der Verdich-
tung im Bestand in Riehen (Niederholz, Dorfzentrum, Lör-
racherstrasse) reicht nicht aus, um die Bevölkerungszahl in 
Riehen zu halten. An den Entwicklungsgebieten Stettenfeld 
und Landauer / Rheinäcker wird festgehalten. 
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110.  Grünliberale 

Partei Basel-
Stadt 

Belastung durch motorisierten Verkehr reduzieren 
 
Soll die Stadt als Wohnraum für Familien und für potente Steuerzahler, sowie als 
Einkaufs- und Gewerbestandort attraktiv bleiben, so ist konsequenter als bisher die 
Belastung der Wohnbevölkerung und der Umwelt durch den motorisierten Individu-
alverkehr zu reduzieren. Wir begrüssen die strategischen Ziele (ST 11 und 12) und 
im Grundsatz die Leitsätze Mobilität (38 bis 47). Sie sind weiter zu konkretisieren 
und energisch umzusetzen. Wir Grünliberale 
- befürworten die Gewichtung des ÖV als vorrangig sowie das Ziel seines Aus-

baus, insbesondere der Regio S-Bahn. 
- fordern die konsequente Anwendung verkehrslenkender Massnahmen und 

Anreize zur Reduktion des motorisierten Freizeitverkehrs sowie der motorisier-
ten Pendlerströme in der Stadt. Eine blosse „Kanalisierung des motorisierten 
Individualverkehrs auf dem übergeordneten Strassennetz“ (ST 12) sowie ledig-
lich die „Prüfung“ von marktwirtschaftlichen Ansätzen zur Verkehrslenkung 
(Leitsatz 45 Mobilität) greifen zu kurz. 

- befürworten den Ausschluss des motorisierten Verkehrs aus der Innenstadt 
(Leitsatz 39) und fordern echte Fussgängerzonen bzw. Zonen für Langsam-
verkehr ohne unsinnige Kompromisse an den motorisierten Verkehr. 

- Wir befürworten eine auf dieses Ziel ausgerichtete strikte Parkraumbewirt-
schaftung in der Stadt mit Park & Ride-Möglichkeiten in der Peripherie (Leit-
sätze 41 und 45). Wir begrüssen den kürzlichen diesbezüglichen Entscheid 
des Grossen Rats. 

- befürworten die Priorisierung des Langsamverkehrs, insbesondere des Velo-
verkehrs. Allerdings reichen dazu „gestalterische Massnahmen“ zur „Verbes-
serung der Attraktivität“ der Wege und Routen (Leitsatz 39) nicht aus 

 
 
 
 
 
- das Velonetz insgesamt muss ausgebaut und sicherer gemacht werden. 
 
 
- fordern den Verzicht auf den Ausbau von Hochleistungsstrassen, entgegen 

den Formulierungen in ST11 und einzelnen Massnahmen des Richtplans. Das 
gilt insbesondere für die A2/Abschnitt 7 und den Zubringer Allschwil. Mehr 
Strassen generieren mehr Verkehr. Vielmehr ist das Umsteigen auf ÖV via 
Park & Ride zu fördern. 

 
Schaffung von Wohnraum mit massvollem Verlust von Grünflächen 
Wir begrüssen das Ziel, in Basel neuen attraktiven Wohnraum - insbesondere für 
Familien und gute Steuerzahler - zu schaffen. Grundsätzlich stimmen wir dem 
Szenario „Urbane Qualitätsmaximierung“ (ST 4) zu. Daraus darf sich aus unserer 
Sicht aber nicht zwingend im vorgesehenen Umfang Verlust von Freiraum und 

 
 
Stützt grundsätzlich Strategie. 
 
 
 
 
 
 
 
Marktwirtschaftliche Massnahmen wie Road Pricing können 
nicht isoliert durch einen Kanton eingerichtet werden, viel-
mehr gehört dies in die Kompetenz des Bundes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Leitsatz 41 (früher 39) gibt vor, sowohl die Sicherheit zu 
erhöhen als auch die Wege und Routen durch gestalteri-
sche Massnahmen attraktiver zu machen. Er wird wie folgt 
geändert: „…als auch die (Benutzungs-)Attraktivität der 
Wege und Routen Netze und Verbindungen durch Ausbau, 
betriebliche und gestalterische Massnahmen zu verbessern 
erhöhen.“ 
 
Mit dem Erlass des Richtplans wurden noch weitere Mass-
nahmen aufgenommen. 
 
Einzelheiten s. unter den entsprechenden Rubriken. 
 
 
 
 
 
 
Z. K. genommen.. Stützt grundsätzlich die Strategie „urbane 
Qualitätsmaximierung“ mit ihrem Mix aus verschiedenen 
Massnahmen. 
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Grünflächen ableiten. Es sollen durchaus noch unbebaute Flächen an attraktiver 
Lage (z.B. Rheinnähe) mit hochwertigem Wohnraum bebaut werden können, 
jedoch wird insgesamt im Richtplan zu sehr auf die Neubebauung von Freiflächen 
gesetzt. Zudem soll die Erschliessungsqualität (ST 6) bei einer Verdichtung oder 
Neuerschliessung von Siedlungsgebieten absolute Priorität haben. Wir fordern 
deshalb  
- den Ausbau der ÖV Erschliessung, damit Quartiere dichter bebaut werden 

können. Die Folge sind weniger motorisierter Verkehr und mehr Grünflächen. 
- dass zuerst die vorhandenen Potentiale ausgeschöpft werden sollen, bevor 

neue Siedlungsgebiete erschlossen werden. Kein Weiterführen des Flicken-
teppichs, sondern Transformation von Quartieren mit veralteter Bausubstanz 
(z. B. 50-iger Jahre Einfamilienhäuser). 

- dass Bürogebäude mit höherer Ausnützungsziffer erstellt werden können als 
heute üblich, um damit Raum für Wohnflächen zu schaffen. Ausserdem ist 
darauf hinzuwirken, dass bei Mischnutzungen Wohnflächen zu bevorzugen 
sind (Umnutzung heutiger Büros zu Wohnungen in typischen Wohnquartieren). 

- haushälterischer Umgang mit der Ressource Boden im Sinne einer nachhalti-
gen, langfristigen Sichtweise. 

 
Öko-Energietechnologie als Zielbranche und ihre raumplanerische Förderung 
Wir vermissen die Nennung der ökologisch nachhaltigen Energietechnologie als 
„Zielbranche“ im Richtplan. Basel soll sich zur führenden Region der Energietech-
nologie analog der heutigen Situation in den Life Sciences entwickeln. 
Mögliche Synergiepotentiale der beiden Branchen sind zu prüfen. Dieses strategi-
sche Ziel der Stadtentwicklung soll der Richtplan aufgreifen und mittels raumplane-
risch relevanten Vorgaben umsetzen. So z.B. im Bereich der Ansiedlung von 
Betrieben durch Einfordern von Mindeststandards der Energieeffizienz im Bauwe-
sen im Rahmen der Strategie «Urbane Qualitätsmaximierung», oder im Bereich 
der Entsorgung durch die Umsetzung, und nicht nur Prüfung, der Vergärung von 
organischen Küchenabfällen aus Haushalten (siehe Vorreiterrolle der Gemeinde 
Riehen). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z. K. genommen. 
Wirtschafts- und energiepolitische, nicht primär raumplane-
rische Fragestellung. 

111.  Handels-
kammer 
beider Basel 

Strategie  
Die Strategie ist zentraler Bestandteil des Richtplans und gibt einen guten Einblick 
in die Absichten der Regierung betreffend räumlicher Entwicklung des Kantons 
Basel-Stadt. Die Strategie ist zusammen mit den Leitsätzen der Objektblätter mit 
dem KORE BL – Konzept räumliche Entwicklung Kanton Basel-Landschaft – zu 
vergleichen. Allerdings gilt es festzuhalten, dass im KORE den Wirtschaftsflächen 
mehr Bedeutung beigemessen wird. Bereits die Struktur und die Gewichtung der 
einzelnen behördenverbindlichen Entscheide werden der grossen Bedeutung der 
Wirtschaft nicht gerecht. Als „Übergeordnete Aspekte“ werden die drei Bereiche 
„Regionale Sichtweise“, „Freiräume“ und die „Aufwertung Rhein und Ufer“ aufge-
führt. Das kann nicht die Absicht der Regierung sein.  
Als übergeordnete Bereiche müssen aus Sicht der Handelskammer beider Basel 

 
 
 
 
 
 
Berücksichtigt. Mit "Übergeordnete Aspekte“ war nicht 
intendiert, die zentralen Aussagen des Richtplans zu be-
nennen. Vielmehr sind alle in der Strategie aufgeführten 
Themengruppen und Themen als gleichgewichtig anzuse-
hen, die Reihenfolge ihrer Nennung ist nicht als Priorisie-
rung zu verstehen.  
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die folgenden vier Bereiche aufgeführt werden:  
1. Regionale Sichtweise  
2. Wohnen  
3. Wirtschaft  
4. Mobilität  
Anschliessend erfolgt die Vertiefung der einzelnen Themenbereiche. Die Struktur 
der Strategie ist entsprechend anzupassen. 
 
 

Um diese Fehlinterpretation zu vermeiden, wird die bisheri-
ge Themengruppe „Übergeordnete Aspekte“ in „Quer-
schnittsthemen“ umbenannt. Damit kommt zum Ausdruck, 
dass diese nicht einem der anderen Themengruppen zuge-
ordnet werden können. Keine Anspassung der Struktur. 
 

112.  Handels-
kammer 
beider Basel 
 

Strategie und Planungsgrundsätze  
- Die Ausscheidung von „Wirtschaftlichen Schwerpunktgebieten“ begrüssen wir. 

Der Bedeutung der Leitbranchen wird damit Rechnung getragen. Die zahlrei-
chen Auflagen, welche allerdings in diesen Gebieten erfüllt sein müssen, 
schiessen teilweise über das Ziel hinaus. Es ist den Unternehmungen be-
wusst, dass in einem städtischen Umfeld vertieft auf die unterschiedlichen Be-
dürfnisse eingegangen werden muss. Es gilt jedoch zu vermeiden, dass den 
Unternehmungen in den „Wirtschaftlichen Schwerpunktgebieten“ unnötige Auf-
lagen gemacht werden. Zudem gilt es, die Gebiete nicht nur an den öV anzu-
binden, sondern auch angemessen mit dem MIV zu erschliessen und eine be-
darfsgerechte Zahl von Parkplätzen zu ermöglichen. Es wäre wünschenswert, 
wenn analog zum Richtplan Kanton Basel-Landschaft, die „Wirtschaftlichen 
Schwerpunktgebiete“ volumen- und flächenmässig nicht geschmälert werden 
dürfen. Diesen Planungsgrundsatz gilt es zu ergänzen. Es ist ein Konsens mit 
dem Kanton Basel-Landschaft zu finden. 

- Im Richtplan Basel-Stadt sind für die gesamte Wirtschaft, inkl. Gewerbe, be-
darfsgerechte Gebiete auszuscheiden. Diese haben den Qualitätsansprüchen 
der Wirtschaft zu genügen. Die bewusste Zuteilung des Gewerbes auf Misch-
gebiete erachten wir als nicht durchsetzbar. Mischgebiete mit Wohnanteil wei-
sen ein hohes Konfliktpotenzial auf und werden von der Handelskammer bei-
der Basel nicht unterstützt. Insbesondere weil die im Richtplan vorgeschlage-
nen Mischgebiete bis heute reine I/G-Gebiete waren. Die Reduktion der Wirt-
schaftsflächen im vorgeschlagenen Ausmass ist für die Handelskammer bei-
der Basel nicht tragbar. Deshalb sind die folgenden Gebiete zusätzlich als 
„Wirtschaftliche Schwerpunktgebiete“ aufzunehmen: das Hafengebiet, das 
Gebiet Äusserer St. Johann und das Dreispitzareal. 

- Die Regierung hat mit der Definition der Strategie im Rahmen der Richtpla-
nung die Verantwortung zu übernehmen, in welcher Art und Weise eine Trans-
formation auf dem Hafengebiet eingeleitet wird. - Der Richtplan kann nur sehr 
beschränkt auf diesen Transformationsprozess Einfluss nehmen. Beispiels-
weise können mit einem Richtplan die Hürden für eine angestrebte trinationale 
Hafenentwicklung (z.B. Fragen zu Steuern, Zoll, Mobilität, Investitionen, etc.) 
nicht überwunden werden. Die mehrfach erwähnten Umnutzungen der Hafen-
areale für städtebaulich erwünschte Nutzungen leisten dem Vorurteil der um-
liegenden Gebietskörperschaften Vorschub „Basel wolle seinen Dreck zu den 
Nachbarn verschieben“. Eine sinnvolle und u.a. von der Handelskammer bei-

 
Die „Wirtschaftlichen Schwerpunktgebiete“ wurden erwei-
tert. S. Richtplan S2.1 und vorliegend im 3. Teil. 
 
 
 
 
 
Über die bedarfsgerechte Zahl lässt sich bekanntlich strei-
ten; der Handelskammer dürfte auch bekannt sein, dass der 
Bedarf sich mit dem Preis steuern lässt. In allen Kernstäd-
ten ist die Anzahl zulässiger Parkplätze in zentralen Berei-
chen relativ gering (Gründe: Schutz der Anwohner, fehlende 
Kapazität des Strassennetzes und gut ausgebauter ÖV). 
 
 
 
 
Es geht nicht um Vermischung, sondern um eine sinnvolle 
Kombination von Nutzungen. S. ergänzte Ausführungen 
unter E4 Zu den Inhalten des kantonalen Richtplans und 
Ziff. 1 / 3. Teil. 
 
 
 
 
S. Bemerkungen zum Objektblatt S1.2 Schwerpunkte der 
Siedlungs- und Stadtentwicklung im 2. Teil. 
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der Basel bereits eingeleitete Zusammenarbeit wird unnötig belastet. Umnut-
zungen kommen somit erst in Frage, wenn die trinationale Hafenplanung 
Früchte trägt und Alternativflächen zur Verfügung stehen. - Der von der Regie-
rung getroffene Entscheid, das Klybeckquai und Rheinquai in eine Mischzone 
umzuwandeln, bezieht sich auf eine räumliche Entwicklung, die in 21 Jahren 
eingeleitet werden kann. Der Richtplan soll alle 10 Jahre überprüft werden. 
Diese Mischgebiete werden von uns somit nicht unterstützt. Sie sind insbe-
sondere im Bereich c2) Gebiete Klybeckquai und Rheinquai zu streichen. In 
diesen Gebieten laufen bis 2029 und länger Baurechtsverträge. Eine verfrühte 
Umzonung auf Ebene der Nutzungsplanung schafft Planungs- und Investiti-
onsunsicherheit. Man riskiert Konflikte mit ansässigen Unternehmungen. Auch 
in der bestehenden I/G-Zone können bereits heute erste Nutzungen (Dienst-
leistungen, Neugründungen Hightech, Touristische Nutzungen, etc.) realisiert 
werden, die im Sinne der angestrebten städtebaulichen Transformation liegen. 
Allenfalls wäre eine Option Mischgebiet/Vororientierung zu prüfen. Hingegen 
ist auf die Option c5) Gebiet Westquai (zu Hafenbecken 1) komplett zu ver-
zichten. Damit würde auch das strategische Ziel „Konzentration der Hafentä-
tigkeit auf die Hafenbecken 1 und 2“ unterlaufen. Die Flächen für Güterver-
kehrslogistik im Gebiet Kleinhüningen sind als Erweiterungsoption/ Vororientie-
rung zum Hafengebiet zu schlagen. 

- Wir begrüssen es sehr, dass trotz der engen räumlichen Verhältnisse neue 
Siedlungsgebiete gesucht und gefunden werden. Es ist auch für die Wirtschaft 
sehr wichtig, dass qualitativ guter Wohnraum in Basel entsteht. Die Siedlungs-
entwicklung nach Innen zur Schaffung von Wohnraum darf aber nicht auf Kos-
ten bestehender I/G-Gebiete erfolgen. Die Sicherstellung der Bestandesgaran-
tie für Unternehmen muss auf Ebene Strategie verankert werden. Die Strate-
gie muss mit der Absicht zur Festlegung von Wohngebieten mit Aufzo-
nungspotenzial, u.a. durch ein Hochhausgebiet, ergänzt werden. Wir erachten 
es als problematisch, das Gundeldingerquartier, welches durch seine Nähe 
zum Bahnhof einen sehr attraktiven Standort darstellt, durch Pocket Parks zu 
entdichten. 

- Die Schwerpunktgebiete mit Planungsbedarf geben die Richtung nur sehr grob 
vor und können dadurch auch sehr verunsichern. Es ist zwingend, dass bei 
den drei Gebieten rasch fundiert abgeklärte und verbindliche Aussagen ge-
macht werden können. Insbesondere im Bereich b) Wolf ist für uns die Sach-
lage noch ungeklärt, was mit dem Güterumschlag geschieht. Für das Gebiet c) 
Äusseres St. Johann beantragen wir, dass dieses Gebiet als „Wirtschaftliches 
Schwerpunktgebiet“ ausgeschieden wird. Erstens sind dort zahlreiche grösse-
re Unternehmungen angesiedelt und zweitens ist noch Platz für gewerbliche 
Nutzung vorhanden. 

- Die strategischen Ziele im Bereich Mobilität sind nicht wirtschaftsfreundlich, 
sondern ideologisch geprägt. Die Wirtschaft fordert eine gleichwertige Entwick-
lung des öV und des MIV. Beide Verkehrsträger sind stärker zu gewichten als 
der Langsamverkehr. Die einzelnen Verkehrsträger sind nicht gegeneinander 
auszuspielen, sondern sollen sich sinnvoll ergänzen. Der MIV hat aus Sicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z. K. genommen. 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigt. Hochhäuser sind neu thematisiert unter 
S1.3 Hochhäuser. 
 
 
Berücksichtigt. „Schwerpunktgebiete mit Planungsbedarf“ 
wurden gestrichen, „Wirtschaftliche Schwerpunktgebiete“ 
erweitert. S. Ausführungen unter Ziff. 1 / 3. Teil. 
 
 
 
 
 
 
Es sei auf Strategie 11 verwiesen: „Das Verkehrssystem 
muss so optimiert und an sich verändernde Bedürfnisse 
angepasst werden, dass Langsamverkehr, öffentlicher 
Verkehr und motorisierter Individualverkehr sowie Güterver-
kehr und -logistik ausreichende Kapazitäten zur Verfügung 
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der Regierung offenbar nur negative Auswirkungen. Diese Sichtweise ist reali-
täts- und wirtschaftsfremd und kann in dieser Form nicht akzeptiert werden.  

 
 
- Ebenso werden die vorgeschlagenen monetären Verkehrslenkungsmassnah-

men abgelehnt, denn es entstehen dabei weder zusätzliche Kapazitäten, noch 
zusätzlicher Nutzen. Fahrtenmodelle lehnen wir ab. Es fehlen Aussagen zur 
Sicherstellung eines bedarfgerechten Parkraums. - Die im Richtplan aufgeführ-
ten Projekte werden von uns unterstützt. Sie sind mit dem Agglomerationspro-
gramm abzustimmen. Priorität haben für uns dabei diejenigen Projekte, welche 
die Erreichbarkeit der „Wirtschaftlichen Schwerpunktgebiete“ verbessern (z.B. 
S-Bahn Haltestelle Breite/Wettstein). Es ist auffällig, dass vor allem im Bereich 
des Velo- und Fussverkehrs der Planungsstand der einzelnen Projekte viel 
weiter fortgeschritten ist als beim MIV und öV. Diese Tendenz ist aktiv umzu-
kehren. Es ist fundamental wichtig, dass die Projekte im öV und MIV rasch 
„Planungsreife“ erreichen. 

 
- Die Vernetzung der Grünflächen sollte weniger hoch priorisiert werden, wie 

dies im Entwurf zum Richtplan der Fall ist, um städtebauliche und wirtschaftli-
che Entwicklungen nicht zu verunmöglichen. 

 
 
- Es ist zwingend, dass die Regierung bei der Richtplanung eine Balance zwi-

schen Anpassungsfähigkeit und Planungssicherheit findet. Durch ein effektives 
Monitoring und Controlling gilt es zu verhindern, dass der Richtplan willkürlich 
angepasst wird. Der Einbezug der Wirtschaft wäre sinnvoll. Richtplanaussa-
gen, die über den Zeithorizont von 15-20 Jahren hinausgehen, sind höchstens 
als Option/Vororientierung aufzunehmen. 

 
- Die Zusammenarbeit und die Schnittstellen mit den Nachbarn müssen im 

Richtplan deutlicher aufgezeigt werden. Wenn die Zusammenarbeit schon in-
stitutionalisiert ist, drängt sich in der Zukunft auch eine gemeinsame Richtpla-
nung auf.  

 
 

haben, wobei die Verkehrsnachfrage verstärkt durch Lang-
samverkehr und öffentlichen Verkehr befriedigt werden 
muss.“ 
 
Monetäre Verkehrslenkungsmassnahmen sind marktwirt-
schaftliche Instrumente.   
 
 
 
 
 
 
 
Projekte im LV sind in Umfang, Aufwand und bezüglich 
Kosten meist kleiner als MIV- und ÖV-Projekte. 
 
 
Nicht berücksichtigt. Freiraumanliegen wurden wie anderer-
seits Wirtschaftsanliegen mit dem ihnen jeweils angemes-
senen Gewicht in die Abwägungen zum Richtplan einbezo-
gen. 
 
Nicht berücksichtigt. Monitoring und Controlling sind vorge-
sehen (vgl. E 12). Dies ist Sache des RR, ein direkter Ein-
bezug der Wirtschaft ist nicht vorgesehen. 
 
 
 
 
S. Ausführungen unter Ziff. 37 / 1. Teil.  
S. auch Ziff. 88 / 1. Teil. 
Die Zusammenarbeit ist ausreichend aufgezeigt; einer 
gemeinsamen Richtplanung stehen institutionelle und inhalt-
lich-strategische Hürden entgegen. S. Ausführungen unter 
Ziff. 94 / 1. Teil. 
 

113.  Hauseigen-
tümerverband 
Basel-Stadt 

Wohnen und Gewerbe 
Der Wohnraum soll gegenüber anderen Nutzungsstrukturen gestärkt und gefördert 
werden. Dieses Ansinnen wird von uns begrüsst. Dabei sind wir uns allerdings 
auch bewusst, dass die Schaffung von attraktivem und lebendigen Wohnraum 
auch die Ausübung von Gewerbetätigkeiten voraussetzt, sei dies in Bezug auf die 
gleichgerichteten Interessen von Hauseigentümern und Gewerbetreibenden, am 
gleichen Ort wohnen und arbeiten zu können, sei dies aber auch in Bezug auf 
nahe und gut erschlossene Arbeitswege. Deshalb erkennen wir bei einer starken 
und zentralen Förderung des Wohnraumes zulasten der Gewerbebetriebe auch die 
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Gefahr einer Verdrängung oder Trennung von gewachsenen Strukturen zwischen 
Wohnraum und Gewerberaum, wie sie in einigen Quartieren heute anzutreffen 
sind.  
 
