
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Pegoraro, liebe Sabine, 
sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren  
 
Wir danken Ihnen besten für die Möglichkeit, zu den vorgeschlagenen Anpassungen des Kantonalen 
Richtplans Basel-Landschaft Stellung nehmen zu können. Diese erfolgen aufgrund der Teilrevision 
des Bundesgesetzes über die Raumplanung, welches die Schweizer Stimmbevölkerung mit einem Ja-
Anteil von 62,9 % angenommen hat. Im Kanton Basel-Landschaft betrug der Ja-Anteil sogar über 70 
%. Das Gesetz verpflichtet die Kantone zu einem sorgsameren Umgang mit dem Boden, der 
massvollen Festlegung von Bauzonen, einer kompakteren Siedlungsentwicklung nach innen, der 
besseren Nutzung bestehender Baulandreserven und zur Verkleinerung zu grosser Bauzonen. 
 
Ein zentrales Anliegen der Teilrevision war es, überdimensionierte Bauzonen zu reduzieren und an 
falscher Stelle gelegene Bauzonen an Orte zu verschieben, wo sie benötigt werden.  
 
Die Umsetzung liegt bei den Kantonen, die in ihren Richtplänen aufzuzeigen haben, wie die 
Entwicklung nach innen erfolgen wird. Sie müssen zudem sicherstellen, dass ihre Bauzonen dem 
voraussichtlichen Bedarf der nächsten fünfzehn Jahre entsprechen. Weiter sollen die Kantone bei 
Einzonungen für den Ausgleich, beispielsweise von Rückzonungen, mindestens zwanzig Prozent des 
Mehrwerts abschöpfen.1 
 
Grundsätzliche Bemerkung 
Die Unterlagen zu den Richtplananpassungen sind verwirrend. Die Landratsvorlage bringt kaum 
inhaltliche Klärung und ist zum Teil kaum verständlich. Der Grundlagenbericht ist zwar kompetent 
verfasst. Er gibt jedoch primär über das Zieljahr 2035 Auskunft. Der Horizont des Richtplanes beträgt 
aber 15 Jahre. Dies bedeutet offenbar 2029, denn für dieses Jahr wurde dem Bundesamt ein separater 
Bericht zugestellt.2 Dieser Bericht liegt den Unterlagen nicht bei. Ebenso sind keine Informationen zu 
überdimensionierten Bauzonen bezüglich einzelner Gemeinden zugänglich. Es stehen uns nur 
Gemeindeinformationen bezüglich Prozentanteile des bebauten und unbebauten Baulandes zur 
Verfügung, aber nicht bezüglich des geschätzten Verbrauchs innert 15 Jahren. 
 
Die vorliegenden Anpassungen mit der Richtplanung Baselland gehen insgesamt von  
einem zu hohen Bevölkerungswachstum aus. Und sie gehen von einem zu geringen 
Verdichtungspotential aus. Dadurch wird erreicht, dass kantonal betrachtet keine  
überdimensionierten Bauzonen bestehen, wodurch aktuell auch keine Rückzonungen 
notwendig werden. 

                                                
1 Vgl.: http://www.are.admin.ch/dokumentation/00121/00224/index.html?lang=de&msg-id=52521 
2 Entwurf Landratsvorlage, S. 17 
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Folgerichtig muss der Kanton auf das raumplanerische Grundprinzip einer primären Entwicklung in 
zentrumsnahen, gut mit dem öV erschlossenen Lagen verzichten und eine gleiche 
Entwicklungstendenz im Gesamtkanton voraussetzen. Ansonsten würden ja die verfügbaren Flächen 
speziell in den ländlichen Gebieten mit grossen Bauzonen am falschen Ort liegen. 
 
Die EVP Basel-Landschaft lehnt die vorliegende Umsetzung des neuen Raumplanungsgesetzes ab. 
Wie schon erwähnt, wurde es in der Volksabstimmung deutlich angenommen. Dieses Vorgehen 
widerspricht nach unserer Auffassung der Absicht des Gesetzgebers und dem Volkswillen und dürfte 
vom Bund kaum akzeptiert werden. 
 