Hingegen kann Wohnqualität u.E. nur erreicht werden, wenn das Wohnen nicht 
belastet wird mit Immissionen, welche von anderen Nutzungsarten und Nutzungs-
formen ausgehen. Aus diesem Grund stehen wir den im Richtplan vorgesehenen 
Mischzonen eher skeptisch gegenüber, da diese doch Konfliktpotential zwischen 
Wohnen einerseits und Gewerbe, Freizeit und Kultur andererseits bilden. In diesem 
Zusammenhang verweisen wir auf die Konflikte bei Veranstaltungen im öffentlichen 
Bereich hin. Aus Sicht des Haus- und Grundeigentums ist deshalb eine Nutzungs-
planung wie folgt vorzuziehen: 
 
- Mischzonen sollen dort gefördert werden, wo es sich um gewachsene Struktu-

ren handelt. In jenen Quartieren, wo bereits heute Wohnen, Gewerbe und 
Freizeit problemlos nebeneinander bestehen, sollen geeignete Massnahmen 
zur Förderung und Erhalt dieser Strukturen ergriffen werden.  

- Im Übrigen ist von weiteren Mischzonen abzusehen und dem Anliegen von 
Zonentrennungen zu folgen. In den vorgesehenen Gebieten Dreispitz, Hafen-
areale und in Riehen, sollen Zonen für Wohnen, für Gewerbe und für Freizeit 
und Kultur bereits auf Richtplanstufe getrennt und klar ausgeschieden werden.  

 
Wohnen und Verkehr 
 
Die Förderung von Wohnraum ist unabdingbar geknüpft an die verkehrstechnische 
Erschliessung. Obwohl wir Massnahmen zur Verkehrsberuhigung in den Quartie-
ren durchaus begrüssen, lehnen wir eine Bevorzugung oder Förderung des öffent-
lichen Verkehrs wie auch Langsamverkehrs zulasten des motorisierten Privatver-
kehrs ab. Die Attraktivität eines Wohnraums zeichnet sich nicht nur dadurch aus, 
dass dieser mit Langsamverkehr und öffentlicher Verkehr zugänglich ist oder dass 
Einkaufsmöglichkeiten nur mit diesen Verkehrsmitteln erreicht werden können. Der 
Wohnraum wird erst dann attraktiv, wenn auch der motorisierte Privatverkehr 
seinen Platz findet und nicht verdrängt wird.  
 

Wir werden nachstehend zu den strategischen Entscheiden Kritikpunkte, Bemer-
kungen oder Ergänzungen anführen, wo diese aus unserer Sicht entscheidend 
oder angebracht erscheinen. Dort, wo sich keine Ausführungen finden, darf von 
unserer Zustimmung resp. davon ausgegangen werden, dass der HEV Basel-Stadt 
darin keine wesentlichen Kritikpunkte sieht.  
 
 

 
 
 
 
S. Ausführungen zu Mischgebieten unter E4 Zu den Inhal-
ten des kantonalen Richtplans. 
 
 
 
 
 
 
 
Warum soll ein Prinzip, das sich in „gewachsenen Struktu-
ren“ offensichtlich bewährt hat, nicht auch in Entwicklungs- 
oder Transformationsgebieten angewandt werden können? 
Die Argumentation ist nicht logisch. Und: Für die Zonierung 
innerhalb der Mischgebiete ist die Nutzungsplanung zustän-
dig, der Massstab des Richtplans ist dafür ungeeignet. 
Ausnahme Dreispitz: Hier ist das Mischgebiet bereits nur ein 
Teil des Gesamtgebiets. 
 
 
 
Erfahrungen zeigen, dass die Mieten dort hoch sind, wo die 
Belästigungen durch Verkehrslärm gering sind, weswegen 
diese Stellungnahme nicht ganz plausibel erscheint. Die 
PPV privilegiert Parkplätze bei Wohnungen, während sie bei 
Arbeitsplätzen - nicht zuletzt im Hinblick auf den Schutz der 
Anwohner - restriktiver ist. Eine weitere Massnahme zur 
Förderung des MIV in Wohngebieten ist die Parkkarte. 
 
 
 
Z. K. genommen. 

114.  IGG / NQV 
Gundeldingen 

Zu den strategischen Entscheiden  
Die aufgeführten Strategien und Entscheide können wir weitgehend unterstützen. 
Zu einigen Punkten haben wir Bemerkungen, Einwände (s. im Folgenden). 
 

Z. K. genommen. 
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115.  LDP BS Planungsgrundsätze 
 
Es ist begrenzt richtig, dass trotz engen räumlichen Verhältnissen neue Siedlungs-
gebiete gesucht und gefunden werden. In Basel muss qualitativ guter Wohnraum 
entstehen. Der Wohnraum soll gegenüber anderen Nutzungsstrukturen gestärkt 
gefördert werden. 
 
Die Schaffung von attraktivem und lebendigem Wohnraum setzt auch die Aus-
übung von Gewerbetätigkeiten voraus. Am gleichen Ort wohnen und arbeiten zu 
können, setzt nahe und gut erschlossene Arbeitswege voraus. Bei einer starken 
und zentralen Förderung des Wohnraumes zu lasten der Gewerbebetriebe besteht 
die Gefahr einer Verdrängung resp. Trennung von gewachsenen Strukturen zwi-
schen Wohnraum und Gewerberaum (in bestehenden Quartieren vorhanden). 
Diese Mischform muss erhalten und gezielt gefördert werden. 
 
Bei der Thematik Wohnen und Verkehr hat die verkehrstechnische Erschliessung 
eine hohe Priorität. Massnahmen zur Verkehrsberuhigung in Quartieren werden 
begrüsst - dürfen jedoch nicht zu einer einseitigen Bevorzugung oder Förderung 
des öffentlichen Verkehrs zulasten des motorisierten Privatverkehrs führen. Die 
einzelnen Verkehrsträger sind nicht gegeneinander auszuspielen, sondern sollen 
sich sinnvoll ergänzen. 
 
Die vorgeschlagenen Verkehrslenkungsmassnahmen führen zu keinen zusätzli-
chen Kapazitäten und haben keinen zusätzlichen Nutzen. Im Richtplan fehlen 
Aussagen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Parkraums. 
 
Unklarheiten und Widersprüchlichkeiten 
Im vorliegenden Entwurf des Richtplanes bestehen verschiedene unklare respekti-
ve widersprüchliche Aussagen. 
 
So werden zum einen die Infrastrukturflächen für den Güterverkehr als wichtig 
eingestuft. Weiter hinten werden aber diverse dieser Flächen, nicht zuletzt be-
trächtliche Teile des aktuellen Hafenareals zur Disposition gestellt. 
 
Ebenfalls nicht konsequent ist, dass verschiedene Industrieareale (richtigerweise) 
als „Wirtschaftliche Schwerpunktgebiete“ ausgewiesen werden, andere - wie der 
Hafen Kleinhüningen - hingegen als «Mischgebiet», in denen die verschiedensten 
Nutzungen und nicht zuletzt auch «Wohnen» möglich sein sollen. Gebiete, in 
denen industrielle oder emissionsintensive gewerbliche Tätigkeiten ausgeübt 
werden, sollen konsequent als wirtschaftliche Schwerpunktgebiete respektive 
Industriegebiete definiert werden. 
 
Abzulehnen sind auch Aussagen im Richtplan-Entwurf, dass längerfristig Flächen 
in Basel-Stadt für Wohnen und Kultur freiwerden sollen, da die entsprechenden 

 
 
 
 
 
 
 
Z. K. genommen. s. Ausführungen unter E4 Zu den Inhalten 
des kantonalen Richtplans. 
 
 
 
 
 

 
Siehe Bemerkungen unter Ziff. 113 / 1. Teil. 
 
 
 
 
 
 
Siehe Bemerkungen unter Ziff. 112 / 1. Teil. 
 
 
 
 
 
 
 
Flächen für Güterverkehr sind angesichts der Flächen-
knappheit in BS auch regional und grenzüberschreitend zu 
suchen. 
 
Mit dem Erlass des Richtplans sind Klarstellungen erfolgt. S. 
Ausführungen zu Mischgebieten unter E4 Zu den Inhalten 
des kantonalen Richtplans, s. S1.2 Schwerpunkte der Sied-
lungs- und Stadtentwicklung, s. Erweiterung der wirtschaftli-
chen Schwerpunktgebiete und s. Ziff. 1 / 3. Teil. 
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heutigen Nutzungen im Sinne trinationaler Zusammenarbeit ins nahe Ausland 
verlagert würden. Zum einen ist hier erneut auf die zeitliche Geltungsdauer eines 
Richtplans zu verweisen: Aussagen, die sich auf einen Zeitraum von zwanzig 
Jahren und mehr beziehen, gehören nicht ins aktuelle Dokument. Zum anderen 
dürfen heutige Industrie- oder Gewerbeareale erst dann anders verplant werden, 
wenn an anderem Ort eine echte und machbare Alternative bereitsteht. Es ent-
spricht nicht unseren Vorstellung von gutnachbarschaftlichem Verhalten, einfach 
davon auszugehen, dass man unliebsame Tätigkeiten irgendwann schon ins Aus-
land auslagern könne. 
 
 
 
 
 
Fazit 
Wir fordern, dass der vorliegende Entwurf eines Richtplanes komplett erarbeitet 
wird. Ziel muss es dabei sein, weniger, aber klarere, kongruentere Aussagen in 
einem zeitlich korrekten Rahmen in den Richtplan hinein zu nehmen. 
 

 
 

 
Nicht berücksichtigt. Richtpläne werden in der Regel alle 10 
Jahre überprüft, was nicht heisst, dass ein Richtplan nicht 
Perspektiven für längere Zeiträume aufzeigen kann. 
 
Es ist eine Unterstellung, dass der Richtplan davon ausge-
he, „dass man unliebsame Tätigkeiten irgendwann schon 
ins Ausland auslagern könne“. Vielmehr wird an mehreren 
Stellen im Richtplan, u.a. in ST 3 „Aufwertung Rhein und 
Ufer“, der Koordinationsbedarf mit den ausländischen Nach-
barn betont. 
 
Nicht berücksichtigt. Die Gesamtschau der Stellungnahmen 
zeigt einerseits eine recht weitgehende Übereinstimmung 
mit der strategischen Ausrichtung des Richtplans und ande-
rerseits, dass die Kritikpunkte der verschiedenen Lager in 
unterschiedliche Richtungen sich etwa die Waage halten. 
 
 

116.  Lörrach, 
Stadt 

Die Stadt Lörrach begrüsst die in den strategischen Entscheiden getroffenen 
Grundzüge der räumlichen Entwicklung. Dies gilt insbesondere für die Planinhalte 
entlang der Grenze zum Stadtgebiet Lörrach: Landschaftsschutzgebiet „Land-
schaftspark Wiese“, Siedlungsstruktureller Schwerpunkt mit neuer S-Bahn-
Haltestelle in Grenznähe, Schwerpunkt Mischgebiet Stettenfeld sowie Siedlungs-
gebiet / optionaler Suchraum Oberfeld. 
 
 

Z. K. genommen. 

117.  Mieterinnen- 
und Mieter-
verband 
Basel  
 

Schwerpunkt Wohnen/Siedlung  
Einer der Schwerpunkte des vorliegenden Richtplanes ist die Festlegung von 
Bauland für Wohnzwecke. Aufgrund verschiedener Analysen geht der Kanton 
davon aus, dass zusätzliche 17’000 Wohnungen zu bauen sind, damit das Ziel 
erreicht werden kann, im Jahr 2030 die Einwohnerzahl von 188'000 (Stand 2005) 
zu erhalten. Dieser zusätzliche Wohnraum soll gemäss Richtplan in erster Linie 
Qualitäts- und Raumbedarfsansprüche befriedigen.  
 
Der Mieterinnen- und Mieterverband ist der Meinung, dass nicht nur nach Wohn-
raum-Grosszügigkeit, sondern auch nach Preissegmenten unterschieden werden 
muss. Mietzinse steigen stärker als der LIK, deshalb braucht es weiterhin bezahl-
baren Wohnraum. In diesem Sinne sollte der Leitsatz 6 Siedlung geändert werden.  
 
Der grösste Teil dieses neuen Wohnraums soll dort entstehen, wo heute Familien-
gärten vorhanden sind, sowie an den Siedlungsgrenzen. Familiengärten und die 
näheren Naherholgebiete sind sehr beliebt und dienen dem Anspruch breiter Teile 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht berücksichtigt. Der Richtplan kann nicht auf die Ver-
mietungspolitik zukünftiger Investoren Einfluss nehmen. 
 
 
 
Berücksichtigt. S. neues Objektblatt S4.2 Familiengärten. 
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der Bevölkerung nach „Grün“ und nach „Freifläche“. Es fehlt auch ein eigentliches 
Familien- resp. Freizeitgartenkonzept. Es ist daher zu betonen, dass ein Familien-
gartenkonzept erarbeitet werden soll. Auch fehlen ausgereifte Planungsgrundsätze 
im Natur- und Landschaftsschutzbereich. Es ist deshalb für uns nicht möglich, uns 
über den „Umtausch“ neue Siedlungsflächen gegen Freizeitgärten bzw. Land-
schaftsschutz zu äussern. Dies umso weniger, soweit lediglich kostspielige Miet-
wohnungen oder sogar Eigentumswohnungen vorgesehen sind.  
 
Grundsätzlich fehlt ein Konzept zur Verdichtung nach Innen, also zur Verdichtung 
innerhalb der bereits bebauten Gebiete. Zur Flächengewinnung für Bauten und 
Grünzonen denkbar sind allenfalls Überbrückungen von Autobahnabschnitten 
beispielsweise im Gellert und von Bahnabschnitten zwischen Gundeldingerquartier 
und Innenstadt. Beim Schwerpunkt Wohnen bezieht der Richtplan leider nur zum 
quantitativen Aspekt Stellung. Umwelt- und Qualitätskriterien werden nicht disku-
tiert. Aussagen mit Bezug auf Verkehr, Lärm, Lufthygiene oder auch das öV-
Angebot fehlen, obwohl auch diese qualitativen Faktoren zum Ziel, die Bevölke-
rungszahl zu stabilisieren, beitragen können. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicht berücksichtigt. Weiterverfolgung Idee „Central Park“ 
ist abhängig von Rahmenplanung SBB. 
 
Nicht berücksichtigt. Die eingeforderten Aussagen fehlen 
keineswegs (vgl. ST 5 „Bessere Qualität für Einwohnerinnen 
und Einwohner“ und ST 6 „Erschliessungsqualität“). 

118.  München-
stein, Ge-
meinderat 

Zur Strategie und zu den Konzeptkarten  
Die Gemeinde begrüsst folgende raumwirksamen strategischen Ziele und Aussa-
gen: 
- Die Betonung der Wichtigkeit der Zusammenarbeit und Koordination der Ent-

wicklung mit den Nachbargemeinden 
- Die regionale Sichtweise (Basel als Kernstadt der trinationalen Agglomeration 

mit über 700'000 Einwohner) 
- Die Strategie der Siedlungsentwicklung nach innen mit der Schaffung von 

Wohnraum mit guter Wohnumfeldqualität  
- Die Schaffung von guter Wohnumfeldqualität und Aufwertung des öffentlichen 

Raums als Beitrag zur Verringerung des Siedlungsdrucks auf die umgebenden 
Landschaftsräume 

- Der Schwerpunkt der städtebaulichen Entwicklung im Dreispitzareal 
- Die Siedlungsschwerpunkte S-Bahnhaltestellen  
- Die Einschätzung, dass die Entwicklungen entlang der verkehrstechnisch 

günstigen Lagen entlang der S-Bahnlinie (relevant für Münchenstein: Halte-
stellen Dreispitz und Münchenstein) stattfinden wird.  

- Die Zielsetzung der Verbindung der Stadtlandschaft mit der umgebende Land-
schaft (im Speziellen aus Münchensteiner Sicht wichtig ist die Verbindung zur 
Brüglinger Ebene und zu den Freiräumen des Birstals als bis an die Stadt rei-
chende Freiräume). 

 
 

Z. K. genommen. 

119.  Ökostadt 
Basel  
 

Mehr Wohnraum durch verdichtete Bauweise 
 
Der Stadtraum ist begrenzt, dafür als Wohnraum um einige Faktoren interessanter 

 
 
Massvolle Siedlungsgebietserweiterungen und Sicherung 
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als die Agglomeration. Die notwendige Verdichtung Basels als Kernstadt darf nicht 
kontraproduktiv werden: Eine intensive Ausschöpfung der zulässigen und neu zu 
schaffenden baulichen Nutzungsmöglichkeiten ist in jedem Fall der voreiligen 
Umzonung wichtiger Freiräume wie Landhof und Bäumlihof vorzuziehen. Die in der 
Agglomeration zu beobachtende, ausufernde Überbauungstendenz darf in der 
Stadt nicht in gleichem Masse weitergehen, denn sie ist für beide Teile katastro-
phal! Stadtraum ist kostbar und muss sinnvoll genutzt, aber nicht zugunsten der 
Landschaft übernutzt werden.  
 
Diese Siedlungsentwicklung nach innen als neue städtische Qualität  muss innova-
tive Möglichkeiten und Anreize bringen, wie Dachstockausbauten, grössere Dach-
fenster, Aufstockung von halb genutzten Einfamilien-Häusern zwecks neuer 
Wohneinheiten realisiert werden können. Die vielen eher gesichtslosen Wohnge-
nossenschaften sollen sinnvoll ausbauen können ohne durch merkwürdige „En-
semble-Schutzbestimmungen“ behindert zu werden.  
Wir stimmen der Verdichtung der Kernstadt Basel nur unter Einbezug untenste-
hender Kriterien zu.    
- Häuser aufstocken, ausbauen, innerhalb der bebauten Fläche optimieren 
- Förderprogramme betr. Erweiterung von Einfamilienhäuser zu 2 Etagen-

Wohnungen Trend lancieren zu Etagenwohnung statt Villa im Grünen ! 
- Keine neue Versieglung von Stadtboden, eher Entsieglung—z.B. von Hinter-

höfen  
 
 

Energiesanierungen und Verdichtung 
Energiesanierungen mit Energie-Genossenschaften und nachhaltigem Ausbau 
sind zu verlangen und mit geeigneten Massnahmen zu fördern. Dies gilt auch für 
klassische Einfamilienhaus-Quartiere wie Neubad, Hirzbrunnen, Bruderholz, die im 
Richtplan betr. Verdichtung  sehr geschont werden. 
- Alle Renovationen / Neubauten mit zwingenden ökologischen Vorgaben 
- Dezentrale Energieversorgungen wie Wärmekraftkopplungen und immissions-

arme Systeme verlangen, Energiegemeinschaften fördern  
 
 

Verdichtung und Verkehr 
Eine zu verdichtende Kernstadt verlangt ein kluges Verkehrskonzept, damit die 
Wohnqualität nicht unter der zunehmenden Einwohnerzahl leidet ! 
- Förderung des ÖV vor allem in Neubaugebiete am Stadtrand 
- Weniger Stadtverkehr, bessere Routen planen 
- Sichere Schulwege, mehr Velowege für Schüler 
 
 
 
 
 

von Landschaftsräumen sind Ergebnis sorgfältiger Abwä-
gung unter Berücksichtigung der kantonalen wie der regio-
nalen Ebene; Strategie wird beibehalten. 
 
 
 
 
 
 
Zonenvorschriften und gesetzliche Bestimmungen (Bau- 
und Planungsgesetz), die die Stockwerke festlegen, sind 
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.)  
 
 
 
 
 
 
In dieser detaillierten Form nicht Gegenstadt des kantona-
len Richtplans. 
 
 
 
 
 
Keine Widersprüche zur Strategie Mobilität. 
 
 
Mit Tempo 30 in den Wohnquartieren sind die Verhältnisse 
für den Veloverkehr – auch für Schüler auf dem Velo – gut. 
Damit solche Zonen funktionieren, sind keine Radwege 
sondern ist Mischverkehr nötig. Auf Strassen mit Tempo 50 
dagegen wird wo immer möglich versucht, mit Radstreifen - 
oder in Ausnahmefällen Radwegen - sichere Verbindungen 
anzubieten. 
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- Ganz allgemein Vorrang dem Langsamverkehr 
- Pendlerverkehr am Stadtrand (ev. auf billigerem grenznahen Ausland) in 

Grossparking einweisen und mit ÖV in die Stadt leiten – wie in etlichen aus-
ländischen Städten...  

 
Standort für Hochhäuser  
Es fehlt im Richtplan ein klares Konzept betreffend geeigneter Standorte für Hoch-
häuser ! Hochhäuser sind zwar eine Möglichkeit der Verdichtung, beeinträchtigen 
aber oft ihre Nachbarschaft negativ (Schattenwurf, Schallverstärkung, zu grosser 
Bevölkerungsdruck). Basel darf keine Dutzendstadt werden, mit denselben lang-
weiligen Hochhäusern, Ladenketten und gesichtlosen Grünanlagen!   
 
 
Mehr Natur im Siedlungsraum 
Wir begrüssen den Vorsatz, das Wohnumfeld durch mehr Stadtgrün zu verbes-
sern. Ökostadt wünscht sich dabei mehr naturnahe, erfrischende und vielfältige 
Grün-Gestaltung, die sowohl für Kinder ( und Erwachsene) als auch für die not-
wendigen Vernetzungswege von Pflanzen und Tieren (Naturkorridore) interessan-
ter sind als langweilig gestylte Monokulturen (Rabatten). Basel tut gut daran, 
Stadtnatur und Vorgärten zu fördern und Anreize zu schaffen, Boden zu entsiegeln 
und zu begrünen.  
Offene Böden schaffen in jeder Hinsicht ein besseres Stadtklima! Dies ist sowohl 
im privaten  als auch im öffentlichen Raum anzustreben als Anregung zu besserer 
Wahrnehmung der Natur, auch wenn es „nur“ Stadtnatur ist. Das anhaltende Inte-
resse an unseren Führungen im Rahmen des Exkursionsprogramms „Basel natür-
lich“ der Umweltverbände beweist, dass in dieser Hinsicht ein grosser Nachholbe-
darf besteht. Die vielen in letzter Zeit neu versiegelten privaten und öffentlichen 
Kleinräume (Vorgärten, Rabatten etc.) beweisen auch, dass der Wert der kleinen 
„grünen Lungen“ zu gering geschätzt wird und ein Umdenken dringend notwendig 
ist. 
Wir verlangen deshalb, dass kein Stadtraum mehr versiegelt werden darf ohne an 
anderer Stelle sinnvoll zu kompensieren! Dies zwingt Bauherren und Stadtplanung, 
neue Lösungen zu finden, was zu ungeahnter Innovation in der Stadtgestaltung 
führen kann. 
 
Ein attraktives Förderprogramm der Stadt  wäre ein gutes Mittel dafür ( „der besse-
re Hinterhof, Vorgarten, Garagenplatz „ ).  Es ist einfacher, bestehende Flächen 
aufzuwerten als teure, etwas gesuchte „Pocketparks“ zu konstruieren. Der Staat ist 
dabei in der Planung und der Pflege der grossen und kleinen grünen Freiräume 
sowohl positives wie negatives Vorbild. Lieblos kahl-gepflegte Rabatten z.B. sind 
keine besonders gute Visitenkarte der Stadt im Winter .... 
- eine Stadt braucht genügend interessante Stadtnatur --- auch das vermindert 

den Ausflugsverkehr und die Flucht aus Land! 
- naturnahe Aufwertung langweiliger Grünanlagen --- kein Alibigrün mehr ! 
- Schaffung interessanter anregender grüner Verbindungswege durch die Stadt 

 
 
 
 
 
 
Berücksichtigt. Hochhäuser sind neu thematisiert unter 
S1.3 Hochhäuser. 
 
 
 
 
 
 
Ausgestaltung von Grünanlagen ist nicht Gegenstand des 
kantonalen Richtplans. 
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--- es braucht nicht immer eine Allee zu sein ... 

- Diese Wege können auch der Naturvernetzung für Tiere und Pflanzen dienen  
 
 

120.  Pro Natura 
Basel  
 

Übergeordnete Aspekte und Überlegungen  
Nachhaltige Siedlungsentwicklung und Siedlungserweiterungen  
Nachhaltigkeit bedeutet, dass die Entscheidungsspielräume nachfolgender Gene-
rationen auch auf lange Frist möglichst wenig beeinträchtigt werden. In der „bereits 
stark überbauten Region Basel“ (RPE, S. 27) schränkt jede noch so kleine Neu-
überbauung die Spielräume der nachfolgenden Generationen überproportional 
stark ein. Deshalb sollten Neuüberbauungen heutiger Freiflächen bereits jetzt 
vermieden werden. Die Ressource „Boden“ ist im Kanton Basel-Stadt äusserst 
knapp und bedarf daher einer besonderen Schonung.  
 
Nach wie vor wird in der Schweiz pro Sekunde knapp ein Quadratmeter Fläche 
überbaut. Da die Bevölkerung und der Wohnbedarf in Quadratmetern pro Einwoh-
ner auch in den kommenden Jahrzehnten weiter zunehmen werden, ist ein Ende 
der Zersiedelung nicht abzusehen. Deshalb hat Pro Natura im Jahr 2006 mit Part-
nerorganisationen eine nationale Volksinitiative („Landschaftsinitiative“) lanciert, 
deren Ziel es ist, die bestehenden Bauzonen optimal auszunutzen und ein plan- 
und uferloses Bauen 2 zu verhindern. Die Initiative fordert unter anderem, dass 
innerhalb der nächsten 20 Jahre nach Annahme die Gesamtfläche der Bauzonen 
nicht zunehmen darf.  
 
Wir sind aus Sicht der Nachhaltigkeit wie auch aus Sicht der Landschaftsinitiative 
generell gegen ALLE im RPE vorgeschlagenen Siedlungserweiterungen und be-
halten uns im Bedarfsfall den Einsatz politischer und rechtlicher Mittel vor, um die 
geplanten Siedlungserweiterungen zu verhindern.  
 
Der RPE begründet die Siedlungserweiterung mit dem zunehmenden Wohnbedarf. 
Um die Einwohnerzahl bis zum Ende der Laufzeit des neuen Richtplanes auf 
188'000 zu halten, „müssen“ Wohnungen für 17'000 Einwohner erstellt werden. 
Der bereitgestellte Wohnraum ist jedoch längst nicht das einzige Kriterium bei 
einem Entscheid pro oder contra Zuzug in bzw. Wegzug vom Kanton Basel- Stadt. 
Auch andere Kriterien wie Arbeit, Bildung, Freizeit, Kultur, Natur, Sport, ÖV-
Verbindungen, Steuern und Gebühren sowie Versorgung mit täglichen Gütern usw. 
spielen bei solchen Entscheidungen ebenfalls eine sehr wichtige Rolle. Darauf 
nimmt der RPE aber zuwenig Bezug, der zunehmende Wohnbedarf wird vielmehr 
als das zentrale Kriterium verwendet, weshalb nun noch mehr Frei- und Grünräu-
me überbaut werden sollen. Eine objektive Pro-Contra-Darstellung und v.a. eine 
Gesamtsicht wird im RPE leider zu wenig vorgenommen.  
 
Wir begrüssen hingegen die Überlegungen des RPE was die gesamtökologische 
Sicht betrifft (RPE, S. 39) und unterstützen das Bestreben des RPE nach einer 
Siedlungsentwicklung nach innen. Dies wird aufgrund des beschränkten Platzes 

 
 
Z. K. genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Basel-Stadt ist gemäss aktueller Studie des Bundesamts für 
Raumentwicklung bezüglich Ausnutzung der bestehenden 
Bauzonen einsamer Spitzenreiter. Eine massvolle Erweite-
rung des Siedlungsgebiets in Basel-Stadt, wie es der Richt-
plan vorsieht, führt zu weiteren gut ausgenutzten Bauzonen 
in Basel-Stadt mit allen Vorteilen der kurzen Wege anstatt 
zu wenig haushalterischer Nutzung des Bodens im Umland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Richtplan muss sich auf die raumrelevanten Aspekte 
der Bevölkerungsentwicklung beschränken, die allerdings 
gemäss Analysen wesentlich für den Entscheid für Zu- bzw. 
Wegzug sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siedlungsentwicklung nach innen wird regional verstanden, 
darunter ist auch die massvolle Erweiterung des Siedlungs-
gebiets in Basel-Stadt zu subsumieren. 
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und aus Sicht der Nachhaltigkeit in Zukunft sowieso die einzige Möglichkeit der 
Entwicklung werden. Es ist für uns nicht verständlich, weshalb nicht bereits jetzt 
nur noch eine Siedlungsentwicklung nach innen vorgesehen ist, sondern stattdes-
sen weitere Flächen ausserhalb des bisherigen Siedlungsgebietes überbaut wer-
den sollen.  
 
Was schlägt der RR vor, wenn auch in 20 Jahren der Wohnflächenbedarf und/oder 
die Einwohnerzahl immer noch steigen? Werden dann weitere Bauzonen dort 
geschaffen, wo im jetzigen RPE Landschaftsschutzgebiete verzeichnet sind, weil 
anderswo keine weiteren Bauzonen mehr möglich sind? Oder will man dann nur 
noch eine Siedlungsentwicklung nach innen zulassen? Wenn letzteres, weshalb 
nicht bereits jetzt? Es sein noch anzufügen, dass auch eine Entwicklung nach 
innen den Prinzipien der Nachhaltigkeit folgen muss.  
 
Die Region Basel und insbesondere der Kanton Basel-Stadt sind hinsichtlich 
Nachhaltigkeit v.a. im Energiesektor teilweise weltweit Pioniere. Darüber sind wir 
ausserordentlich erfreut. Dieser Vorbildfunktion soll gemäss dem Gemeinderat von 
Riehen auch im neuen Siedlungsgebiet Stettenfeld nachgelebt werden, indem dort 
z.B. der Standard der 2000-Watt-Gesellschaft umgesetzt werden soll. Die Gemein-
de Bettingen schreibt bereits jetzt für Neubauten Minergie-Standard vor. Wir neh-
men diesen Ball gerne auf und fordern den Regierungsrat auf, den Standard der 
2000-Watt-Gesellschaft – soweit technisch möglich – für alle grösseren Neubau-
projekte vorzusehen (dies würde auch dem Leitsatz 4 auf S. 33 im RPE entspre-
chen), mindestens jedoch Minergie-Standard vorzuschreiben. Zudem sollten Archi-
tekten / Bauherrschaften im Rahmen von Bebauungsplänen oder mit Beratungs-
angeboten vermehrt zu nachhaltigem Bauen mit hoher Wohn- und Wohnumfeld-
qualität bewegt werden. Eine Zusammenstellung von kleinen bis, mit 15'000–
25'000 Einwohnern sehr grossen nachhaltigen Siedlungsprojekten in ganz Europa, 
die als Anschauungsbeispiele dienen könnten, findet sich auf der folgenden Inter-
netseite: http://www.sustainable-settlements.net.  
 
Nachhaltiger Umgang mit Energie ist „in Mode“ und kann mit technischen und 
finanziellen Mitteln leichter realisiert werden, als nachhaltiger Umgang mit der 
Ressource Boden. Dieser ist viel schwieriger zu realisieren und weniger populär, 
da nachhaltiger Umgang mit dem Boden meist zu Einschränkungen im lukrativen 
Bausektor führt. Trotz dieser Schwierigkeiten fordern wir beim Bodenschutz den 
Mut, auch unpopuläre Massnahmen zu ergreifen, um für die nachfolgenden Gene-
rationen genügend Freiflächen zu erhalten. Was einmal bebaut ist, lässt sich kaum 
wieder entsiegeln .  
 
Fehlende Behandlung von Nutzungskonflikten  
Aus dem sehr beschränkten Platzangebot im Kanton ergibt sich zwingend eine 
Multifunktionalität der Räume. Dies führt jedoch immer mehr zu Nutzungskonflik-
ten. Dabei ziehen die Freiflächen gegenüber anderen Nutzungen meist den Kürze-
ren. Doch auch innerhalb von Freiflächen konkurrenzieren sich bestimmte Nutzun-

 
 
 
 
 
 
Mit dem Richtplan und der folgenden Zonenplanrevision 
werden die Landschaftsschutzgebiete zonenrechtlich gesi-
chert, womit eine zukünftige Inanspruchnahme für Woh-
nungsbau deutlich erschwert wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht Gegenstand des kantonalen Richtplans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht berücksichtigt. Auf Nutzungskonflikte wird in den 
Beschreibungen zu den einzelnen Richtplanvorhaben hin-
gewiesen; deren Lösung muss in den nachgeordneten 
Planungsstufen erfolgen. 
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gen, z.B. zwischen dem Ausscheiden von extensiven Naturschutzzonen und inten-
siv genutzten Flächen der Naherholung. Wir fordern den RR daher auf, bereits im 
Richtplan auf die Wichtigkeit der Nutzungskonflikte hinzuweisen und die Entwick-
lung von Lösungsstrategien, welche insbesondere Naturschutz- und Freirauman-
liegen betreffen, als Aufgabe in den RPE zu integrieren. 
  
Ebenfalls fordern wir den RR auf, die Ersatzflächen für wegfallendes Landwirt-
schaftsgebiet, Fruchtfolgeflächen sowie Familiengartenareale im Richtplan an-
zugeben, falls unter Abwägung aller Interessen doch ein neues Siedlungsgebiet 
geplant werden soll.  
 
 
 
Fehlende Nachhaltigkeit im Bereich der Natur  
Während der Kanton im Bereich des Umweltschutzes (v.a. Energie, Mobilität) 
pionierhaft ist und grosse finanzielle Mittel bereitstellt, kann der Naturschutz auf-
grund fehlender personeller und finanzieller Mittel zahlreiche, kantonale Natur-
schutzaufgaben nicht ordnungsgemäss erfüllen (z.B. Beachtung des Vogelschut-
zes bei verglasten Neubauten, Umsetzung naturschutzgerechter Pflegemassnah-
men in Stadtpärken, Pflege in Naturschutz-Vorranggebieten, Artenschutzmass-
nahmen, Kontrolle der Naturschutzauflagen bei Bauprojekten). Dies, obwohl seit 
über zehn Jahren ein kantonales Naturschutzkonzept (s. auch RPE, S. 194) und 
eine Naturschutzfachstelle bestehen. Endlich ist der Kanton nun daran, ein Inven-
tar der schutzwürdigen Naturobjekte zu erstellen. Pro Natura Basel hat bereits 
Mitte der 1980er Jahre auf privater Basis mit dem Basler Natur-Atlas ein ähnliches 
Inventar erhoben (RPE, S. 193f.). Das Schicksal der inventarisierten Objekte 
wurde bis Mitte der 90er Jahre weiter durch Freiwillige beobachtet. Es zeigte sich 
eine Abnahme um mehr als ein Drittel der Objekte 1. Nach neuen Objekten oder 
solchen, die Mitte der 80er Jahre übersehen wurden, konnte allerdings nicht ge-
sucht werden. Man kann aber in städtischem Gebiet davon ausgehen, dass neue 
Objekte hinzugekommen sind. Insofern könnte die Bilanz nicht gar so schlecht 
sein. Dennoch geht die Entwicklung klar in Richtung Rückzug der Natur, dies trotz 
des kantonalen Naturschutzkonzepts und obwohl das Stichwort „Nachhaltigkeit“ in 
der kantonalen und kommunalen Politik und Verwaltung oft verwendet wird.  
 
1: Wicki, C., 2006. Basler Natur-Atlas – Bilanz nach 20 Jahren. In: Regio Basiliensis 47(2): 133-140 
 
Neben dem Vollzugsdefizit bei kantonalen Aufgaben wurde auch die Pflege natio-
nal bedeutender Objekte (z.B. DB-Areal; Bord der Elsässer Bahn) vernachlässigt, 
was zu einem bedeutenden Verlust wertvoller Natursubstanz geführt hat.  
 
Immer mehr Flächen werden überbaut, so selbst im wichtigsten Naturobjekt im 
Kanton, dem DB-Areal zwischen dem Badischen Bahnhof und der Landesgrenze, 
das auch als Naturschutz-Vorranggebiet im Naturschutzkonzept verzeichnet ist. 
Offene Ruderalflächen in Bahn-, Hafen- und Industriearealen erscheinen oftmals 

 
 
 
 
 
 
Teilweise berücksichtigt. Landwirtschaftsgebiet muss nicht 
1:1 ersetzt werden, bei den Fruchtfolgeflächen besteht ein 
gewisser Spielraum (s. Ausführungen im Objektblatt NL2.2) 
und bezüglich des Ersatzes von Familiengartenarealen s. 
das neue Objektblatt S4.2 Familiengärten. 
 
 
 
Z. K. genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
als „Niemandsland“ und sind schlecht oder gar nicht geschützt. Ihr ökologischer 
Wert ist leider oft nur für Experten ersichtlich. Dieser Nachteil lädt zu Plänen ein, 
das Gelände „besser zu nutzen“ (scheint auch auf S. 176 im RPE anzuklingen). 
Durch Wohnüberbauungen, wie im Erlenmattareal oder durch die provisorisch 
erweiterte Zollanlage (PEZA) im DB-Rangierbahnhof werden bereits heute solche 
wichtigen Flächen immer mehr durch menschliche Nutzungen bedrängt, beschä-
digt oder gar zerstört.  
 
Naturobjekte verlieren zudem an Wert, weil durch atmosphärischen Stickstoffein-
trag seltene, auf magere Bedingungen angewiesene Arten wie z. B. Orchideen 
verschwinden und durch trivialere ersetzt werden oder weil invasive Neophyten 
einheimische Arten verdrängen. Die aus diesem Grund besonders wichtige und 
notwendige Pflege kann aber wegen des viel zu kleinen kantonalen Budgets für 
Pflegemassnahmen nicht ausgeführt werden. Dies führt seit Jahren zu einem 
schleichenden Verlust an seltenen und geschützten Arten.  
 
Gemäss §18 NHG und §14 NHV sowie §9 NLG BS und §13 NLV BS sind Beein-
trächtigungen von schützenswerten Naturobjekten ersatzpflichtig. Durch die starke 
Überbauung werden heute im Kanton Basel-Stadt aber bereits Ersatzstandorte 
selbst schon wieder überbaut. Es muss also bereits Ersatz für den Ersatz bereitge-
stellt werden, was zu einem steten Flächenverlust führt. Wenige positive Beispiele 
wie z.B. die Flächen in der Umgebung der Grundwasserbrunnen in den Langen 
Erlen, die naturnahe Bewirtschaftung der Wälder in Riehen oder die naturnahe 
Pflege von Teilen der öffentlichen Grünflächen (z.B. im Wenkenpark oder von 
Rabatten, usw.) vermögen diesen schleichenden Verlust auch beim besten Willen 
aller beim Schutz und Unterhalt Beteiligten bisher nicht zu kompensieren. Leider ist 
eine Verlangsamung dieser Entwicklung oder gar eine Umkehr auch im neuen 
RPE nicht erkennbar. Im Gegenteil: Weitere sensible Flächen sollen intensiverer 
genutzt und bebaut werden! Ausserdem sind Naturschutzflächen nicht festgesetzt, 
sondern nur als „Zwischenergebnis“ kategorisiert.  
 
 

Die Naturschutzfachstelle versucht, mit den Ihnen zur Verfügung stehenden Mit-
teln, möglichst viel für den Naturschutz zu erreichen. Wie oben aufgeführt, blieben 
aber viele Aufgaben unerledigt. Solange wir keine Zeichen dafür sehen, dass der 
Kanton bereit ist, das Konzept der Erhaltung und Förderung der naturnahen Le-
bensräume und der Lebensräume besonders gefährdeter und schützenswerter 
Arten umzusetzen, z.B. durch strengere Bauauflagen oder durch eine Erhöhung 
des Naturschutzbudgets, können wir einer Ausdehnung des Siedlungsgebietes und 
des damit verbundenen Verlustes von Lebensräumen oder von Flächen mit ökolo-
gischem Potential nicht zustimmen. Naturschützerisch wertvolle Flächen werden 
ständig verkleinert und entwertet. Im Rahmen der Richtplanung wäre es ein gutes 
Zeichen für den Naturschutz, wenn der Kanton eine grosse Fläche als Lebensraum 
für bedrohte Tier- und Pflanzenarten zur Verfügung stellen würde (z.B. im Hafen, 
auf dem Güterbahnhof Wolf oder auf anderen extensiv genutzten Industrie- oder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigt. Die Naturschutzflächen sind unterdessen 
mehrheitlich festgesetzt. Siehe Ausführungen im 3. Teil und 
im Richtplan unter NL3.1 Naturschutz und ökologische 
Korridore. 
 
Die Ausstattung der Naturschutzfachstelle ist nicht Gegens-
tand des kantonalen Richtplans. 
 
 
 
 
 
 
Nicht berücksichtigt. Die Freihaltung einer grossen Fläche 
ausschliesslich für Naturschutzzwecke ist aufgrund der 
Flächenknappheit und des entsprechend grossen Nut-
zungsdrucks nicht sinnvoll und politisch nicht durchsetzbar. 
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Bahnarealen).  
 
Fehlende Nachhaltigkeit sehen wir auch beim Umgang mit Vernetzungskorridoren. 
So werden die für die für die Ausbreitung von Tier- und Pflanzenarten wichtigen 
Bahnlinien immer mehr durch Bauprojekte in ihrer Vernetzungsfunktion einge-
schränkt. Es muss sichergestellt werden, dass sich Tier- und Pflanzenarten auch 
langfristig entlang von Bahnlinien ausbreiten können.  
 
Unbefriedigend ist auch das Konzept der „Grünen Finger“. Pro Natura Basel hat in 
ihrem Positionspapier „Grüne Adern für Basel“, das im vergangenen Herbst auch 
an das Baudepartement gesandt wurde, bereits darauf hingewiesen, dass im Falle 
von Basel „Grüne Finger“ nicht genug sind: Insbesondere für Trockenheit und 
Wärme liebende Arten, für welche Basel aufgrund seiner Lage und seines Klimas 
eine besondere Verantwortung trägt, bilden „Grüne Finger“ nur Sackgassen. Gera-
de diese Arten sind auf durchgehende Korridore in den Talgebieten angewiesen, 
die umliegenden Hügelzonen und Wälder sind für sie nicht passierbar, wie auch 
der RPE richtigerweise darstellt (RPE, S. 193). Die Korridore müssen damit durch 
Basel hindurch- und nicht nur hineinreichen. Infolge der starken Stadtentwicklung 
im 19. Jahrhundert wurden die Korridore bereits damals stark eingeengt. Teilweise 
sind sie sogar seit vielen Jahrzehnten ganz unterbrochen, was zu isolierten Popu-
lationen geführt hat. Einige extreme Winter oder einige aufeinander folgende Jahre 
mit ungeeigneten Pflegemassnahmen reichen dann unter Umständen schon aus, 
um eine Art lokal aussterben zu lassen. Durch die Isolierung ist die Chance zur 
Wiederbesiedelung gering.  
 
Zu geringe Partizipationsmöglichkeiten 
Gemäss §94 Bau- & Planungsgesetz BS wird der kantonale Richtplan vom RR 
erlassen. In der Vision Basel 2020 findet sich folgender Satz: „Die Entwicklung 
dieser Region und seines Zentrums ist nur möglich durch eine intensive Zusam-
menarbeit, die getragen ist von einem Dialog aller Partner auf gleicher Augenhö-
he.“. Insbesondere bei den im RPE genannten Siedlungserweiterungen und gene-
rellen Strategien hat die Bevölkerung jedoch nur spät und beschränkt Einflussmög-
lichkeiten. Erst wenn konkrete Zonenänderungen oder Bebauungspläne vorliegen, 
haben die Stimmberechtigten via Referendum die Möglichkeit, direkt Einfluss zu 
nehmen. Leider ist der erfolgreiche Weg der Partizipation, wie er beim LPW be-
schritten wurde, im Fall des RPE bislang nicht gewählt worden, was wir bedauern. 
Damit könnten zukünftige Schwierigkeiten leichter vermieden werden. In den 
Abstimmungen der letzten Jahrzehnte ist die Stimmbevölkerung der Überbauung 
von Freiräumen vielfach ablehnend gegenüber gestanden (Lange Erlen – bereits in 
den 1960er Jahren!, Bäumlihof, Heuwaage, Moostal, Bruderholz). Dies interpretie-
ren wir als einen deutlichen Fingerzeig für die Zukunft. Der RPE nimmt diese 
Willenskundgebungen unverständlicherweise leider nicht auf.  
 
 

 
Bahnlinien sind im Richtplan unter Naturschutz aufgenom-
men; die Nutzung der Bahnanlagen sind aber gewährleistet. 
 
 
 
 
Berücksichtigt. Die im der Konzeptkarte 2 „Freiraumentwick-
lung und –vernetzung“ dargestellten Korridore zur Frei-
raumvernetzung durchqueren teilweise das Stadtgebiet und 
enden nicht alle als „Sackgassen“, insbesondere der Ver-
netzungskorridor entlang des Rheins.  
Der Text zur Karte 2 wurde angepasst.  
In Karte 3 ist der Vernetzungskorridor entlang des Rheins, 
der im Entwurf aus kartographischen Gründen weggelassen 
wurde, aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richtplan ist gemäss Bau- und Planungsgesetz Instrument 
der Regierung, Mitwirkung ist sichergestellt.  
S. Ausführungen u. a. unter Ziff. 39 u. 69 / 1. Teil. 
 

121.  QUARINO Siedlungsentwicklung auf Kosten der Wohnqualität   
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Quartierver-
ein Riehen 
Nord 

 
Mit Befremden nehmen wir zur Kenntnis, dass der Regierungsrat mit seinen Aus-
sagen zur Siedlungsentwicklung offensichtlich eine Verschlechterung der Wohn-
qualität in Kauf nimmt. Nur so ist es zu verstehen, dass vorhandene Grünflächen 
einem vermeintlichen Druck zur Erstellung neuer Wohnungen geopfert werden 
sollen.  
 
Dass vor allem Riehen Nord von diesen Plänen betroffen ist, können wir als direkt 
betroffener Quartierverein natürlich nicht akzeptieren.  
 
Im Vordergrund steht aus unserer Sicht vielmehr das Problem, wie die bestehende 
– zum Teil alte und historische – Bausubstanz erhalten resp. erneuert werden 
kann, ohne dass dabei günstiger Wohnraum verloren geht. Hier braucht es ein 
entsprechendes Konzept, damit Gettos und eine Verslumung vermieden werden. 
 
Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob weitere Grossüberbauungen überhaupt nötig 
sind. Viel wichtiger, als neue Einwohner nach Basel zu locken, ist es doch, dass 
diejenigen Leute, die heute in Basel wohnen, auch in Zukunft hier bleiben und sich 
wohl fühlen können, und dies trotz der hohen Steuerlast und höherer Krankenkas-
senprämien.  
 
Wenn nun noch die letzten Landreserven überbaut werden und zudem die Sied-
lungsdichte auf „Teufel komm raus“ erhöht wird, wird genau das Gegenteil erreicht.  
 
Viel wichtiger als eine möglichst hohe Einwohnerzahl ist aus unserer Sicht eine 
funktionierende Zusammenarbeit mit der Region. Die Verkehrswege (Öffentlicher- 
und Individualverkehr) müssen den Bedürfnissen entsprechend ausgebaut werden. 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang ein verbessertes Angebot an Park-and-Ride 
Möglichkeiten. Hier muss der Kontakt mit den Nachbargemeinden gesucht werden. 
Es kann auch nicht sein, dass diese mit einem neuen Parkplatzregime und der 
Aufhebung von Parkplätzen vor vollendete Tatsachen gestellt werden.  
 

Einbezug der Bevölkerung und der Quartiere  
Die Quartiervereine sind vermehrt in die Entscheidungsfindung mit einzubeziehen. 
Dies gilt insbesondere für jene in Riehen, da für die Riehener Quartiervereine die 
entsprechende Verordnung der Stadt keine Geltung hat. Nur mit dem Einbezug der 
politisch neutralen Quartiervereine kann gewährleistet werden, dass die berechtig-
ten Anliegen der direkt betroffenen Bevölkerung best möglich berücksichtigt wer-
den.  
 
Als Zentrum einer trinationalen Agglomeration wird Basel-Stadt auch in Zukunft ein 
Ort mit vielen Arbeitsplätzen sein. Es gibt allerdings noch viel zu tun, wenn der 
Kanton auch als Wohnort für die Bevölkerung attraktiver erden soll. Um diese 
Aufgabe sollte sich die Regierung vermehrt kümmern.   
 

 
Z. K. genommen. Quantitative und qualitative Siedlungs-
entwicklung sind nicht unvereinbar. 
 
 
 
 
Z. K. genommen. 
 
 
 
Nicht berücksichtigt. Nicht Gegenstand des kantonalen 
Richtplans. 
 
 
Z. K. genommen. 
 
 
 
 
 

Betreffend Siedlungsentwicklung s. die diversen Ausführun-
gen in Strategie, S1.1 und vorliegend in Teil 2. 
 
S. Ausführungen unter Ziff. 8 / 4. Teil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. u. a. Stellungnahme der Einwohnergemeinde Riehen 
zuvor, Ziff. 59 / 1. Teil. 
 
 
 
 
 
Z. K. genommen. 
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122.  Quartierkoor-
dination 
Gundeldingen 

Die aufgeführten Strategien und Entscheide können wir weitgehend unterstützen. 
Bemerkungen und Einwände haben wir zu den folgenden strategischen Entschei-
den (s. im Folgenden) 
 
 

Z. K. genommen. 

123.  Regionalver-
band Hoch-
rhein-
Bodensee 
 

Die formulierten strategischen Entscheide finden weitestgehend unsere Zustim-
mung. Sie tragen zu einer nachhaltigen Entwicklung des Kantons Basel und somit 
auch des Trinationalen Grenzraumes bei. Bezüglich der Förderung von optimalen 
regionalen, nationalen und internationalen Verkehrsanbindungen für den Perso-
nen- und Güterverkehr sowie der sich abzeichnenden Kapazitätsprobleme im 
Schienengüterverkehr (ST 8 bzw. ST 11) weisen wir darauf hin, dass dieses The-
ma trinational abgestimmt und unter Wahrung der Interessen der örtlichen Bevöl-
kerung behandelt werden sollte. Die Plattform des Trinationalen Eurodistrikt Basel 
sollte hierfür genutzt werden.  
 
 

Z. K. genommen. 
 
 
 
Berücksichtigt. Ergänzung in ST 11: „Die u.a. durch die 
Eröffnung der NEAT sich abzeichnenden Kapazitätsproble-
me im Güterverkehr werden trinational abgestimmt gelöst, 
um Verschlechterungen im Personenverkehr zu verhindern.“ 
 
 

124.  Riehen, 
Gemeinde 

Gemäss Richtplanstrategie wird aus einer regionalen Sichtweise heraus eine Sied-
lungsentwicklung nach innen angestrebt. Gemeint ist mit' „innen“ innerhalb des 
Kantonsgebiets und nicht an den ausserkantonalen Agglomerationsrändern. Zent-
rales Anliegen ist es, mehr Raum für Einwohnerinnen und Einwohner im Kanton 
Basel-Stadt zu schaffen und so die Einwohnerzahl auf dem Stand von 2005 (EW 
188'000)  zu halten. Erreicht werden soll dies durch eine „urbane Qualitätsmaximie-
rung“ oder konkret durch Ausnützen von Potenzialen im bestehenden Siedlungs-
gebiet, Arealentwicklungen, Umzonungen innerhalb des Siedlungsgebiets oder 
durch Siedlungsgebietserweiterungen. Als neue Siedlungsgebiete sind u. a. das 
Gebiet Rheinäcker Basel / Riehen, Gebiet Landauer in Riehen sowie als optionaler 
Suchraum das Oberfeld in Riehen aufgelistet. 
 
Der Gemeinderat verfolgt eine ähnliche Siedlungsstrategie, aber mit wenigen 
wesentlichen Abweichungen: 
 
Auch in der Gemeinde Riehen soll gemäss Leitbild aus dem Jahr 2000 die Ein-
wohnerzahl gehalten werden. Dafür muss aufgrund des nach wie vor steigenden 
Wohnflächenverbrauchs zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden. Dies ge-
schieht in Riehen einerseits durch eine sorgfältige Verdichtung in der bereits bau-
reifen Bauzone, andererseits soll in den nächsten Jahren das Stettenfeld zur bau-
reifen Bauzone entwickelt werden. Das Ziel wurde in den letzten 8 Jahren erreicht: 
durch den Bau von rund 400 Wohnungen blieb die Einwohnerzahl Riehens bei 
rund 20'500 stabil. Damit das Ziel auch in den nächsten Jahren erreicht werden 
kann, ist vor allem die Entwicklung des Stettenfelds von zentraler Bedeutung. 
Mittel- bis 'langfristig wird zudem die Entwicklung der strategischen Reserve im 
Gebiet Landauer unter Beachtung der ökologischen Vernetzung zwischen den 
Landschaftsräumen „Rhein“ und „Wiese“ angestrebt. 
 

Z. K. genommen. 
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Hingegen möchte der Gemeinderat landschaftlich wertvolle Gebiete am Fusse des 
Dinkelbergs im Wesentlichen von der Bebauung freihalten. Diese dienen der Be-
völkerung schon heute als attraktive, gut erreichbare Naherholungsgebiete. Durch 
die angestrebte, bauliche Verdichtung der bestehenden Bauzone wird die Bedeu-
tung dieser Naherholungsgebiete zukünftig noch zunehmen. 
 
Der Gemeinderat sieht die Entwicklungsschwerpunkte der Gemeinde für die 
nächsten 10 bis 20 Jahre im bestehenden Siedlungsgebiet, im Stettenfeld und 
allenfalls im Gebiet Landauer. Eine wesentliche Erweiterung der Bauzone im 
Oberfeld kommt in diesem Zeitraum nicht in Frage. Auch die beiden Teilgebiete 
Mittelfeld und Langoldshalde im Moostal sollen mehrheitlich nicht überbaut werden. 
Das Verwaltungsgericht erachtet es gemäss Urteil vom August 2007 als zulässig, 
die beiden Gebiete aufgrund der landschaftlichen Qualitäten grösstenteils aus der 
Bauzone zu entlassen, allerdings nur im Rahmen einer Gesamtzonenplanrevision. 
 
Der Gemeinderat beantragt aufgrund der obigen Ausführungen davon abzusehen, 
das Oberfeld als Suchraum für potentielles Siedlungsgebiet zu bezeichnen. Das 
Oberfeld soll weiterhin der Naherholung dienen und landwirtschaftlich genutzt 
werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilweise berücksichtigt. Oberfeld bleibt „Siedlungsgebiet 
(Baugebiet), optionaler Suchraum“. Die Gemeinde Riehen 
erhält neu die Chance, durch eine zeitlich vorgezogene 
Entwicklung im Bereich Rheinäcker/Landauer auf das Sied-
lungsgebiet Oberfeld zu verzichten. 
 
 

125.  SIA  Sektion 
Basel 

Innerhalb der gegebenen politischen Verhältnisse sind die im Richtplan dargestell-
ten Massnahmen folgerichtig. Das Denken innerhalb dieses Rahmens stellt aber 
gleichzeitig die grosse Schwäche des Richtplans dar.  
 
Ein Richtplan für einen Stadtkanton?  
Ein Richtplan ist ein Planungsinstrument zur Lenkung der räumlichen Entwicklung 
eines Gebiets, das sich über einen ganzen Kanton erstreckt. Im Kanton Basel-
Stadt aber verunmöglichen die engen politischen Landes- und Kantonsgrenzen 
eine über die einzelne Siedlung hinausgehende Planung. Die für den Kanton 
wesentlichen Entwicklungen wie z.B. eine sozial ausgewogene Bewohnerstruktur 
oder die Stärkung des Wirtschaftsstandorts sind aufgrund des beschränkten Wir-
kungsbereichs des kantonalen Richtplans schwer beeinflussbar. Im Gegenteil 
führen die politischen Rahmenbedingungen im vorgelegten Richtplan zu Mass-
nahmen – wie z.B. die Bildung von Wohninseln in der Innerstadt oder die mittelfris-
tige Verlegung eines funktionierenden Hafenstandorts - die nicht erstrebenswert 
sein können.  
Wir erachten es für zwingend, dass die Metropolitan-Region Basel, oder zumindest 
die beiden Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft, die strategische Stadt- und 
Regionalentwicklung stärker koordinieren. Wichtige Fragen, welche im vorliegen-
den Richtplan erwähnt sind, wie die überregionale Bedeutung der Siedlungsent-
wicklung oder des Güterverkehrs können heute nur regional und begrenzt auf die 
politische Kantonsgrenze definiert werden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionale Koordination in der Richtplanung ist ein zentraler 
Aspekt der Strategie (vgl. ST 1). 
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Ist eine einzig wohngerechte Stadt gewünscht?  
Der vorgelegte Richtplan stellt aus bekannten Gründen – veralteter Wohnungsbe-
stand und fehlendes Angebot an familientauglichen Wohnungen im mittleren bis 
oberen Preissegment - das Thema Wohnen an oberste Stelle. Bei der Lektüre des 
Richtplans entsteht der Eindruck, dass unter der Priorität Wohnen alle anderen für 
die Vitalität einer Stadt notwendigen Aspekte leiden. Einschränkungen der Wirt-
schaft, des Gastgewerbes und der Kulturbetriebe werden für eine wohngerechte 
Stadt in Kauf genommen. Wir erkennen darin eine Gefahr für die Attraktivität Ba-
sels als lebendige, urbane und zukunftsoffene Stadt. Wir vermissen daran die 
Anziehungskraft für neue Stadtbewohner und die Ausstrahlung ins Umland. Wir 
verstehen Urbanität nicht nur als gebaute Dichte sondern auch als eine Dichte 
verschiedenartigster Nutzungen und Angebote.  
Die Regierung soll das entstehende Leitbild der „wohngerechten Stadt“ überden-
ken. In den nachgenannten Punkten sehen wir Wege, eine Antwort auf die Woh-
nungsfrage zu geben, ohne die urbane Attraktivität Basels aufzugeben.  
 

Der SIA schlägt einen Strategiewechsel vor Auch der SIA Basel erkennt die Not-
wendigkeit und Dringlichkeit einer Lösung der Wohnungsfrage im Kanton Basel-
Stadt. Anders als im vorgelegten Richtplanentwurf schlagen wir zwei neue Strate-
gien vor, die die Vitalität der Kernstadt erhalten sollen:  
 
Parallele Vernehmlassung der Richtpläne BS und BL: Die Chance  
Die zweite Vernehmlassung des Richtplans des Kantons Basel-Landschaft wurde 
unter etlicher Kritik abgeschlossen und liegt derzeit, nach seiner Überarbeitung, 
beim Landrat zum Beschluss vor. Der Landratsbeschluss wurde noch nicht vollzo-
gen. Dieser Sachverhalt eines Richtplans im Vernehmlassungsverfahren im Kan-
ton Basel-Stadt und eines noch nicht beschlossenen Richtplans im Kanton Basel-
Landschaft ist eine einmalige Chance, einen gemeinsamen Richtplan auszuarbei-
ten. Da für die Überarbeitung der bestehenden Richtpläne keine festen Fristen 
einzuhalten sind, wäre der Gewinn einer regionalen Richtplanung gegenüber einer 
zeitlichen Verzögerung von eventuell zwei Jahren höher zu werten.  
 
Der Regierungsrat soll gemeinsam mit dem Kanton Basel-Landschaft einen Richt-
plan ausarbeiten und diesen mit den angrenzenden deutschen und französischen 
Gemeinden wesentlich enger abstimmen. Ziel muss eine koordinierte, visionäre 
Planung der trinationalen Agglomeration Basel sein.  
 
Vertikale Entflechtung  
Der SIA Basel unterstützt die Verdichtung der Stadt und Nutzbarmachung von 
zusätzlichen Baugebieten, in denen heute teilweise Familiengärten liegen. Aller-
dings äussert sich der Richtplanentwurf nicht zur möglichen Verdichtung des be-
stehenden Siedlungsgebiets. Angesichts der globalen Ressourcenknappheit und 
der lokalen Raumknappheit erachtet der SIA Basel das Hochhaus – als was alle 
Gebäude mit einer Höhe über 25 m gelten – als eine mehr denn je, gerade auch 
für Basel sinnvolle Bauweise, und zwar nicht nur für Geschäftsnutzungen sondern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht berücksichtigt. Der sehr hohe Aufwand für einen 
gemeinsamen Richtplan wäre nicht gerechtfertigt, Abstim-
mung der Richtplanentwürfe BS und BL ist erfolgt. 
S. Ausführungen unter Ziff. 39, 69 und 94 / 1. Teil. 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigt. Hochhäuser sind neu thematisiert unter 
S1.3 Hochhäuser. 
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auch für Wohnungen. Der Verzicht auf die Ausweitung eines wenig dichten Sied-
lungsgebiets verringert die Infrastrukturkosten und bringt weniger Verkehr mit sich. 
 
Höhere Gebäude – in klarer Unterscheidung zum Turm als Landmark oder als 
Branding- Instrument - bieten die Möglichkeit der vertikalen Entflechtung von Nut-
zungen und damit Tages-Nacht-Rhythmen und unterschiedlichen Ruheansprü-
chen. Vitale urbane Nutzungen auf Strassenniveau und attraktives Wohnen in der 
Höhe werden so kompatibel. Dies entspricht den Mechanismen und der Nachfrage 
des herrschenden Immobilienmarkts, dessen Preise nicht nur durch die Lage 
sondern auch durch das Geschoss bestimmt sind. Insofern die Platzierung von 
Gebieten zur Verdichtung in die Höhe und die Präzisierung von Höhen und Aus-
nützungsziffern entsprechend vorgenommen wird, stellt dies eine Bereicherung der 
Stadt dar.  
 
Der SIA Basel unterstützt den Regierungsrat in seiner Absicht, Verdichtungen 
innerhalb des heutigen Siedlungsgebiets durch die Nutzbarmachung von Flächen 
zu ermöglichen, und fordert ihn auf, die Entwicklung von Hochhäuser zu unterstüt-
zen.  
 

Verkehr  
Der strategische Entscheid, die ÖV - Infrastruktur auszubauen und der Anteil ÖV 
am Gesamtverkehr zu erhöhen, wird vom SIA als richtig angesehen: Eine andere 
Entscheidung würde sofort dem Postulat der Attraktivitätserhöhung für des Woh-
nen in der Stadt entgegenlaufen.  
Richtigerweise wird festgestellt, dass die Angebotsverbesserungen im ÖV-Netz für 
den Regionalverkehr stark von den zunehmenden Belastungen des Schienennet-
zes durch den Transitverkehr (Verlagerungspolitik, NEAT-Eröffnung) abhängig 
sind. Im Richtplan fehlen entsprechende Angaben, wie und mit welchen Massnah-
men die im Agglomerationsprogramm geforderte Trennung des Güterverkehrs auf 
der Schiene vom Regionalverkehr erreicht werden kann. Wie der Transit-
Güterverkehr auf der Nord-Süd-Achse, der heute durch die Stadt geführt wird, 
durch alternative Strecken um Basel herum geleitet werden soll, müsste nach 
Meinung des SIA auf der Stufe Richtplanung aber ein Thema sein.  
 
Personenverkehr  
Der SIA stimmt der Kernaussage zu, die negativen Auswirkungen des MIV in der 
Stadt zu reduzieren. Allerdings stellt sich die Frage, in wie weit die zunehmende 
Überlastung der Osttangente, die mitten durch die Stadt führt, sich immer mehr 
negativ auf die benachbarten Siedlungsgebiete auswirkt. Sind die vorgesehen 
Ausbauten siedlungsverträglich oder wäre ein anderer Ansatz, nämlich die Stadt zu 
umfahren, nicht vordringlich?  
 
Bei der Regio-S-Bahn wird mit den Netzergänzungen Durchmesserlinie und Nord-
bogen der Kern des Netzes vollständig umgestaltet. Inwiefern sich dieses neue 
Liniennetz mit der bestehenden Infrastruktur verträgt, wird mit Recht in Frage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Berücksichtigt. Hochhäuser sind neu thematisiert unter 
S1.3 Hochhäuser. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Problematik ist im Richtplan angesprochen [s. M1.1 Schie-
nenfernverkehr (Personen und Güter)] 
Die entsprechenden Netzteile liegen hauptsächlich in be-
nachbarten Kantonen sowie in D, können also im Richtplan 
nicht berücksichtigt werden. Koordination erfolgt auf über-
geordneter trinationaler Ebene. 
 
 
 
 
 
Kapazitätserweiterung der Osttangente ist thematisiert unter 
M2.1 Nationalstrassen. 
Als Stadtumfahrung zwischen D und CH steht die A98 zur 
Verfügung. 
 
 
Defizite werden anerkannt, im Richtplan wird ausgeführt, 
dass die Planungen zu vertiefen sind. 
 



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

 
gestellt. Auch hier wäre es wünschenswert, wenn die Abstimmung mit den be-
nachbarten Körperschaften der Region in den Unterlagen besser zum Ausdruck 
kommen würde.  
Mittelfristig wird eine Integration des EAP in das Regio -S-Bahn Netz erforderlich, 
auch weil der Bus vom Bahnhof SBB in Zukunft ein Kapazitäts- und ein Pünktlich-
keitsdefizit in Spitzenzeiten haben wird.  
Beim Veloverkehr sind zahlreiche neue Achsen vorgesehen. Die auszubauenden 
Velo- Verbindungen entlang der beiden Rheinufer sind zu begrüssen. Wir schlagen 
vor, diese Verbindungen durchgehend zu gestalten und auch eine Veloverbindung 
entlang des Rheines unter dem Münsterhügel vorzusehen.  
 
Güterverkehr  
Richtigerweise wird von einer wachsenden Bedeutung der Güterverkehr in der 
Region ausgegangen. Die Entwicklung im erweiterten Hafenareal Kleinhüningen 
und DB-Areale in Basel Nord ist bereits in vollem Gang: Es findet eine Entlastung 
der Flächen im Wolf und im Dreispitz von Logistiknutzungen und eine Konzentrati-
on in Basel-Nord statt.  
So begrüssenswert die freiwerdenden Flächen im Wolf und im Dreispitz für die 
Neunutzung sind, umso mehr sollen die Flächen im Hafen Kleinhüningen für Logis-
tik gesichert werden, um an der Schnittstelle Wasser/Schiene/Strasse genügend 
Flächen zu schaffen: Die heutigen Erfordernisse der Logistik sind flächenintensi-
ver, da die Produktionstiefe wächst. Hafenbecken I und II sind von anderen Nut-
zungen auf allen Quailängen freigehalten. Eine Mischnutzung ist deshalb an den 
beiden Hafenbecken auszuschliessen.  
Anders verhält es sich an den flussseitigen Quaianlagen. Dort lassen sich neben 
den Hafennutzungen auch weitere Nutzungen vorstellen. Im Zeithorizont für die 
Richtplanung kann aus finanziellen und politischen Gründen kein vollständiger 
Ersatz des Hafens im Kanton BL oder im benachbarten Ausland geschaffen wer-
den. Es ist deshalb richtig, im Richtplan die Hafennutzungen beizubehalten.  
Aus der bereits erwähnten Trennung des Güterverkehrs vom Personenverkehr auf 
der Schiene wird die Option für einen By Pass aus der Gruppe F, Rangierbahnhof 
Basel Bad Bahnhof aufzunehmen sein, auch wenn dies zu höheren Immissionen 
für die Wohngebiete führen könnte. Die Immissionen sind durch entsprechende 
planerische Vorgaben oder bautechnische Massnahmen zu reduzieren.  
 
 

 
 

Unter M4.1 EuroAirport (EAP) wird die Schienenanbindung 
zum EAP unterstützt. Thema gehört zum Sachplan des 
Bundes und zu F. 
 
Eine solche Veloverbindung macht verkehrsplanerisch 
sicher Sinn (Wegfall der Steigungen über den Münsterhü-
gel), dürfte aber aus anderen Gründen nicht realistisch sein.  
 
 
 
 
S. unter den entsprechenden Objektblättern M5.1 und M6.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lösung der Problematik ist mit dem Bund abzustimmen. 
 

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

Zur Strategie 
Bei den übergeordneten Aspekten fehlt uns ein „über-übergeordneter“ Leitsatz, 
was eine Stadt überhaupt sein soll, in der Art:  
„Die Stadt ist Lebens- und Wirtschaftsraum für die Menschen. Ständige Verände-
rung ist Grundlage des Systems Stadt. Die Entwicklung muss nachhaltig erfolgen.“  
 
 

 
Nicht berücksichtigt. Ein Leitsatz dieser Flughöhe ist nicht 
nötig. 

127.  VCS 
 

Zusammenfassung  
Bereich Siedlung  
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- Wir unterstützen die angestrebte Siedlungsentwicklung nach innen in aller 

Form. Uns scheint jedoch, dass die Verdichtungs- und Umnutzungspotenziale 
unvollständig berücksichtigt sind. Wir fordern den Nachweis, dass diese wohn-
verträglich ausgeschöpft sind, bevor neues Bauland in Erwägung gezogen 
werden darf. 

- Es fehlen klare Standortkriterien für Grössere Überbauungen und publikumsin-
tensive Einrichtungen. Diese sollen zwingend nur an zentralen Standorten 
möglich sein, die bereits sehr gut mit dem öffentlichen Verkehr und dem Fuss-
/Veloverkehr erschlossen sind oder zumindest zeitgleich mit der Inbetriebnah-
me der ersten Einheiten erschlossen sein werden. 

- Die verkehrliche Definition von publikumsintensiven Einrichtungen lehnen wir 
entschieden ab. Wir legen dringend nahe, bereits Einrichtungen als PE zu de-
finieren, die über 1500 tägliche Fahrten an über 100 Tagen im Jahr generie-
ren. 

 
Bereich Agglomeration 
Wir unterstützen das Instrument des trinationalen Agglomerationsprogramms in 
aller Form und ebenso die Absicht, die Gemeinden verstärkt einzubeziehen. Wir 
fordern jedoch, dass die Priorisierung des ÖV und des LV als dringend notwendi-
ger relevanter Inhalt des Agglomerationsprogramms im Richtplan explizit genannt 
wird. 
  
Bereich Mobilität 
- Wir unterstützen die Absicht, den öffentlichen und den Langsamverkehr als 

klima- und umweltschonendste Verkehrsträger zu fördern. Trotzdem fehlen in 
verschiedenen Objektblättern die konsequente, explizite Priorisierung des ÖV 
und des Langsamverkehrs sowie zahlreiche dringende Projekte in den örtli-
chen Festlegungen. 

- In der Strassen- bzw. MIV-Planung erkennen wir noch immer die überholte 
und einseitige nachfrageorientierte Verkehrsplanung. Es fehlt z.B. das Be-
kenntnis zu zwingenden flankierenden Massnahmen (Projektbestandteil) auf 
dem untergeordneten Strassennetz, die allfällige Erweiterungen auf den 
Hauptachsen kompensieren. Wir fordern die konsequente Sicht der angebots-
orientierten Verkehrsplanung.  

 
 

Nachweis ist aufgrund der Berechungen, die der Strategie 
„urbane Qualitätsmaximierung“ zugrunde liegen, erbracht. 
 
 
 
Die Erschliessungsqualität von Wohngebieten ist in ST 6 
thematisiert und wird in den entsprechenden Objektblättern 
weiter konkretisiert, die Standortkriterien für verkehrsinten-
sive Einrichtungen sind im entsprechenden Objektblatt S3.1 
aufgelistet. 
S. Ausführungen zum Objektblatt S3.1 Einkaufszentren, 
Fachmärkte, Freizeiteinrichtungen. 
 
 
 
 
S. Ausführungen unter Ziff. 1 ff / 4. Teil (A und M). 
 
 
 
 
 
 
Viele dieser Projekte sind in den Teilrichtplänen enthalten. 
 
 
 
 
Flankierende Massnahmen beziehen sich auf den Betrieb 
der Verkehrsinfrastruktur und gehören somit nicht in den 
Richtplan BS. 
 

128.  Zentralver-
band der 
Basler Fami-
liengärtnerve-
reine  
 

Der Zentralverband der Basler Familiengärtnervereine mit rund 6'000 Gärten in 
Basel und in der angrenzenden Agglomeration nimmt hiermit zu Ihrem Entwurf für 
den kantonalen Richtplan Stellung. 
 
Wir weisen vorweg darauf hin, dass wir dem Regierungsrat am 2. April 2008 eine 
Petition mit 9'821 Unterschriften übergeben haben. Diese verlangt, dass im neuen 
Richtplan die Familiengärten zwischen Rhein, Rankhof und Grenzach im jetzigen 
Stand erhalten bleiben. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Grünzone Basels, 
sowie in der Freizeitgestaltung unserer Familien und sollten weiter am jetzigen Ort 

 
 
 
 
Z. K. genommen. 
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und im jetzigen Umfang erhalten bleiben. 
 
Hätten wir gewusst, dass der Richtplanentwurf die Familiengärten im Kanton Ba-
sel-Stadt auf breiter Front in Frage stellt, so hätten wir die Petition auf die Forde-
rung ausgedehnt, die wir hiermit zunächst in Form unserer Vernehmlassung vor-
bringen und uns alle geeigneten politischen und rechtlichen Schritte vorbehalten: 
 
- Alle Familiengartenareale und jeder einzelne im Kanton Basel-Stadt beste-

henden Familiengarten (Freizeitgärten) sind am bisherigen Standort, im bishe-
rigen Umfang und in bisheriger Form zu erhalten. 

- Auf eine auch nur teilweise Verwendung von Flächen für Bauzonen und öffent-
lichen Freiraum ist zu verzichten. Auf eine „Durchgängigmachung“, eine Erwei-
terung von „öffentlichem Erholungsraum (Allmend)“ und sonstige Nutzungs-
einschränkungen oder Nutzungsänderungen in welcher Form und Umfang 
auch immer, ist zu verzichten. 

- Familiengärten erfüllen auch eine städtebauliche Funktion, indem sie Grün- -
und Freiraum sichern. Über die Nutzerinnen und Nutzer der Familiengärten 
hinaus werden die jetzigen Standorte als unverzichtbar erachtet. 

 
Der Richtplanentwurf, der an verschiedenen Stellen direkt die Familiengertenareale 
erwähnt oder Festsetzungen und Ausführungen enthält, die für die Forderungen 
relevant sind, ist entsprechend anzupassen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nicht berücksichtigt. S. neues Objektblatt S4.2 Familiengär-
ten. 
 
Z. K. genommen. 
 
 
 

 
Diese Funktion ist durchaus anerkannt. 
 

 ST1–3 Überge-
ordnete Aspekte 

   

129.  Grüne Partei 
Basel-Stadt 

Zur Strategie 
Verdichtung nach Innen nur bei gleichzeitig verbindlicher Sicherstellung von Grün- 
und Freiräumen in der angrenzenden Umgebung 
Die strategischen Entscheide hinsichtlich der übergeordneten Aspekte unterstützen 
wir weitgehend. Siedlungsentwicklung nach Innen macht unter den Gesichtspunk-
ten des haushälterischen Umgangs mit dem Boden und der Einschränkung der 
Mobilität Sinn, allerdings nur unter zwei Bedingungen. 
Erste Voraussetzung ist, dass bei aller Verdichtung die Wohnlichkeit in der Stadt 
erhalten und wenn möglich sogar verbessert wird, so dass die Stadt als attraktiver 
Wohnort mit der Agglomeration und dem Land mithalten kann. Das bedingt, dass 
die Stadt ihre Freiräume optimal nutzt, wobei eine wesentliche Verbesserung der 
Nutzung des Stadtbodens schon allein dadurch erzielt werden könnte, dass der 
dem MIV zur Verfügung stehende Strassenraum reduziert und dieser Raum ande-
ren städtischen Bedürfnissen zur Verfügung gestellt wird. So lässt sich insbeson-
dere ganz generell das Parkieren von PW auf der Allmend  nicht mit den 
Grundsätzen eines haushälterischen Umgangs mit dem Boden vereinbaren. 
Zweite Voraussetzung ist, dass die bauliche Verdichtung auf Stadtgebiet in ver-
bindlicher Weise an kompensatorische raumplanerische Massnahmen in der Regi-
on geknüpft ist (Beschränkung der Bauzonen in Gemeinden, Auszonung, Nichtein-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn die aufgehobenen Parkplätze im Strassenraum durch 
Vorgartenparkplätze ersetzt würden, wäre dies ebenfalls 
kein Beitrag zur Verschönerung des Stadtraumes. 
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zonung bzw. Unterschutzstellung von zusammenhängenden Naturschutz- bzw. 
Grünerholungsgebieten). Ohne verbindliche Abmachungen mit den andern Ge-
meinwesen in der Region kommt es zu einem fortlaufenden Wettbewerb der Ver-
dichtung zwischen Stadt und Umland, der sich verheerend auswirkt. Bevor also im 
Kantonsgebiet BS verdichtet wird, muss der Freiraum in der Umgebung staatsver-
traglich und unter Gewährung von Gegenleistungen des Stadtkantons gesichert 
sein. Vorbildcharakter hat der Staatsvertrag Landschaftspark Wiese. Solche 
Staatsverträge sind – so sich denn umliegende Gemeinwesen finden, die zu deren 
Abschluss bereit sind – mit ganz besonderer Sorgfalt von Seiten des Stadtkantons 
zu respektieren. 
Unter diesem Aspekt sei schon hier angemerkt, dass die Ausscheidung von einem 
Teil des Bäumlihof als neues Siedlungsgebiet in unseren Augen einen eigentlichen 
Sündenfall darstellt, zumal sich das ausgeschiedene Stück Land im Perimeter des 
Landschaftspark Wiese befindet und darin als Landschaftsförderungsgebiet be-
zeichnet wird. Wie will der Kanton BS, der selber am meisten auf Grünraum in der 
Umgebung angewiesen ist, von seinen Partnern die Einhaltung solcher Verträge 
verlangen, wenn er selber seinen Verpflichtungen schon wenigen Jahren nach 
Vertragsschluss nicht mehr nachzukommen gedenkt?  
 
 

 
Ist z.T. richtig, aber mit unserem politischen System mit 
vielen teilweise sich konkurrierenden Kantonen nicht mach-
bar. 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigt. Auf Bäumlihof wird verzichtet. Siehe Stel-
lungnahme des Regierungsrates unter AI Information und 
Mitwirkung der Bevölkerung. 

130.  VCS 
 

Wir unterstützen die Strategischen Entscheide 1 bis 3 
 
 

Z. K. genommen. 

 ST1 Regionale 
Sichtweise 

   

131.  BSLA RG 
NWCH  

Basel hat sehr enge (politische) Grenzen, was aber andererseits zu kurzen (Fuss- 
und Velo-)Wegen führt. Wir begrüssen die Strategie der Siedlungsentwicklung 
nach innen, sofern sie mit einer qualitativ hoch stehenden Entwicklung des Frei-
raums einhergeht. 
Anregung zum strategischen Entscheid, 2. Satz kürzen: Diese Strategie des Kan-
tons ....... sowie den Organen des ..TEB zusammen entwickelt. 
 

 
 
 
 
Nicht berücksichtigt. Eine gemeinsame verbindliche Raum-
entwicklungsstrategie für den TEB ist zwar wünschenswert. 
Da die planerischen und strategischen Aussagen des TEB 
aber keine Verbindlichkeit haben, kann es dort nur um die 
Koordination der teilregionalen Strategien gehen.  
 
 

132.  FDP BS Die regionale Sichtweise ist für die Basler FDP entscheidend, weshalb wir die 
Wichtigkeit einer Koordination unter den Nachbargemeinden hinsichtlich der räum-
lichen Entwicklung unterstreichen. Dazu gehört implizit auch die Forderung, dass 
sich der Kanton vermehrt um die entsprechenden Bundesmittel bemüht.  
 
 

Der Kanton bemüht sich gemeinsam mit den Partnern in der 
Agglomeration um Bundesmittel aus dem Agglomerations-
programm. 

133.  FDP Riehen Die regionale Sichtweise ist für die FDP Riehen entscheidend, weshalb wir die 
Wichtigkeit einer Koordination unter den Nachbargemeinden, insbesondere mit 
Lörrach im Hinblick auf die Überbauung Stettenfeld, hinsichtlich der räumlichen 

Z. K. genommen. 
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Entwicklung unterstreichen.  
 
 

134.  Handels-
kammer 
beider Basel 

„Siedlungsentwicklung nach Innen“  
 
Wir unterstützen diese Strategie, die ja auch der Stossrichtung für die räumliche 
Entwicklung der Schweiz folgt. Wichtig zu bedenken ist, dass die Siedlungsent-
wicklung nach Innen im Bereich der Erschliessung und Versorgung ebenfalls zu 
höheren Anforderungen führt.  
Zudem wird das Konfliktpotenzial steigen. Eine differenzierte Nutzungsplanung 
wird immer wichtiger.  
- 
„Strategie mit Nachbarn koordiniert.“ 
 

Koordination und Abstimmung sind fundamental wichtig. Basel-Stadt darf nicht 
isoliert betrachtet werden. Die Koordination ist offensichtlich sichergestellt. Aller-
dings ist im ganzen Richtplan nicht ersichtlich wie und wo.  
 
Fazit  
Aufgrund der Siedlungsentwicklung nach Innen ist eine differenzierte Nutzungspla-
nung zu verfolgen. 
Die Zusammenarbeit und die Schnittstellen mit den Nachbarn müssen im Richtplan 
deutlicher aufgezeigt werden. Wenn die Zusammenarbeit schon institutionalisiert 
ist, drängt sich in Zukunft auch eine gemeinsame Richtplanung auf.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die differenzierte Nutzungsplanung erfolgt mit der Zonen-
planrevision. 
Teilweise berücksichtigt. Ergänzung in ST 1 (Einzelheiten s. 
zuvor, Ziff. 103 / 1. Teil). 
Sicher wünschenswert (Zukunftsvision). 

135.  Novartis Das Prinzip der „Siedlungsentwicklung nach innen“ mag für Kantone zu überzeu-
gen, in denen städtische Agglomerationen nicht durch Kantons- und Landesgren-
zen, sondern höchstens durch Gemeindegrenzen durchschnitten werden. Der 
Kanton Basel-Stadt nimmt landesweit zusammen mit Genf eine Sonderstellung 
ein. Trotz aller politischer Hürden muss es ein Ziel bleiben, Strategien nicht nur mit 
den regionalen Partnern zu koordinieren, sondern mit ihnen gemeinsam zu entwi-
ckeln, da sie für den engen (basel-) städtischen Raum isoliert nicht durchgesetzt 
werden können. 
 
 

Die Sonderstellung ist nicht zu bestreiten. Die „Siedlungs-
entwicklung nach innen“ wird im kantonalen Richtplan 
gerade deshalb unter regionalen Gesichtspunkten verfolgt. 
Eine gemeinsame Entwicklung regionaler Anliegen erfolgt in 
den entsprechenden Institutionen (Regionalplanung, TEB, 
weitere). Selbstverständlich benötigt die Durchsetzung 
gemeinsamer Interessen die grenzüberschreitende Einig-
keit. 

 ST2 Freiräume    
136.  BSLA RG 

NWCH 
Die Definition einer inneren und äusseren Landschaft scheint uns überholt. Besser 
wäre es von urbaner, suburbaner und periurbaner Landschaft mit ihren spezifi-
schen Freiräumen zu sprechen. 
 
 
 
 
 

Nicht berücksichtigt. Die Begriffe „urbane“, „suburbane“ und 
„periurbane Landschaft“ fokussieren, im Gegensatz zu 
„innerer“ und „äusserer Landschaft“, zu sehr auf die städti-
schen Funktionen der Freiräume, während die ökologischen 
und landschaftlichen Funktionen implizit geringer bewertet 
werden. Mit ST 2 soll aber ein Gleichgewicht der Funktionen 
angestrebt werden. 
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Die Vernetzung dieser Freiräume scheint uns von zentraler Bedeutung. Wir regen 
daher an, die „Vernetzung der Freiräume und die generelle Durchlässigkeit“ der 
Stadt (nicht nur entlang des Rheins z.B.) stärker zu gewichten resp. nicht nur von 
deren Weiterentwicklung (Richtung zu unbestimmt) sondern auch von deren Ver-
mehrung oder Verbesserung zu sprechen. 
Anregung zum strategischen Entscheid, 2. Satz kürzen: Die Vernetzung der Frei-
räume innerhalb von Basel-Stadt und in die umgebende Landschaft wird mit den 
Nachbargemeinden des …TEB zusammen entwickelt. 
 
 

Nicht berücksichtigt. Durch Vernetzung wird die Durchläs-
sigkeit sichergestellt. 
Teilweise berücksichtigt. In ST 2 wird „entwickelt“ durch 
„verbessert“ ersetzt. Eine Vermehrung der Freiräume ist 
dagegen nicht realistisch. 
Nicht berücksichtigt. Koordination steht im Vordergrund, s. 
zuvor. Ziff. 131 / 1. Teil. 

137.  FDP BS / 
FDP Riehen 

Die Existenz von Freiräumen ist für eine Wohnattraktivität einer Stadt wesentlich. 
Die Definition derselben kann allerdings nur unter Voraussetzung erfolgen, wenn 
gleichzeitig in anderen dafür geeigneten Gebieten eine Verdichtung stattfinden 
kann.  
 
 

Z. K. genommen. 

138.  Handels-
kammer 
beider Basel 

„Gesicherte Vernetzung der Freiräume“  
 
Grünflächen sind in einer attraktiven Stadt wichtig und sollen gefördert werden. Die 
Gewichtung im Rahmen der Strategie (Übergeordnete Aspekte) ist zu hoch. Durch 
die Vernetzung der Grünflächen wird ein zu enges Korsett um die Stadt gelegt, 
wodurch möglicherweise sinnvolle städtebauliche Projekte verunmöglicht werden. 
Zudem ist man auf Grund der kurzen Wege sehr schnell in den Naherholungsge-
bieten der Agglomeration, was eine „gesicherte Vernetzung“ von Freiräumen nicht 
notwendig macht.  
Fazit  
Die Vernetzung der Grünflächen nicht so hoch priorisieren, um städtebauliche und 
wirtschaftliche Entwicklungen nicht zu verunmöglichen. Aus der Liste der „Überge-
ordneten Aspekte“ streichen.  
 
 

 
 
Berücksichtigt. Umbenennung von „Übergeordnete Aspekte“ 
in „Querschnittsthemen“. 

139.  Kulturstadt 
Jetzt 

Der Begriff Freiraum ist – nicht nur im Richtplan – ungenügend definiert. Er um-
fasst objektiv vom Naherholungsraum über den Quartierpark bis zum asphaltierten 
Stadtplatz die meisten Ausprägungen nicht überbauter Flächen. In ST 2 erschei-
nen aber praktisch nur Grünräume als Freiräume. Es fehlen Aussagen zur Bedeu-
tung innerstädtischer Freiräume, insbesondere über die sozialräumlichen Qualitä-
ten und über ein noch zu entwickelndes Management des öffentlichen Raums der 
Stadt. Wir gehen davon aus, dass auch diese Aspekte raumwirksam im Sinne des 
Richtplans sind.  
 
 

Teilweise berücksichtigt. Unter ST 2 sind sämtliche Frei-
räume gemeint. Deren sozialräumliche Qualität ist wichtig. 
Deswegen die Ergänzung: „Aufgrund der engen räumlichen 
Verhältnisse wird in den Freiräumen des Kantons Basel-
Stadt, auch auf den land- und forstwirtschaftlichen Flächen, 
Funktionsvielfalt ermöglicht, das heisst Ökologie, Erholung, 
soziale und klimatische Funktion usw. existieren neben- und 
miteinander. 

140.  Pro Natura 
Basel  
 

Wir begrüssen die Erwähnung der Freiraum-Vernetzung zwischen der „inneren“ 
und der „äusseren“ Landschaft. 
 
 

Z. K. genommen. 
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 ST3 Aufwertung 

Rhein und Ufer 
   

141.  Basel-
Landschaft, 
Kanton 

Gemäss Strategie ST3 (konkretisiert im Objektblatt S 1.2) sollen die Gebiete Kly-
beckquai und Rheinquai langfristig in Richtung eines urbanen Stadtteils transfor-
miert werden. Ziel sei ein von Störungen und Immissionen unbeeinträchtigtes 
Nebeneinander von Wirtschaft, Gewerbe, Kultur, Freizeit und, soweit möglich, 
Wohnen (Mischgebiet). Nach der Aufgabe des Rheinhafens St. Johann stehen die 
Hafenbetreiber langfristig somit vor einer weiteren Einschränkung der Nutzungs-
möglichkeiten (zu welchen nach der Fusion der Rheinhäfen auch der Kanton 
Basel-Landschaft gehört). Eine Öffnung der hafennahen Gebiete für Wohnnutzun-
gen muss früher oder später zu Konflikten im Hinblick auf die hafenimmanenten 
Immissionen führen, welche auch schon beim Birsfelder- bzw. beim Auhafen zu 
unerwünschten (grenzüberschreitenden) Problemen führen. 
 
 

Z. K. genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Mögliche Konflikte sind bekannt und sollen vermieden 
werden. 

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

Das gesamte Hafengebiet wird als «Wirtschaftliches Schwerpunktgebiet» erklärt 
und erhält nicht die Bezeichnung «Mischgebiet».  
 
Begründung: Die Schweizerischen Häfen benötigen ein rein wirtschaftlich genutz-
tes Hafengebiet; erst wenn ein gleichwertiger Ersatz unterhalb der mittleren Rhein-
brücke bereit steht, kann eine Umnutzung des Hafenareals ins Auge gefasst wer-
den. Von Mischzonen ist grundsätzlich abzusehen.  
 

Nicht berücksichtigt. S. Ausführungen zu Ziff. 1 / 3. Teil und 
Einleitung E4 Zu den Inhalten des kantonalen Richtplans. 

143.  BSLA RG 
NWCH 

Aussagen zum Potential des Freiraumes und zur Erholung fehlen. 
 

Nicht berücksichtigt. Hier wird allgemein von „vielfältigerer 
und intensiverer Nutzung“ gesprochen, ohne diese zu kon-
kretisieren. 
 
 

144.  CMS Die Christoph Merian Stiftung hat sich über Jahre um eine durchgehende Fuss-
gängerverbindung entlang des Rheins eingesetzt. Wir begrüssen die Aufnahme 
dieses Anliegen im Richtplan. 
 

 

Z. K. genommen. 

145.  CVP BS / 
CSN NWS 

Rheinhafen 
Zur Entwicklung des Hafenareales ist ein Masterplan zu erarbeiten. Als Grundlage 
für die langfristige Planung sind Areale für Gewerbe- und Mischnutzungen zonen-
mässig zu definieren, zeitgleich ist Realersatz zu planen / zeitgleich sind unterhalb 

Nicht berücksichtigt. S. Ausführungen zu Ziff. 1 / 3. Teil und 
Einleitung E4 Zu den Inhalten des kantonalen Richtplans. 
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der mittleren Rheinbrücke Ersatzareale zu planen. 
 
Bis diese zur Verfügung stehen, muss das Areal der schweizerischen Häfen erhal-
ten bleiben. 
 
 

146.  FDP BS Die Aufwertung von Rhein und Ufer steht im Einklang mit den Forderungen der 
Basler FDP. Insbesondere unterstützen wir die Öffnung der Hafenareale für an-
derweitige Nutzungen. Diese kann allerdings erst erfolgen, wenn klare Ersatzlö-
sungen gefunden sind.  
 
 

Z. K. genommen. 

147.  Grüne Partei 
Basel-Stadt 

Der Rhein und seine Ufer sind schon unter Geltung des bisherigen Raumplanes 
ganz erheblich aufgewertet worden durch die Befreiung des unteren und des 
oberen Rheinweges vom motorisierten Individualverkehr – ein Modellbeispiel wie 
Raum, der früher fast ausschliesslich dem MIV zur Verfügung stand, für andere 
Bedürfnisse der Stadt genutzt werden konnte. Diese schon erfolgten Aufwer-
tungsmassnahmen haben die Bevölkerung die Attraktivität des Rheins erkennen 
und noch weitere Verbesserungswünsche aufkommen lassen. In der Tat kann 
diese Attraktivität mittels durchgehender hindernisfreier Verbindung für Velos und 
zu Fuss Gehende zwischen Huningue und dem St. Johanns Park noch ganz er-
heblich gesteigert werden. Den höchsten Gewinn aus der Attraktivitätssteigerung 
von Rhein und Ufer wird dabei erzielt, wenn der Rheinhafen für neue Nutzungen 
geöffnet wird, und zwar auf den frühest möglichen Zeitpunkt. 
 

 

Z. K. genommen. 

148.  Handels-
kammer 
beider Basel 

Die Regierung hat mit der Definition der Strategie im Rahmen der Richtplanung die 
Verantwortung zu übernehmen, in welcher Art und Weise eine Transformation auf 
dem Hafengebiet eingeleitet werden kann. Der Richtplan als Instrument kann nur 
sehr beschränkt auf diesen Transformationsprozess Einfluss nehmen. Beispiels-
weise können mit einem Richtplan BS die Hürden für eine trinationale Hafenent-
wicklung (z.B. Fragen zu Steuern, Zoll, Mobilität, Investitionen, etc.) nicht über-
wunden werden. Ganz im Gegenteil: Mit der Formulierung im Richtplan wird dem 
Vorurteil „Basel will seinen Dreck zu den Nachbarn verschieben“ Vorschub geleis-
tet. Die Zusammenarbeit wird unnötig belastet. Der von der Regierung getroffene 
Entscheid bezieht sich auf eine räumliche Entwicklung, welche in 21 Jahren einge-
leitet werden kann. Bis ins Jahr 2029 laufen die geltenden Baurechtsverträge am 
Westquai. Konkrete Aussagen über die Nutzung des Gebiets über den Zeithorizont 
des Richtplans hinaus, sind zu streichen.  
Fazit  
Das strategische Ziel ist wie folgt zu formulieren:  
„Die Rheinufer werden vermehrt zugänglich gemacht sowie einer vielfältigeren und 
intensiveren Nutzung zugeführt. Dabei wird die ökologische und nachhaltige Ha-
fenwirtschaft in Basel-Stadt für den wasserseitigen Umschlag an den Hafenbecken 
1 und 2 räumlich konzentriert. Im Rahmen einer trinationalen Hafenentwicklung 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nicht berücksichtigt. Die langfristige Perspektive muss 
schon heute formuliert werden, um rechtzeitig die nötigen 
Planungsschritte einleiten zu können. 
 
 

Teilweise berücksichtigt. Die Formulierung wird mit Aus-
nahme der Konkretisierung „wasserseitiger Umschlag“ 
(nicht nötig) übernommen, die Aussagen zum Westquai des 
Hafenbeckens 1 werden aber nicht gestrichen. Entspre-
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sind dazu vorgängig Handlungsspielräume und zusätzliche Flächenpotenziale zu 
evaluieren und zu sichern, welche langfristig ermöglichen, dass das Rheinufer für 
andere Nutzungen schrittweise geöffnet werden kann. Auf beiden Seiten…..“  
 
 

chend wird die Klybeckinsel ergänzt.  
 

149.  Hauseigen-
tümerverband 
Basel-Stadt 

Den Überlegungen des Regierungsrates hinsichtlich einer Öffnung des Rheinufers 
für andere Nutzungen können wir uns anschliessen und erachten diese auch als 
sinnvoll. Allerdings bevorzugen wir die Öffnung zugunsten der Fussgänger als 
Erholungsraum und nicht zugunsten der Velofahrer als Verkehrsachse. Den Anlie-
gen des Naturschutzes dürfte man dadurch mehr gerecht werden. 
 
Hinsichtlich der Nutzung des Westquais des Hafenbeckens 1 haben wir bereits in 
der Einleitung angedeutet, dass es aus unserer Sicht zumindest diskussionswürdig 
ist, ob solche Planungen bereits Eingang in den heutigen Richtplan finden sollen. 
Gemäss Raumplanungsgesetz sind Richtpläne in der Regel alle zehn Jahre zu 
überprüfen. Da anscheinend die bestehenden Baurechtsverträge frühestens 2029 
auslaufen und zusätzlich andere Baurechtsverträge über dieses Datum hinaus 
bestehen, erachten wir es als sinnvoll, die diesbezügliche Nutzungsplanung bis zu 
jenem Termin auszusetzen, bis zu welchem auch die privatrechtlichen Voraus-
setzungen zur Nutzungsänderung geschaffen sind.  
 
 

Ufernahe Verbindung für Veloverkehr, nicht zwingend ganz 
am Ufer (Münsterhügel, Schaffhauserrheinweg etc.). Auch 
Velofahrende suchen Erholungsstrecken und nicht zwin-
gend Verkehrsstrecken (Pendler). 
 
 
Nicht berücksichtigt. S. Ausführungen zuvor,  Ziff. 148 / 1. 
Teil. 

150.  IGG / NQV 
Gundeldingen 

Zur Entwicklung des Hafenareales ist ein Masterplan zu erarbeiten. Als Grundlage 
für die langfristige Planung sind Areale für Gewerbe- und Mischnutzungen zonen-
mässig auszuscheiden. Zeitgleich sind unterhalb der mittleren Rheinbrücke Er-
satzareale zu planen. 
 
 

Z. K. genommen. 

151.  Kulturstadt 
Jetzt 

Aussagen über einen Zeitraum ab 2029 sind widersinnig, denn sie gehen weit über 
die Geltungsdauer des Richtplans hinaus. Andererseits hat die Regierung 2007 im 
Ratschlag «betreffend Investitionsbeitrag für die Restfinanzierung des Ersatz-
standorts für den Hafen St. Johann im Rahmen des Projekts ‹Neunutzung Hafen 
St. Johann – Campus Plus›» – basierend auf dem Überprüfungsbericht der Rhein-
schifffahrtsdirektion (RSD) und des Hochbau- und Planungsamts (HPA) – erklärt, 
dass neue urbane Nutzungen sozusagen sofort erfolgen könnten. Wir erwarten 
Aussagen auch über die Entwicklungen der nahen Zukunft, denn wenn beim Ob-
jektblatt S1.2 zu lesen ist, dass «die bereits eingesetzte Entwicklung mit Gastro-
nomie- und Kulturbetrieben gestärkt werden» soll (S. 51), sind auch zeitnah Vor-
aussetzungen zu schaffen. 
 
 

Nicht berücksichtigt. S. Ausführungen zuvor,  Ziff. 148 / 1. 
Teil. 
 
 
 
 
Nicht berücksichtigt. Nicht Gegenstand des kantonalen 
Richtplans. 

152.  Novartis Wir begrüssen den Entscheid, die Hafenareale schrittweise für andere Nutzungen 
zu öffnen. Eine Beschränkung dieser Öffnung auf das „Rheinufer“ erscheint uns 
indessen zu zurückhaltend. In Bezug auf die Klybeckinsel, von der wir annehmen, 
dass sie begrifflich nicht zum Westquai von Hafenbecken 1 gezählt wird, verweisen 

 
 
Klybeckinsel besteht aus zwei Teilen: Auf der Westseite 
handelt es sich um den Rheinquai, auf der Ostseite (etwas 
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wir auf unsere Ausführungen weiter unten. 
 
 

verwirrend) um den Westquai des Hafenbeckens 1. 

153.  NQV Oberes 
Kleinbasel 

Der geplante Badestrand am Schaffhauserrheinweg (als Projekt aus der Werkstadt 
Basel) ist hier zu erwähnen. 
 
 

Nicht berücksichtigt. Nicht Ebene Strategie Richtplan. 

154.  Pro Natura 
Basel  
 

Wir begrüssen es sehr, dass der RPE bei der Aufwertung der Rheinufer die Be-
rücksichtigung von Naturschutzanliegen als strategischen Entscheid festlegt. 
 
 

Z. K. genommen. 

155.  Schweizeri-
sche Rhein-
häfen  
 

ST 3 bzw. M3 ‚Langsamverkehr’: Die SRH unterstützen die stadtseitigen Bestre-
bungen zur Öffnung des Rheinufers für den Fussgänger- und Veloverkehr unter 
Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen der Hafenareale. Eine entspre-
chende Planung zur Öffnung des Klybeckquais wurde bereits eingeleitet. Den 
örtlichen Festlegungen in M3 (h und i - Vororientierung) wird zugestimmt.  
 
Anderseits erfordert der Einbezug des Westquais des Hafenbeckens I in die Über-
legungen zur städtebaulichen Entwicklung nach 2029 die vorlaufende Konkretisie-
rung von Ersatzalternativen, sowohl im Bereich der trinationalen Hafenplanung wie 
auch zum geplanten Güterlogistikareal im Raum Kleinhüningen als ‚Hafen-Logistik’ 
(vgl. M6).  
Antrag: entsprechende Berücksichtigung im strategischen Entscheid.  
 
 

Z. K. genommen. 
 
 
 
 
 
Berücksichtigt. S. Ausführungen zuvor,  Ziff. 148 / 1. Teil. 

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

Speziell bedenklich erscheint uns der strategische Entscheid im Bereich «Überge-
ordnete Aspekte« unter «ST 3 Aufwertung Rhein und Ufer». Dass für den Hafen 
wichtige Flächen für die Zeit ab 2029 «in die laufenden Überlegungen zur städte-
baulichen Entwicklung» einbezogen werden, läuft der für die im Hafen tätigen 
Unternehmungen wichtigen Planungssicherheit zuwider. Der Hafen benötigt auch 
über den erwähnten Zeithorizont hinaus genügende Flächen. 
 
Es besteht auch keinerlei Notwendigkeit, im hier zur Diskussion stehenden Richt-
plan-Entwurf bereits Aussagen über die Zeit nach 2029 zu machen. Laut Bundes-
recht regelt ein Richtplan den Zeithorizont von 10-15 Jahren. Aussagen betreffend 
eine fernere Zukunft beschränken unnötig die spätere Handlungsfreiheit. 
 
 

 
 
 
Nein. Diese Aussage verdeutlicht, dass über 2029 hinaus 
keine Planungssicherheit besteht und diese erst zu schaffen 
ist. Siehe auch Bemerkungen zuvor,  Ziff. 148 / 1. Teil. 
 
Nicht berücksichtigt. S. Ausführungen zuvor,  Ziff. 148 / 1. 
Teil. 
 

157.  Stadtteilsek-
retariat Klein-
basel    
 

Anliegen: Bei der Entwicklung des Hafenareals darf die Hafenkernnutzung, solan-
ge bis ein alternativer Hafenstandort betriebsbereit ist, nicht durch hafen-fremde 
Nutzungen beeinträchtigt werden. Ausgenommen sind Hafenareale mit sekundärer 
/ hafenfremder Nutzung, z. B. auf dem Klybeckquai.  
  
Begründung: Wir unterstützen das Ziel der trinationalen Hafenentwicklung mit 
schrittweiser Öffnung des Basler Rheinufers für andere Nutzungen. Um den Hafen 

Berücksichtigt. S. Ausführungen zuvor,  Ziff. 148 / 1. Teil. 
 
 



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

 
in seiner Kernfunktion und die damit verbundenen Arbeitsplätze nicht zu gefähr-
den, dürfen die neuen Nutzungen die Hafenkernnutzung nicht gefährden. Anders 
verhält es sich mit den hafenfremden Nutzungen im Bereich des Klybeckquai, die 
zugunsten einer Wohn-, Aufenthalts- und Langsamverkehrsnutzung zu transfor-
mieren sind. Die ufernahe Langsamverkehrsverbindung zwischen Dreirosenbrücke 
und Kleinhüningen ist rasch möglichst zu realisieren. 
 
 

158.  Wirteverband 
Basel-Stadt   
 

Das Hafengebiet hat sicher ein riesiges Entwicklungspotential. Ganzheitlich be-
trachtet, halten wir es aber für gefährlich, eine Umnutzung ins Auge zu fassen, 
solange kein gleichwertiger Ersatz für den Hafen besteht.  
 
 

Berücksichtigt. S. Ausführungen zuvor,  Ziff. 148 / 1. Teil. 
 

 ST4–6 Siedlung –
Wohnen 

   

159.  Solothurn, 
Kanton 
 

In den letzten Jahren verzeichnete der Kanton Basel-Stadt einen Bevölkerungs-
rückgang. Um die Einwohnerzahl zu stabilisieren, will der Kanton mehr Wohnraum 
schaffen. Die Bauzonen sind jedoch grösstenteils ausgeschöpft und neue Bauzo-
nen stehen nur sehr beschränkt zur Verfügung. 
In der Strategie ST4 steht, dass mehr Wohnraum geschaffen werden soll, in Stra-
tegie ST5, dass die maximalen Dichten jedoch nicht ausgeschöpft werden sollen. 
Dies um eine hohe Siedlungsqualität zu ermöglichen. Angesichts der äusserst 
knappen Platzreserven im Kanton stellt sich die Frage, ob sich der Kanton eine 
solche Nicht-Ausnützung leisten kann bzw. ob dies nicht in Widerspruch zu ST4 
steht. Eine höhere Dichte bedeutet zudem nicht zwingend eine schlechtere Sied-
lungsqualität. 
Als problematisch sehen wir auch die zur Diskussion stehende Einzonung von 
Landwirtschaftsland. Diesbezüglich wird eine umfassende Interessensabwägung 
notwendig sein, welche die Anliegen der Fruchtfolgeflächen und der Landschaft 
gleichberechtigt zur Wohnnutzung behandelt. Konflikte mit dem Landschaftsschutz 
treten unseres Erachtens insbesondere beim Siedlungsabschluss im Süden sowie 
im Gebiet Landauer (zwischen Basel und Riehen) auf, wo die letzte noch offene 
Biotopverbundachse zwischen dem Jura und dem Oberrhein bebaut werden soll. 
 
 

 
 
 
 
Nicht berücksichtigt. Die Strategie sucht den Ausgleich 
zwischen massvoller Dichte und Wohn(umfeld)qualität. 
Konsequenterweise können die maximal möglichen Dichten 
nicht überall ausgeschöpft werden. Übrigens: Im Vergleich 
zu allen anderen Kantonen weist BS eine sehr hohe Dichte 
an Einwohnern pro ha Bauzone auf (vgl. Studie ARE). 
 
Eine gleichberechtigte Behandlung von Fruchtfolgeflächen / 
Landwirtschaft und Wohnnutzung kann im engen Stadtkan-
ton nicht erwartet werden. Der Kanton kommt seinen Ver-
pflichtungen bzgl. Fruchtfolgeflächen nach (s. NL2.2). Im 
Gebiet Landauer wird bei der weiteren Planung auf den 
Erhalt der Biotopverbundachse geachtet. 

 ST4 Mehr Raum 
für Einwohnerin-
nen und Einwoh-
ner 

   

160.  IGG / NQV 
Gundeldingen 
/ Quartierko-
ordination 
Gundeldingen 
 

Die Flächen von aufgehobenen Familiengärten müssen für Grün- und Freiraumflä-
chen genutzt oder zu Gunsten von ebensolchen Flächen in zu dicht genutzten 
Quartieren umgelegt werden. 
 

Nicht berücksichtigt. Die aufzuhebenden Familiengarten-
areale werden zum Teil in öffentlich zugängliche Freiräume, 
zum Teil aber auch in Wohngebiete umgewandelt. S. Aus-
führungen unter S4.2 Familiengärten. 
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161.  Baier Nico  Zum Beispiel bei ST4 soll „Ertragsschwache Gebiete optimiert werden“. Für mich 
tönt es das alle ohne dicke Brieftasche über die Klinge springen sollen. Familien-
gärten als Beispiel, dienen einer Bevölkerungsgruppe als Identitätsvermittelndes 
Umfeld. Wer ein Familiengarten hat, der braucht kein Haus mit Garten. Ein Famili-
engarten gibt ein Gefühl der unmittelbarer Verbundenheit. Wenn wie geplant Fami-
liengärten aufgehoben, oder verschoben werden, wird Basel diese Besitzer zum 
Teil verlieren und in ihrem Umfeld eine negative Grundhaltung auslösen (als Bei-
spiel die Diskussionen um die Aufhebung der Familiengärten im Umfeld der G80). 
Wer ein Familiengarten betreib investiert zwangsläufig viel Freizeit in seinen Gar-
ten. 
 
 

S. Ausführungen unter S4.2 Familiengärten. 

162.  BastA! Schwerpunkt Wohnen/Siedlung 
Ein Schwerpunkt des vorliegenden Richtplanes ist die Festlegung von Bauland für 
Wohnzwecke. Aufgrund verschiedener Analysen geht der Kanton davon aus, dass, 
damit das Ziel erreicht wird, im Jahr 2030 die Einwohnerzahl von 188'000 (Stand 
2005) zu erhalten, zusätzliche 17'000 Wohnungen zu bauen sind. Dieser zusätzli-
che Wohnraum soll in erster Linie Qualitäts- und Raumbedarfsansprüche befriedi-
gen. Der grösste Teil dieses neuen Wohnraums soll dort entstehen, wo heute 
Familiengärten vorhanden sind, und an den Siedlungsgrenzen. Grundsätzlich fehlt 
aber ein Konzept zur Verdichtung nach Innen, zur Verdichtung innerhalb der be-
reits bebauten Gebiete. Denkbar sind zudem zwecks Flächengewinnung für Bau-
ten und Grünzonen Überbrückungen von Autobahnabschnitten beispielsweise im 
Geliert und von Bahnabschnitten zwischen Gundeldingerquartier und Innenstadt 
etc. 
Es fehlt auch ein eigentliches Familien- resp. Freizeitgartenkonzept. Es bleibt bei 
der Aussage, dass ein Familiengartenkonzept erarbeitet werden soll.  
Auch fehlen ausgereifte Planungsgrundsätze im Natur- und Landschaftsschutzbe-
reich. 
 
 
Beim Schwerpunkt Wohnen wird leider nur zum quantitativen Aspekt Stellung 
bezogen. Aussagen in Bezug auf Verkehr, Lärm, Lufthygiene, öV-Angebot etc. 
fehlen, obwohl auch diese qualitativen Faktoren zum Ziel, die Bevölkerungszahl zu 
stabilisieren, beitragen können. Doch unter diesem Aspekt werden Umwelt- und 
Qualitätskriterien leider nicht diskutiert. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nein. Der grösste Teil soll durch Arealentwicklungen im 
heutigen Siedlungsgebiet sowie durch die Mobilisierung von 
Nutzungsreserven entstehen (vgl. „urbane Qualitätsmaxi-
mierung“). 
 
 
 
Berücksichtigt. S. Ausführungen unter S4.2 Familiengärten. 
 
Berücksichtigt. Koordinationsstand Naturschutzflächen jetzt 
mehrheitlich „Festsetzungen“, Einzelheiten s. NL3.1 Natur-
schutz und ökologische Korridore. 
 
Nein, in ST 5 „Bessere Qualität für Einwohnerinnen und 
Einwohner“ sowie in ST 6 „Erschliessungsqualität“ werden 
die qualitativen Aspekte behandelt. 

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

Der Passus «wertschöpfungsschwaches, flächenintensives Gewerbe optimiert» ist 
zu streichen.  
Begründung: Das Schaffen von Wohnraum darf nicht auf Kosten von Gewerbe- 
oder Industrieflächen geschehen. Von Mischzonen ist grundsätzlich abzusehen. 
 

Berücksichtigt. Der Passus wurde gestrichen. Neu wurde 
eingefügt: „Bei Arealentwicklungen werden soweit möglich 
Gewerbeflächen optimiert.“ Damit kommt die bereits heute 
gültige Praxis zum Ausdruck, dass auch das Potenzial in 
Gewerbeflächen zu flächensparender Nutzung ausgenutzt 
wird. Der vermeintliche Konflikt Gewerbe – Wohnen ist 
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Malermeis-
terverband 
Basel-Stadt / 
Verband 
Basler E-
lektro-
Installations-
firmen 
 

damit entschärft. 
 

164.  BSLA RG 
NWCH 

Warum sollen für den Raum für neue Wohnungen nur Freiräume verwendet wer-
den? Es ist auch denkbar Teile bereits etablierter Wohnquartiere zu verdichten 

Berücksichtigt. Der strategische Entscheid in ST 4 wurde 
ergänzt: „Zur Schaffung von Raum für neue Wohnungen 
werden Potenziale im bestehenden Siedlungsgebiet genutzt 
(u. a. Verdichtung in geeigneten Gebieten), Flächen für 
Familiengärten, Landwirtschaft optimiert …“ 
 
 

165.  CMS Die Strategie, Flächen für Familiengärten, Landwirtschaft und wertschöpfungs-
schwaches, flächenintensives Gewerbe als Raum für Wohnungen zu verwenden 
tragen wir grundsätzlich mit. Gleichzeitig bekennen wir uns, in den als Arbeitsge-
biete vorgesehenen Gebieten auf dem Dreispitz, weiterhin Flächen für wertschöp-
fungsschwaches, flächenintensives Gewerbe zur Verfügung zu halten. 
 
 

S. Ausführungen zuvor, Ziff. 163 / 1. Teil. 
 

166.  CVP BS / 
CSN NWS 

Der wirtschaftlichen Entwicklung ist durch wirtschaftsfreundliche Rahmenbedin-
gungen eine gute Ansiedlung von neuen Unternehmen zu bieten und ansässigen 
die Existenz ihrer Unternehmen zu sichern. 
 

Ein besonderes Augenmerk gilt KMU-Betrieben. Für KMU sind geeignete Areale 
auszuscheiden. Geeignet erscheinen das Gebiet nördlich des Bahnhof St. Johann, 
des Wolf und des Dreispitz. 
Das Schaffen von Wohnraum darf nicht auf Kosten von Gewerbe- und Industrie-
Nutzung geschehen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
S. Ausführungen zuvor, Ziff. 163 / 1. Teil. 
 

167.  CVP BS / 
CSN NWS 

Zur Schaffung von Raum für neue Wohnungen werden Flächen für Familiengärten, 
Landwirtschaft und brachliegende Verkehrsflächen verwendet. 
 
Das Gewerbe hat auch in der Stadt seine Notwendigkeit, sonst wird diese eine 
langweilige Schlafstadt. Nicht nur für unsere Dienstleistungen brauchen wir das 
Gewerbe, sondern auch für die Arbeitsplätze und das Steuersubstrat. Das Gewer-
be braucht Raum für Reparaturen, Konstruktionen, auch flächenintensive Lager-
möglichkeiten und Ausbaumöglichkeiten auf wertschöpfungsschwachem Raum für 
die Zukunft. 
 
 

 
 
 
S. Ausführungen zuvor, Ziff. 163 / 1. Teil. 
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168.  EVP BS Bevölkerungspolitik 

Bevölkerungspolitik und Siedlungspolitik sind zwei eng miteinander verzahnte  
Problemfelder. Es ist richtig, alle Anstrengungen darauf zu verwenden, die gegen-
wärtige Bevölkerungszahl im Kantonsgebiet zu halten. Ein weiterer Bevölkerungs-
verlust bedeutet auch dass die städtische Infrastruktur von immer weniger Men-
schen zu tragen ist. Der gewählte Ansatz um die Bevölkerungszahl zu stabilisieren 
ist jedoch falsch. Die Feststellung, wonach der Wohnungszuwachs der letzten 
Jahrzehnte durch den gesteigerten Wohnflächenanspruch absorbiert wurde und 
weiterhin absorbiert werden wird, ist planungspolitischer Fatalismus.  
 
Wir fordern deshalb: 
- den Wohnflächenbedarf mit fiskalischen Massnahmen zu steuern. (Bonus / 

Malussystem, Staatsquotenneutral) 
 
 
 
- auf jegliche Festlegung von Siedlungsgebiet in bisherigen Grün- und <Land-

wirtschaftsgebieten, mit eingeschlossen die Familiengärten, ist zu verzichten. 
Bei der Umsetzung des Richtplanes ist somit die Ausdehnung der Bauzonen in 
die aufgeführten Gebiete ausgeschlossen. 

 
 

 
Z. K. genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nicht berücksichtigt. Die Steuerung des Wohnflächenbe-
darfs und damit der Bevölkerungszahl via fiskalische Mass-
nahmen ist nachweislich nicht möglich (vgl. u.a. Ergebnis 
der Wanderungsbefragung). 
 
Nicht berücksichtigt. S. Ausführungen unter Siedlung, Teil 2. 

169.  FDP BS Zu Siedlung - Wohnen  
Die Einwohnerzahl soll bei 188'000 stabilisiert werden. Ob diese Zielvorgabe realis-
tisch und richtig ist, möchten wir offen lassen. Wesentlicher scheint uns allerdings 
eine heterogene und ausgewogene Struktur und Zusammensetzung der Bevölke-
rung. Die vorgesehenen Massnahmen im Richtplan können dabei nur einen Teil 
beitragen. Damit diese Zielvorgaben zum gewünschten und gesetzten Ergebnis 
führen, sind in anderen Politikbereichen (u.a. in der Steuer- und Sozialpolitik) 
zusätzliche und ergänzende Begleitmassnahmen zu treffen.  
 
 

 
Nicht Aufgabe des kantonalen Richtplans. 

170.  FDP Riehen Zu Siedlung – Wohnen 
Die Einwohnerzahl für den Kanton soll bei 188'000 stabilisiert werden. Für Riehen 
erachten wir eine Stabilisierung der Einwohnerzahl bei 20'500 als Mindestziel und 
streben eine Erhöhung an, indem die Wohnattraktivität insbesondere auch für 
junge Familien gesteigert werden soll. 
  
 

 
Z. K. genommen. 

171.  FDP BS 
FDP Riehen 

Zu Siedlung - Wohnen  
Die zentrale Zielsetzung „ Mehr Raum für Einwohnerinnen und Einwohner“ wird 
von uns unterstützt. In der Verwendung von Flächen, die bislang von Familiengär-
ten und Landwirtschaft genutzt werden, sehen wir ein optimales Instrument für die 
Realisierung dieser Zielsetzung. Allerdings sollten für den Wegfall dieser Familien-
gärtenfläche/n geeignete Ersatzstandorte gesucht werden, da wir im Vorhanden-

 
 
 
 
 
S. Ausführungen unter S4.2 Familiengärten und Ausführun-
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sein dieses Angebots auch ein Argument für die Wohnattraktivität erkennen. Zu-
rückhaltend beurteilen wir die Optimierung von Flächen „für wertschöpfungsschwa-
ches, flächenintensives Gewerbe“. Dies darf keinesfalls zu einer Verdrängung des 
Gewerbes führen. Massgebend wird insbesondere auch die praktische Definition 
sein, was unter „wertschöpfungsschwaches“ Gewerbe fällt; die Definition darf nicht 
ausschliesslich aus der Sichtweise des Gemeinwesens erfolgen sondern muss die 
Interessen des Gewerbetreibenden sowie die wirtschaftliche Bedeutung des Be-
triebes für ihn angemessen berücksichtigen.  
 
 

gen zuvor,  Ziff. 163 / 1. Teil . 

172.  FDP BS 
 

Zu Siedlung - Wohnen 
Die Basler FDP ist zudem der Meinung, dass Zonen zu schaffen sind, die für 
Einfamilienhäuser vorbehalten bleiben sollen. Dies gilt insbesondere hinsichtlich 
der neu zu erschliessenden Siedlungsgebiete (Baugebiete). Dadurch wird der 
Zielsetzung der Vermehrung von attraktiven Wohnlagen Nachachtung geschafft. 
 
 

 
Z. K. genommen.  
Die Zonenordung regelt die Nutzungsplanung (Zonenplan-
revision im Gange). 

173.  FDP BS 
 

Zu Siedlung - Wohnen 
Zur Qualitätssteigerung für Einwohnerinnen und Einwohner sieht der Richtplan 
eine Entdichtung von bestehenden Quartieren und einen Verzicht auf die Ausnut-
zung der möglichen Dichten in den neuen Wohngebieten vor. Gleichzeitig sollen 
vom Verkehr belastete Wohngebiete entlastet werden. Diese Zielsetzungen enthal-
ten durchaus positive Aspekte.  
Hingegen fehlt uns der Hinweis auf die Verdichtung.  
Wir sind der klaren Meinung, dass eine Entdichtung und die Freihaltung von noch 
nicht bebauten Gebieten in Anbetracht der beabsichtigen Wohnraumvermehrung 
nur möglich ist, wenn gleichzeitig in gewissen Gebieten eine Verdichtung als Ziel 
formuliert wird. Diese Ziele fehlen im vorliegenden Richtplan. Wir empfehlen, dass 
das verdichtete Bauen als Zielsetzung in den Richtplan für jene Quartiere aufge-
nommen wird, in welchen sich dies aufgrund der örtlichen Begebenheiten auf-
drängt.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Berücksichtigt. S. Ausführungen zuvor,  Ziff. 164 / 1. Teil. 

174.  FDP Riehen Zu Siedlung – Wohnen 
Zur Qualitätssteigerung für Einwohnerinnen und Einwohner sieht der Richtplan 
neben einer Entdichtung von bestehenden Quartieren in der Stadt einen Verzicht 
auf die Ausnutzung der möglichen Dichten in den neuen Wohngebieten vor. 
Gleichzeitig sollen vom Verkehr belastete Wohngebiete entlastet werden. Diese 
Zielsetzungen enthalten durchaus positive Aspekte. Wir sind der klaren Meinung, 
dass ein Verzicht auf die Ausnutzung der möglichen Dichten und die Freihaltung 
von noch nicht bebauten Gebieten in Anbetracht der beabsichtigen Wohnraum-
vermehrung nur möglich ist, wenn gleichzeitig in gewissen Gebieten eine Ausnut-
zung der baurechtlichen Dichten als zulässig erachtet wird. Hier sprechen wir 
insbesondere das sich im Entwicklungsstadium befindende Gebiet Stettenfeld an. 
Wir treten für eine Freihaltung der dortigen Hanglagen ein, fordern im Gegenzug 

 
 
 
 
 
Berücksichtigt. S. Ausführungen zuvor,  Ziff. 164 / 1. Teil. 
 
 
 
Mit „Schwerpunkte Mischgebiete“ entsprechend vorgese-
hen. 
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allerdings, dass in den für die Überbauung vorgesehenen Gebieten eine dichte 
Bauweise im Rahmen der Zonenvorschriften ermöglicht wird.  
 
 

175.  FDP BS 
FDP Riehen 

Die Abstimmung zwischen Siedlungsentwicklung und ÖV-Erschliessung ist auch 
aus unserer Sicht zwingend, damit die Zielvorgaben der Schaffung von attraktivem 
Wohnraum erfüllt werden können. Nicht zu vernachlässigen ist dennoch ein aus-
gewogenes Strassennetz für den motorisierten Individualverkehr. 
 
 

Z. K. genommen. 
 

176.  Fisch Dr. 
Thomas, 
Riehen 

Wenn zur zahlenmässigen Erhaltung oder gar leichten Steigerung der bisherigen 
Wohnbevölkerung neuer Wohnraum geschaffen werden muss, dann muss dies 
nach meiner Überzeugung vorzugsweise in den bestehenden Baugebieten ge-
schehen und bei der Erschliessung zusätzlicher Baugebiete grösste Zurückhaltung 
gelten. 
 
Es bleibt also eine Verdichtung gegen innen. Diese ist allerdings ein heikles Unter-
fangen und birgt ihrerseits die Gefahr einer Verschlechterung der Wohnqualität in 
den bestehenden Quartieren. Höhere Dichte kann mehr Lärm, die Überbauung von 
Gärten ein Verlust an Qualität und Erholungswert einer Wohnumgebung mit sich 
bringen. Ich plädiere daher für möglichst intelligente Lösungen. Besser als aus-
nahmslos überall ein wenig zu verdichten, sollte eher strategisch und gezielt vor-
gegangen werden. Hierfür sollte auch eine beschränkte Zahl an Hochhäusern als 
Wohngebäude in Erwägung gezogen werden. Gute Bauten am richtigen Platz 
können durchaus ästhetisch sein, gute Wohnqualität mit spezifischen Vorteilen 
bieten und für bestimmte Bevölkerungssegmente attraktiv sein. 
 
 

Berücksichtigt. S. Ausführungen zuvor,  Ziff. 164 / 1. Teil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigt. S. neues Objektblatt S1.3 Hochhäuser. 

 

177.  Grüne Partei 
Basel-Stadt 

Mehr Wohnraum ja, aber nicht auf Kosten der Attraktivität des Kantons als Wohn-
ort 
Dem Ziel, die Einwohnerzahl des Kantons zu halten, widersetzen wir uns nicht, da 
- wie oben gesagt - Wohnen in der Stadt der Zersiedelung und der über Hand 
nehmenden Mobilität Einhalt gebieten kann. Wir erkennen auch, dass die quantita-
tiven Ansprüche an den Wohnraum gestiegen sind. Diesen quantitativen Ansprü-
chen kann jedoch nicht unbeschränkt nachgegeben werden. Es sei deshalb die 
Frage erlaubt, ob nicht auch Anreize zur haushälterischen Nutzung von Wohnraum 
geschaffen werden könnten (etwa da, wo ein/e verwitwete/r Betagte/r allein ein 
Einfamilienhaus bewohnt). 
Mit der Schaffung neuen Wohnraums sind wir da einverstanden, wo Industrie- oder 
Gewerbebrachen umgenutzt werden. Wo es um die Schliessung von Baulücken 
geht, können wir – bei guter Erschliessung mit dem öV – in Quartieren mit bisher 
moderater Nutzungsziffer zustimmen, wenn der umliegende Wohnraum dadurch 
nicht wesentlich entwertet wird. Die Gewinnung von zusätzlichem Raum in der 
vertikalen Dimension (Wohntürme) setzt ein Konzept für das ganze Stadtgebiet 
voraus, welches die Kriterien für eine Bewilligung, unabhängig von einem konkre-

 
 
 
 
 
 
 
Schwierig - in einem freiheitlichen Rechtssystem. 
 
 

 
 
 
 
Berücksichtigt. S. neues Objektblatt S1.3 Hochhäuser. 
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ten Projekt, generell festlegt.  
Der Schaffung von neuem Wohnraum durch Überbauung von bisher grösseren 
unüberbauten Flächen stehen wir generell skeptisch gegenüber, und zwar unab-
hängig davon, ob diese Flächen bis anhin einer privaten oder öffentlichen Nutzung 
dienten. Besonders kritisch werden wir Projekte begleiten, welche die Überbauung 
von Flächen, die sich am Siedlungsrand befinden, namentlich wenn sie die Funkti-
on eines Siedlungstrenngürtels innehaben oder übernehmen können. 
 
 

 
Z. K. genommen. 

178.  Handels-
kammer 
beider Basel 

„Zur Schaffung von mehr Raum für Wohnungen werden Flächen für Familiengär-
ten, Landwirtschaft und wertschöpfungsschwaches, flächenintensives Gewerbe 
optimiert und brachliegende Verkehrsflächen verwendet.“ 
  
Genügend und qualitativ guter Wohnraum ist für die Entwicklung der Stadt Basel 
entscheidend. Die Suche nach neuen Wohngebieten wird begrüsst. Eine Strategie 
zur Generierung von mehr Wohnraum darf allerdings nicht ausschliesslich auf der 
Verdrängung von bestehenden Nutzungen bestehen. Ein grosses Potenzial 
schlummert auch in der Verdichtung der bestehenden Wohnsubstanz durch Aufzo-
nung. Dieser Aspekt fehlt in der Strategie des Regierungsrates. Es wird entgegen 
dem Grundsatz der Siedlungsentwicklung nach Innen partiell entdichtet. Siehe 
unten.  
Fazit  
Die Siedlungsentwicklung nach Innen zur Schaffung von Wohnraum darf nicht auf 
Kosten bestehender I/G-Gebiete erfolgen. Die Sicherstellung der Bestandesgaran-
tie für Unternehmen muss auf Ebene Strategie verankert werden. Die Strategie 
muss mit der Absicht zur Festlegung von Wohngebieten mit Aufzonungspotenzial, 
u.a. durch ein Hochhausgebiet, ergänzt werden.  
 
 

 
 
 
 
Z. K. genommen. 
 
 
Berücksichtigt. S. Ausführungen zuvor,  Ziff. 164 / 1. Teil. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berücksichtigt. S. neues Objektblatt S1.3 Hochhäuser. 
 

179.  Hauseigen-
tümerverband 
Basel-Stadt 
 

Wir begrüssen es sehr, dass das Thema „Mehr Raum für Einwohnerinnen und 
Einwohner“ im Richtplan eine zentrale Stellung einnimmt. Ob die Stabilisierung der 
Einwohnerzahl bei 188'000 richtig ist, kann im Moment offen bleiben. Wichtig 
scheint uns vielmehr eine ausgewogene Zusammensetzung der Bevölkerungs-
struktur, welche anzustreben ist. Die Realisierung dieses Zieles kann u.U. eine 
tiefere oder höhere Bevölkerungszahl bedingen.  
 
Zur Schaffung von neuem Wohnraum sollen Flächen für Familiengärten, Landwirt-
schaft und wertschöpfungsschwaches, flächenintensives Gewerbe optimiert und 
brachliegende Verkehrsflächen verwendet werden. Diesen strategischen Überle-
gungen halten wir keine grundlegende Opposition entgegen, geben allerdings zu 
bedenken, dass Familiengärten an geeigneten Standorten und in angemessener 
Anzahl auch ein Argument für attraktiven Wohnraum sein können. Die Führung 
eines Gewerbebetriebes in gewachsenen Strukturen sollte u.E. nicht verhindert 
werden. Aus diesem Grund ist die Bezeichnung von wertschöpfungsschwachem 
Gewerbe heikel, wenn sie ausschliesslich aus Sicht des Gemeinwesens erfolgt. 

Z. K. genommen. 
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Für den Gewerbetreibenden, der zugleich Eigentümer der Liegenschaft ist, in 
welcher das Gewerbe geführt wird, kann die Wertschöpfung aus seiner privaten 
Optik durchaus hoch sein. Der Begriff „brachliegende Verkehrsflächen“ ist aus 
heutiger Situation für uns schwer nachvollziehbar und widerspruchsvoll. Brachlie-
gende Gebiete sind kaum Verkehrsfläche. Wir befürchten deshalb, dass durch die 
Einschränkung und Verdrängung des privaten motorisierten Verkehrs „brachlie-
gende Verkehrsflächen“ geschaffen werden sollen. Dieser Entwicklung würden wir 
selbstverständlich entschieden entgegentreten. Denn die Möglichkeit, mit dem 
Privatwagen seine Wohnung oder Liegenschaft sowie Einkaufszentren und Ge-
werbebetriebe erreichen zu können, ist u.E. eine wesentliches Standort- und 
Wohnraumargument.  
 
 

 
 
 
 
Es steht nirgends zur Diskussion, dass Parzellen nicht mehr 
für den MIV erreichbar sein sollen. Die Zufahrt mit dem 
privaten Auto in Wohngebiete ist nicht in Frage gestellt, 
vielmehr geht es um die Entlastung von Wohngebieten vom 
Durchgangsverkehr. 

180.  IGG / NQV 
Gundeldingen 

Einwohnerzahl  
Die Bevölkerungszahl von 188'000 im Kanton soll gehalten oder gesteigert werden 
(Stadt ca. 167'000, Landgemeinden ca. 21'000). Richtig und konsequent wird der 
Zusatzbedarf für neuen Wohnraum begründet. Konsequenterweise werden für die 
dafür benötigten Baugebietserweiterungen die unternutzen und an siedlungstech-
nisch bester Lage befindlichen Familiengartenareale vorgeschlagen, nebst einigen 
andern Erweiterungen. 
 
Leider fehlt (auch im Hinblick auf die politische Diskussion) der Nachweis, ob diese 
Einzonungen tatsächlich die Einwohnerzahl (und damit das Steuersubstrat) zu 
stabilisieren oder zu steigern vermögen. Die Prognose Wüest und Partner ist eine 
reine Nachfrageprognose für BS, das Wohnungsangebot und das Gewerbeange-
bot ist nicht berücksichtigt. Es ist anzunehmen, dass das Ziel nicht erreicht werden 
kann, zumal mehrmals erwähnt wird, dass für öffentliche Bauten und Anlagen 
sowie für die Bedürfnisse der Wirtschaft ebenfalls neue Flächen (= ehemalige 
Gewerbe- und/oder Wohnbauareale?) [NQV: (= ehemalige Wohnbauareale?)] 
geschaffen werden müssen. 
 
Antrag: Nachweis erbringen.  
 
IGG: Gemeinsam mit den umliegenden Partnern eine Siedlungs- und Gewerbe- 
(und Steuer-) politik entwickeln.  
NQV: Gemeinsam mit den umliegenden Partnern eine Siedlungspolitik entwickeln. 
 
 
IGG/NQV: Gezielte Ausrichtung der baselstädtischen Wohnbau- und Gewerbepoli-
tik auf eine urbane Wohnbevölkerung.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nein. In die Prognose sind zum Prognosezeitpunkt bekann-
te Entwicklungen bzgl. des Wohnungsangebots eingerech-
net worden. 
 
 
 
 
 
Nicht berücksichtigt. Der Nachweis ist im Objektblatt S1.1 
erbracht. 
Nicht berücksichtigt. Die Siedlungs- und Gewerbepolitik 
wird mit den Nachbarn koordiniert, beruht systemimmanent 
aber auch auf einer gewissen Konkurrenz. Steuerpolitik ist 
nicht Aufgabe des kantonalen Richtplans. 
 
Nicht berücksichtigt. Die gezielte Ausrichtung auf eine 
bestimmte Zielgruppe (was ist eine „urbane Wohnbevölke-
rung“?) führt zu Verdrängung von Bevölkerungsgruppen 
und ist nicht nachhaltig. 
 
 

181.  Novartis ST 4 und ST 7  
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Wir stellen schon alleine aufgrund der gewählten Formulierungen fest, dass Ein-
wohnerinnen und Einwohnern „mehr Raum“ und der Wirtschaft lediglich „Raum“ 
zur Verfügung gestellt werden soll. 
 
 
 
In inhaltlicher Hinsicht hegen wir Zweifel an der Erklärung, dass der Rückgang der 
Einwohnerschaft - offenbar einzig - auf das Bedürfnis nach mehr Wohnraum pro 
Kopf zurückzuführen sei. Schenkt man den Aussagen verschiedener Experten 
Glauben, die sich insbesondere auch im Rahmen der durchgeführten Jurierung 
zum Areal Schoren zu Wort meldeten, so gründet der Abwärtstrend auf vielschich-
tigeren Problemen, die von der Bevölkerungszusammensetzung über die Steuer-
belastung bis hin zum Schul- und Erziehungssystem reichen. Für unterstützens-
wert halten wir das Ansinnen, Siedlungserweiterungen und Umzonungen in sied-
lungsnahen Gebieten wie beispielsweise Riehen Landauer zu erwägen. 
 
In keiner Weise einverstanden sind wir mit dem Ansinnen, den Flächenbedürfnis-
sen der Wirtschaft ausschliesslich durch höhere Ausnutzungen bestehender Areale 
zu begegnen. Es trifft mit Sicherheit nicht zu, dass „die qualitative und quantitative 
Expansion von Industrie und Gewerbe ... auf den vorhandenen Flächen durch 
Nutzungsoptimierung und Förderung raumsparender Nutzungen ermöglicht wer-
den“ kann. Räumliche Expansionsmöglichkeiten und räumliche Reserven müssen 
unbedingt erhalten bleiben und gefördert werden. Der Regierungsrat würde sich 
ansonsten namentlich auch in Widerspruch zu seinen Aussagen zum Campus St. 
Johann unseres Unternehmens setzen. Er hat von der Masterplanung des Campus 
zustimmend Kenntnis genommen und unterstützt diese, obwohl die Ausnutzung 
ausserhalb der in Planung befindlichen Hochhauszone durch die Beschränkung 
der Traufhöhe auf rund 23 Meter und den grosszügigen Freiflächen deutlich unter 
dem in der Industriezone Möglichen bleibt. Wäre demgegenüber Expansion nur 
noch nach innen möglich, müsste der Masterplan in diesen beiden Punkten bereits 
wieder in Frage gestellt werden.  
 
Bestehendes Industriegebiet mit seinen baulichen und immissionsmässigen Vortei-
len darf nicht umgezont werden, solange nicht fest steht, dass benachbarte Betrie-
be mittel- und langfristig keine zusätzlichen Flächenbedürfnisse haben. Das im 
Richtplan angelegte Konkurrenzverhältnis zwischen Wohnnutzung und wirtschaftli-
cher Nutzung scheint uns grundsätzlich und konzeptionell falsch zu sein. Eine 
Zurückdrängung der Wirtschaftsareale dürfte nur dann in Frage kommen, wenn 
brachliegendes Industrieland vorhanden wäre. Dies stellt der Richtplanentwurf aber 
selbst in Abrede~ indem in ST 7 festgehalten wird, ..in Basel-Stadt befinden sich 
aufgrund der Branchenstruktur der Wirtschaft kaum brachliegende oder brachfal-
lende lndustrie- und Gewerbeareale“. Eine - wenn auch implizite - verbindliche 
Anweisung an die nutzungsplanenden Behörden, Vergrösserungen der Industrie-
areale nicht zuzulassen, würde für den Wirtschaftsstandort Basel und für das 
Steueraufkommen fatale Folgen zeitigen. 

Richtig. Der Raum für die Wirtschaft soll optimiert genutzt 
werden (wie z.B. auf dem Novartis-Areal), für die Einwohne-
rinnen und Einwohner muss neben dieser optimalen 
Raumausnutzung zusätzlicher Raum zur Verfügung gestellt 
werden. 
 
Z. K. genommen. Der Wohnflächenverbrauch (oder: -
konsum) wird als zentrale, aber nicht als einzige Ursache 
des Bevölkerungsrückgangs bezeichnet. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage meint nicht, dass einzelne Betriebe nicht 
räumlich expandieren könnten. Vielmehr bedeutet sie, dass 
die heutigen Industriezonen nicht wesentlich erweitert wer-
den können. Räumliche Reserven innerhalb bestehender 
Industriezonen können selbstverständlich genutzt werden 
(z. B. Wirtschaftliche Schwerpunktgebiete: Hier sind die 
Bereiche mit dem Erlass des Richtplans ausgedehnt wor-
den). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z. K. genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Auch wenn die Vorgaben im kantonalen Richtplan für die 
Behörden verbindlich sind, können diese nicht direkt in der 
Nutzungsplanung umgesetzt werden. Im konkreten Fall 
muss jeweils eine Abwägung stattfinden, die bezüglich 
Abstimmung Wohnen / Arbeiten auch gesamtwirtschaftliche 
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Diese Position ist umso schwerer nachzuvollziehen, als benachbarte Wohngebiete 
aufgrund der technischen Entwicklung und der Auslagerung eigentlicher Produkti-
onsanlagen immer weniger durch industrielle Immissionen wie Lärm, Rauch, Russ 
etc. belastet werden und sich deshalb der Nutzungskonflikt 'Industrie - Wohnen' 
entschärft hat und weiter entschärfen wird. 
 
 

Überlegungen integrieren muss. Die Entscheidkompetenz 
liegt zudem beim Grossen Rat, Zonenänderungen unterste-
hen dem Referendum. Zu guter Letzt gibt es noch Rechts-
mittel. 
 
Eine Entschärfung spricht ja für eine verstärkte Durchmi-
schung von Wohnen und Arbeiten. 

182.  NQV Oberes 
Kleinbasel 
 
 

Das Landhofareal ist hier explizit zu erwähnen. Nicht berücksichtigt. Hier werden nur die primär richtplanre-
levanten Siedlungsgebietserweiterungen explizit genannt. 
 

183.  Ökostadt 
Basel  
 

Bäumlihof und Riehen Oberfeld sind als Natur-Vernetzungskorridor ( Projekt Regi-
obogen, auch von Basel unterzeichnet !) und notwendigem Siedlungsgürtel nicht 
als mögliche Baugebiete auszuscheiden. Beim Bäumlihof hat sich die Bevölkerung 
in 2 Abstimmungen ( auch 1995 Bäumlihof bleibt grün !) deutlich dagegen gewehrt 
. Ebenso braucht es im Gebiet Hörnli einen zusätzlichen Korridor als Fortsetzung 
des Hirtenwegs bis zum nahen Siedlungs-Freiraum. 
 
 

Teilweise berücksichtigt. Auf Bäumlihof wird verzichtet. 
Siehe Stellungnahme des Regierungsrates unter AI Infor-
mation und Mitwirkung der Bevölkerung. 
Oberfeld bleibt „Siedlungsgebiet (Baugebiet), optionaler 
Suchraum“. Die Gemeinde Riehen erhält neu die Chance, 
durch eine zeitlich vorgezogene Entwicklung im Bereich 
Rheinäcker/Landauer auf das Siedlungsgebiet Oberfeld zu 
verzichten. 
 
 

184.  Pro Natura 
Basel  
 

Erweiterungen des Siedlungsgebietes sollen mit dem Landschaftsschutz abge-
stimmt werden. Leider widersprechen diese Siedlungserweiterungen direkt dem 
Landschaftsschutz.  
 

Die Siedlungsgebietserweiterungen sowie die ausgewiese-
nen Landschaftsschutzgebiete sind das Ergebnis der Ab-
wägung zusätzlicher Wohnraum - Landschaftsschutz. 
 
 

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

Im gleichen Zusammenhang lesen wir auch mit Beunruhigung im Bereich «Sied-
lung – Wohnen» (ST 4) vom strategischen Entscheid, für die Schaffung neuer 
Wohnungen «brachliegende Verkehrsflächen» zu verwenden. Tatsächlich hat es 
im Hafen zur Zeit Flächen, die im Moment nicht für den Güterumschlag verwendet 
werden. Zum einen sind aber Reserven frei zu halten. Zum anderen zeigen die 
aktuellen Konflikte zwischen dem Hafen Birsfelden und Grenzach, dass ein Ne-
beneinander von Hafentätigkeiten und Wohnen selbst bei relativ grosser Distanz 
äusserst problematisch ist. 
 

Berücksichtigt. Formulierung wurde ergänzt: „… und wo 
möglich langfristig brachliegende Verkehrsflächen verwen-
det.“ Damit ist ausgeschlossen, dass mittelfristig notwendige 
Reserveflächen umgewidmet werden. 
 
Es besteht kein Zweifel, dass bei der vorhandenen Dichte 
an Nutzungen nicht neue Konflikte geschaffen, sondern 
vorhandene gelöst werden müssen. 
 
 

186.  Schweizeri-
scher Ver-
band für 
Wohnungs-

Dieser strategische Ansatz erscheint uns für die Entwicklung des Kantons sehr 
wichtig.  Wir können diese Absicht voll unterstützen. Ein Ausspielen von „Wohnen“ 
gegen „Gewerbe“ ist allenfalls problematisch und birgt einen gewissen Zündstoff. 
 

Z. K. genommen. 
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wesen SVW 
  
 

187.  Stadtteilsek-
retariat Klein-
basel   
 

Anliegen: Die Schaffung von Raum für neue Wohnungen soll keine Nutzungsein-
schränkung von lokalem Gewerbe bewirken.   
 
Der strategische Entscheid ST 4 soll wie folgt ergänzt werden: „… Zur Schaffung 
von Raum ... optimiert und brachliegende Verkehrsflächen verwendet. Die Schaf-
fung von Raum für neue Wohnungen soll keine Nutzungseinschränkung von loka-
lem Gewerbe bewirken. ... 
 
Begründung: Lokales Gewerbe und die damit zusammenhängenden Arbeitsplätze 
sollen erhalten bleiben. Zudem sind auf Stadtboden auch Räume für weniger 
wertschöpfungsstarke Nutzungen bereitzuhalten. Nähe und Schutz sind abzuwä-
gen, sodass keine Verdrängung stattfindet. 
 
 

 
 
 
Nicht berücksichtigt. Im Einzelfall müssen Nutzungsein-
schränkungen von lokalem Gewerbe in Kauf genommen 
werden. 

188.  VCS 
 

- Der Strategische Entscheid ist u.E. zu pauschal und gibt damit keine Richtli-
nien vor. Er ist vielmehr ein Freipass zur Überbauung wichtiger Freiräume 
(Aufenthalt, Naherholung; Mikroklima) und widerspricht damit auch ST 5.  

- Für die Wohnqualität (und damit die Haltung der Einwohnerzahl) ist die Balan-
ce zwischen Siedlungsverdichtung und Freiräume innerhalb des Siedlungsge-
bietes von entscheidender Wichtigkeit. 

- Die Erweiterung des Siedlungsgebietes soll nur möglich sein, wenn der Nach-
weis erbracht ist, dass das wohnverträgliche Verdichtungspotenzial ausge-
schöpft ist. 

 
 Hinweis Begriff: flächenextensives (statt –intensives) Gewerbe  
 
Strategischer Entscheid ergänzen: „(...) flächenextensives Gewerbe optimiert und 
brachliegende Industrie- und Verkehrsflächen verwendet. Für die Qualität und 
Identität der Wohngebiete wichtige Freiräume bleiben erhalten. Erweiterungen des 
Siedlungsgebietes werden mit dem Landschaftsschutz abgestimmt und bedürfen 
dem vorgängigen Nachweis, dass das wohnverträgliche Verdichtungspotenzial 
ausgeschöpft ist.“ 
 
 

Z. K. genommen. 
 
 
Z. K. genommen. 
 
 
Nicht berücksichtigt. Die Ausschöpfung des Verdichtungs-
potenzials ist ein mittel- bis langfristiger, von vielen Einzel-
entscheiden abhängiger Prozess, dessen Abschluss nicht 
abgewartet werden kann. 
Nein. Flächenintensiv heisst, es wird viel Fläche für wenig 
Wertschöpfung verbraucht. 

189.  Wirteverband 
Basel-Stadt 

Wohnraum sollte nicht auf Kosten von Gewerbe- oder Industrieflächen geschaffen 
werden. Mischzonen halten wir für problematisch.  
 
 

S. Ausführungen zuvor, Ziff. 163 / 1. Teil. 

 ST5 Bessere 
Qualität für Ein-
wohner und 
Einwohnerinnen 
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190.  BRB, Bauun-

ternehmer 
Region Basel 
/ Gewerbe-
verband 
Basel-Stadt / 
Malermeis-
terverband 
Basel-Stadt / 
Verband 
Basler E-
lektro-
Installations-
firmen 

Unterstützenswert findet der BRB / Gewerbeverband / MMV / VBEI das Ziel des 
Entdichtens in besonders dicht besiedelten Quartieren. Jedoch ist bei der Entdich-
tung von Siedlungsgebiet auf ein Einhergehen mit gleichzeitiger Verdichtung – 
höhere Stockwerkszahl – zu achten. 
 
Begründung: Der entdichtete Wohnraum muss entweder innerhalb des gleichen 
Quartiers oder an anderen Orten kompensiert werden. Da Landreserven kaum 
vorhanden sind, wäre eine höhere Stockwerkszahl eine Lösung.  
  
 
 
 
 
Ein Hochhauskonzept fehlt. 
 

Zonenvorschriften und gesetzliche Bestimmungen (Bau- 
und Planungsgesetz), die die Stockwerke festlegen, sind 
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.)  
 
Hochhäuser s. neues Objektblatt S1.3 Hochhäuser. 
 
 

 
191.  BSLA RG 

NWCH 
Warum „nur“ Pocket Parks? Mit dem Mehrwertfonds müssen auch differenziertere 
urbane Freiräume geschaffen werden können. 
 

Berücksichtigt. Neue Formulierung: „In neuen Wohngebie-
ten wird mittels geeigneter Zonierung und durch Schaffung 
von Freiräumen eine optimale städtebauliche Qualität ange-
strebt.“ Beschränkung auf Pocket Parks als Mittel der Ent-
dichtung aufgehoben. 
 
 

192.  CVP BS 
 

Entdichten 
Wir unterstützen die Ziele des „Entdichtens“ in besonders eng besiedelten Quartie-
ren. Dabei sind die Wohnsubstanz zu verbessern, die Nutzflächen zu erhalten oder 
zu steigern, z.B. durch Erhöhung der Stockwerkzahl. 
 
 

S. Ausführungen zuvor, Ziff. 190 / 1. Teil. 

193.  Handelskam
mer beider 
Basel 

„Der öffentliche Raum wird weiter aufgewertet. In neuen Wohngebieten werden die 
maximal möglichen Dichten nicht ausgenutzt. Dicht bebaute Stadtgebiete werden 
punktuell durch die Schaffung von Pocket Parks – kleine öffentliche Flächen – 
entdichtet.“ 
 
Dieses Vorgehen widerspricht einer konsequenten Umsetzung der Siedlungsent-
wicklung nach Innen. Siehe oben.  
Eine Entdichtung ist möglicherweise punktuell sinnvoll, um die Wohnqualität zu 
erhöhen. Allerdings wird dadurch die Nutzung auch eingeschränkt. Es findet unter 
Umständen auch eine Wertverminderung einer Liegenschaft statt. Der Entdich-
tungsprozess darf nur auf der Basis einer detaillierten Kosten – Nutzenanalyse, frei 
von ideologischen Ansätzen, erfolgen. Die Bestandesgarantie der Grundeigentü-
mer muss gewahrt bleiben.  
Fazit  
Die Strategie für neue Wohngebiete sollte beinhalten, dass diese einen Beitrag zur 

Wie der Entdichtungsprozess vorzunehmen ist, ist nicht 
Inhalt der Strategie. 
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Siedlungsentwicklung nach Innen leisten können und dennoch einen hohen Quali-
tätsstandard erfüllen. Mit den heutigen architektonischen Möglichkeiten ist das 
umsetzbar. Zudem ist bei Entdichtungen (Pocket Parks) das Prinzip der Bestan-
desgarantie sicherzustellen. Entdichtungsmassnahmen müssen im gegenseitigen 
Einvernehmen mit dem Grundeigentümer vereinbart werden.  
 
 

194.  Hauseigen-
tümerverband 
Basel-Stadt 
 

Es ist unbestritten, dass einzelne Wohnquartiere einer Qualitätsaufwertung bedür-
fen. Dies wird bereits heute angestrebt und ist zum Teil auch erfolgreich realisiert 
worden. Diese Aufwertung unterstützen wir; sie ist jedoch kein neues Ziel oder eine 
neue Aufgabe des vorliegenden Richtplans. 
 
Der Regierungsrat strebt eine Entdichtung von dicht gebauten Stadtgebieten an. 
Zudem soll in den neu zu schaffenden Wohngebieten keine Ausnutzung der mögli-
chen Dichten zulässig sein. Hinsichtlich Letzterem halten wir eindeutig fest, dass 
es nicht Sache der Richtplanung ist, die bauliche Ausnutzung zu regeln. Die ent-
sprechenden Regelungen sind in den Zonenplänen zu erlassen. Obwohl eine 
Entdichtung in gewissen Stadtgebieten sinnvoll sein kann, erachten wir es als 
falsch, in den Überlegungen die Verdichtung von Stadtgebieten auch ausserhalb 
des Bahnhofsumfelds (vgl. ST 6) für die neuen Wohngebiete auszuschliessen.  
 
Einer Entlastung von verkehrsbelasteten Wohngebieten stimmen wir insoweit zu, 
als es sich dabei um den Schwerverkehr handelt. Eine generelle Verdrängung des 
motorisierten Privatverkehrs lehnen wir hingegen ab. Wie bereits angeführt, erach-
ten wir die Ermöglichung der Zufahrt mit dem privaten Auto zu den Wohngebieten 
als zwingend, wobei wir allerdings verkehrsberuhigende Massnahme (Zone 30 und 
dgl.) durchaus unterstützen.  
 
 

 
 
Der Richtplan formuliert nicht nur neue Ziele. 
 
 
 
Berücksichtigt. Neue Formulierung: „In neuen Wohngebie-
ten wird mittels geeigneter Zonierung und durch Schaffung 
von Freiräumen eine optimale städtebauliche Qualität ange-
strebt.“ 
 
 
 
 

 
Es steht nirgends zur Diskussion, dass Parzellen nicht mehr 
für den MIV erreichbar sein sollen. Die Zufahrt mit dem 
privaten Auto in Wohngebiete ist nicht in Frage gestellt, 
vielmehr geht es um die Entlastung von Wohngebieten vom 
Durchgangsverkehr. 

195.  IG Rheinbo-
gen 

Wohnumfeld-Qualitätsaufwertung 
Diese kann speziell in den übernutzten Quartieren in Basel Nord nicht bloss 
durch ‚Pocket Parks’ sondern auch mit verbesserten Zugängen zu bestehenden 
Anlagen erreicht werden. Nebst kindersicheren (verkehrsberuhigten) Schulwegen 
und Promenaden, sind weiterführende Verbindungen zu grossartigen Erlebnisbe-
reichen von Topbedeutung. 
 
 

Z. K. genommen. 

196.  Kulturstadt 
Jetzt 

Wir vermissen Ausführungen, worin denn eine bessere Qualität besteht. Wir zählen 
auch die Sicherung einer vielfältigen Versorgung dazu, ebenso die Förderung von 
Orten und Einrichtungen mit Treffpunktqualitäten oder anderen Nischenangeboten. 
 

Die genannten Qualitäten gehören sicher auch zur Wohn-
qualität; eine Aufzählung an dieser Stelle würde zu weit 
führen. 
 
 

197.  Ökostadt 
Basel  
 

Kindersichere (Schul-) Wege fehlen 
 

Sicher ein wichtiger Aspekt der Wohnqualität, aber auf der 
Ebene Strategie Richtplan nicht relevant. 
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198.  Pro Natura 
Basel  
 

Wir halten die Verbesserung der Wohnqualität für sehr wichtig und begrüssen 
daher die Einrichtung von „Pocket Parks“, die aus unserer Sicht einen möglichst 
hohen Anteil an naturnahen Grünflächen aufweisen sollten. Dadurch können ins-
besondere Kinder und Jugendliche in der dicht bebauten Innerstadt wieder mehr 
mit der Natur in Kontakt kommen. Wenn Pocket Parks im Bereich von Grünverbin-
dungen angelegt werden (Grüne Adern durch Basel, Kapitel 1.3), so sollten sie so 
gestaltet sein, dass sie auch der Vernetzung dienen können.  
 
 

Z. K. genommen. 

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

Das Ziel ist zu unterstützen. Die Formulierung würde u.E. eine Klärung verdienen:  
Die Bebauungsdichte an sich ist nicht das primäre Problem. Dass die maximal 
möglichen Dichten in neuen Wohngebieten nicht ausgenutzt werden sollen, er-
scheint uns als Aussage problematisch, denn dies kann als Vorwand gegen die 
notwendige bauliche Entwicklung (bei Neu- oder Ersatzbauten) missbraucht wer-
den. In neuen Quartieren reicht es aus, mittels geeigneter Zonierung oder qualität-
vollen Bebauungsplänen die geforderte Qualität zu sichern. 
 
Eine Entdichtung gewisser Quartiere kann u.E. nicht oberstes Ziel sein. Die be-
zeichneten Quartiere leiden nicht einfach an zu hoher Dichte. Die sichtbaren Erfol-
ge des Programms „Integrale Aufwertung Kleinbasel“ hat gezeigt, dass Verbesse-
rungen in diesen Quartieren realisierbar sind. Entdichtung muss bei einem überge-
ordneten Ziel „Mehr Raum für Einwohner“ die Ausnahme sein.  
 
 

Berücksichtigt. Neue Formulierung: „In neuen Wohngebie-
ten wird mittels geeigneter Zonierung und durch Schaffung 
von Freiräumen eine optimale städtebauliche Qualität ange-
strebt.“ 
 
 
 
 
Berücksichtigt. Formulierung wurde ergänzt: „Zu dicht be-
baute Stadtgebiete werden punktuell entdichtet.“ 

200.  Stadtteilsek-
retariat Klein-
basel  
 

Anliegen: Der strategische Entscheid zur ST 5 ist wie folgt zu ergänzen: „Der 
öffentliche Raum ... entdichtet. Die Vernetzung von Parkanlagen, Plätzen und 
wichtigen öffentlichen Einrichtungen (Schulen, Kindergärten, Tagesstätten, …) 
durch sichere Wege für Alt und Jung, zu Fuss und per Velo, wird in Nahbereichen 
prioritär angestrebt. Vom Verkehr stark belastete Wohngebiete werden durch neue 
Verkehrsanlagen entlastet, bei neuen Umfahrungen werden bestehende Strassen 
baulich angepasst.“ 
 
Konkrete Massnahme: Die „Prozessionsachse“ zwischen Clarakirche und Hor-
burgpark (dem ehemaligen Horburg Friedhof), die in der Müllheimerstrasse noch 
als Allee besteht, soll konsequent den Bedürfnissen des Langsamverkehrs ange-
passt werden. Über diese „Freiraumachse“ werden wichtige öffentliche (Kinder-) 
Einrichtungen erschlossen, wie z. B. 7 Kindergärten, 2 Schulhäuser, 2 Kirchen, 2 
Parkanlagen, Spielplätze und die AGB-Filiale Matthäus.  
 
Begründung: Besonders in den kinder- und verkehrsreichen Gebieten von Basel 
Nord, wird mit dem Hin- und Herkarren von Kindern während Stosszeiten zusätzli-
cher Stress und Verkehr verursacht. Fazit: Ab aufs Land? 
 
 

 
Nicht berücksichtigt. Sicher ein wichtiger Aspekt der Wohn-
qualität, aber auf der Ebene Strategie Richtplan nicht rele-
vant. 
 
 
 
 
Tempo 30 ist hier realisiert. 
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201.  VCS - Wir unterstützen den Strategischen Entscheid zur gezielten Schaffung von 

Freiraum. 
- Wir lehnen die undifferenzierte Massnahme ab, wonach stark verkehrsbelaste-

te Wohngebiete „durch neue Verkehrsanlagen entlastet“ werden sollen. Hier 
ist u.E. unbedingt die Priorität des öffentlichen Verkehrs explizit zu nennen. 

- Bei allfälligen neuen Strassenanlagen sind die bestehenden Strassen zwin-
gend rückzubauen, mindestens dürfen damit gesamthaft keine neuen Stras-
senkapazitäten resultieren.  

 
 
 
Strategischer Entscheid ergänzen: „Vom Verkehr stark belastete Wohngebiete 
werden in erster Priorität durch ein zusätzliches Angebot bzw. neue Infrastrukturen 
beim öffentlichen Verkehr entlastet. Bei allfälligen Strassenneubauten sind flankie-
rende Massnahmen zwingend, damit gesamthaft mindestens keine zusätzlichen 
Strassenkapazitäten resultieren.“  
 
 

Z. K. genommen. 
 
Die Mobilitätsstrategie ist austariert. Es sei auf Strategie 11 
verwiesen: „Das Verkehrssystem muss so optimiert und an 
sich verändernde Bedürfnisse angepasst werden, dass 
Langsamverkehr, öffentlicher Verkehr und motorisierter 
Individualverkehr sowie Güterverkehr und -logistik ausrei-
chende Kapazitäten zur Verfügung haben, wobei die Ver-
kehrsnachfrage verstärkt durch Langsamverkehr und öffent-
lichen Verkehr befriedigt werden muss.“ 
 
Betrieb ist keine Frage des kantonalen Richtplanes. 
 

202.  Wirteverband 
Basel-Stadt 

Den Wunsch, besonders dicht besiedelte Quartiere aufzulockern, verstehen wir. Es 
ist aber auf die Tatsache Rücksicht zu nehmen, dass Landreserven in unserem 
Kanton äusserst knapp sind. Höhere Stockwerkzahlen drängen sich auf.  
 
 

Zonenvorschriften und gesetzliche Bestimmungen (Bau- 
und Planungsgesetz), die die Stockwerke festlegen, sind 
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.)  
 
 

203.  Kulturstadt 
Jetzt  
 

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

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

 ST 6 Erschlies-
sungsqualität 
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204.  Basel-

Landschaft, 
Kanton 

Der in ST 6 formulierte Entscheid (S. 20), dass die Siedlungsentwicklung und die 
ÖV-Erschliessung aufeinander abgestimmt werden sollen, ist begrüssenswert. 
Dies vor dem Hintergrund, dass viele Reisen zwischen Wohn- und Arbeitsort 
kantonsüberschreitend erfolgen. Eine auf den ÖV ausgerichtete Siedlungsentwick-
lung in Basel-Stadt ist somit ein wichtiges Element, um auch im Kanton Basel-
Landschaft eine möglichst umweltverträgliche Mobilitätsabwicklung zu ermögli-
chen.  
 
 

Z. K. genommen. 
 
 

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

Die Siedlungsentwicklung und öV-Erschliessung werden aufeinander abgestimmt. 
Das Umfeld der Bahnhöfe und S-Bahn wird zu Siedlungsschwerpunkten entwickelt. 
 
Der BRB / Gewerbeverband / MMV / VBEI unterstützt eine Koordination bei der 
Siedlungsentwicklung und öV-Erschliessung, jedoch wird eine einseitige öV-
Strategie nicht unterstützt. 
 

Z. K. genommen. 

206.  CMS Das Umfeld der Bahnhöfe und S-Bahn-Haltestellen zu Siedlungsschwerpunkten zu 
entwickeln unterstützen wir. 
 
 

Z. K. genommen. 

207.  Handels-
kammer 
beider Basel 

„Die Siedlungsentwicklung und öV-Erschliessung werden aufeinander abgestimmt. 
Das Umfeld der Bahnhöfe und S-Bahn wird zu Siedlungsschwerpunkten entwi-
ckelt.“ 
 
Mobilität ist ein Grundbedürfnis der heutigen Gesellschaft. Dieses Bedürfnis kann 
nur durch eine optimale Ausgestaltung sämtlicher Verkehrsträger befriedigt wer-
den. Die einseitige Fokussierung auf den öV verschlechtert die Standortqualität. 
Die Entwicklung der Bahnhofsgebiete wird unterstützt.  
Fazit  
Die Siedlungsentwicklung muss mit dem Verkehr (öV, MIV und LV) koordiniert 
werden. Eine einseitige öV-Strategie wird nicht unterstützt. 
 
 

 
 
 
 
Es geht vor allem darum, die Gebiete mit guter ÖV-
Erschliessung aufzuwerten; dazu wird im Prinzip keine 
verbesserte MIV-Erschliessung notwendig. 
 

208.  Hauseigen-
tümerverband 
Basel-Stadt 

Wir wiederholen unseren Standpunkt: Die optimale Erschliessung von Wohngebie-
ten mit dem öffentlichen Verkehr ist anstrebenswert, darf aber nicht zulasten des 
motorisierten Privatverkehrs gehen.  

Es steht nirgends zur Diskussion, dass Parzellen nicht mehr 
für den MIV erreichbar sein sollen. Die Zufahrt mit dem 
privaten Auto in Wohngebiete ist nicht in Frage gestellt, 
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Zur Erreichung obigen Zieles erachten wir es als sinnvoll, im Umfeld der Bahnhöfe 
und S-Bahn-Haltestellen eine verdichtete Bauweise vorzusehen. Diese ist dann 
entsprechend in den Zonenplänen zu regeln. Wir gehen davon aus, dass es in 
diesen Gebieten möglich sein wird, Zonen mit Hochhäusern einzurichten.  
 
 

vielmehr geht es um die Entlastung von Wohngebieten vom 
Durchgangsverkehr. 
 
 
Hochhäuser s. neues Objektblatt S1.3 Hochhäuser. 

209.  VCS 
 

Wir unterstützen den Strategischen Entscheid mit nachstehender Änderung und 
Ergänzung:  
„Die Siedlungsentwicklung und die wird auf die bestehende ÖV-Erschliessung 
werden aufeinander und auf die Massnahmenplanung Luftreinhaltung abgestimmt. 
Das Umfeld der Bahnhöfe und S-Bahn-Haltestellen wird zu Siedlungsschwerpunk-
ten entwickelt.“  
 
 

 
Es bestehen Zielkonflikte zwischen Luftreinhaltung und 
Verdichtung im Bereich der Bahnhöfe, weil jede Verdichtung 
einerseits die Luftqualität örtlich verschlechtert und ander-
seits durch Modal-Split-Effekte andernorts zu einer Redukti-
on der Luftbelastung führt. 
 

210.  Wirteverband 
Basel-Stadt 

Eine einseitige öV-Strategie lehnen wir ab. Erst durch das Miteinander der ver-
schiedenen Verkehrsmittel kann unsere Stadt ihr Potential ausschöpfen. Historisch 
gesehen, sind Zentren immer dort entstanden, wo die Erreichbarkeit gewährleistet 
war. Die Betriebe unserer Mitglieder sind auf günstige Parkplätze in kurzer Gehdis-
tanz ebenso angewiesen wie auf Möglichkeiten zur Anlieferung.  
 
 

Anlieferung geht überall; Qualität zentraler Lagen ist die 
Fussgängerzone, d.h. minimale Fusswege (zur Tramhalte-
stelle bzw. zum Parking) werden gerne akzeptiert. 
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