 
S1.1 Siedlungs- und Nutzungsstriktur/Siedlungsgebiet 
 
Antrag 1. Das gesamte Objektblatt ist grundsätzlich zu überarbeiten. Das angenommene 
Bevölkerungswachstumsszenario «hoch» ist wenig realistisch. Es soll, wie vom ARE empfohlen, auf 
das mittlere Szenario abgestellt werden. Das dadurch reduzierte Siedlungsgebiet ist entsprechend 
festzulegen. (Planungsgrundsatz d) streichen; siehe unten) 
 
Begründung 
Das angenommene Wachstumsszenario geht von einer jährlichen Bevölkerungszunahme von 0,8 
Prozent aus. Dieser Wert hat von 1990 bis 2010 zwischen 0,48 und 0,52 Prozent betragen. 2012 sank 
er auf 0,3 Prozent. Es bleibt unbegründet, weshalb von einer derart hohen Bevölkerungszunahme über 
eine so lange Frist bis 2035 ausgegangen wird. 2013 bis 2015 betrug die prozentuale Zunahme zwar 
0,8 beziehungsweise 0,9 Prozent – dies bezeichnet die Kantonsstatistik jedoch gerade als 
«überdurchschnittlich hoch»3. 
 
2035 hat der Kanton gemäss dem «Szenario hoch» des Bundes 328‘634 Einwohner.  Der Kanton 
übernimmt das Szenario und sieht auch keine Notwendigkeit, Auszonungen vorzunehmen. Beim 
mittleren Bundes-Szenario könnte dannzumal mit 299‘503 Einwohner, beim tiefen nur mit 267‘409 
gerechnet werden4. Der Bund empfiehlt als Grundlage das mittlere Szenario.5 
 
Die angenommene Zunahme im Grundlagenbericht gemäss «Szenario hoch» beruht offenbar auf dem 
Regierungsratsbeschluss vom 10. Februar 2015.6 Als Begründung wird im Ratschlagentwurf auch 
nicht Plausibilität angeführt, sondern die «Bestrebung, gemessen an den Bauzonenreserven 
insbesondere den ländlichen Räumen ausreichend Entwicklungsmöglichkeiten zu erhalten»7. 
  
Es kann angenommen werden, dass ein derart hohes Wachstum angesetzt wird, um auf die gemäss 
Raumplanungsgesetz vorgeschriebenen Verkleinerungen der Bauzone verzichten zu können. Denn 
Bauzonen haben gemäss Art. 15 Abs. 1 RPG dem Bedarf von 15 Jahren zu entsprechen. 
Überdimensionierte Bauzonen aber sind gemäss Absatz 2 zu reduzieren.  
 
Von den 550 Hektaren unüberbauten Zonen für Wohnnutzung befinden sich rund 70 Prozent oder 390 
Hektaren in den eher ländlich geprägten Räumen Oberes Baselbiet, Laufental und 
Liestal/Frenkentäler.8  Hier liegen auch bei verschiedenen peripheren Gemeinden sowohl in den 

                                                
3 http://www.statistik.bl.ch/sites/2_1_7   
4 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/03/blank/key_kant/01.Document.90305.xls 
5 «Zudem gilt der Grundsatz: je höher das Wachstum ist, von dem der Kanton ausgeht, desto mehr Gewicht ist auf die 
Aufträge im kantonalen Richtplan zu legen, die nötig sind, um die bestehenden und neu geschaffenen Bauzonen 
bodensparend und effizient zu bebauen und zu verdichten.» (Vgl. Art. 5a Abs. 3 Bst. b RPV und Erläuternder Bericht zur 
Teilrevision vom 2. April 2014 der Raumplanungsverordnung (ARE, 2014), S. 6 
6 Entwurf Landratsvorlage, S. 13 
7 Entwurf Landratsvorlage, S. 13 
8 Vollzugs- und Zielcontrolling der Richtplanungstätigkeit 2010-2014, Landratsvorlage, 23. Juni 2015, S. 15 



überbauten als auch in den nicht überbauten Wohnzonen die Bruttogeschossflächen-Reserven absolut 
am höchsten.9 
 
Antrag 2. Die gleichmässige Wachstumsannahme in allen Gemeinden ist gemäss den 
raumplanerischen Vorgaben so anzupassen, dass das Wachstum vornehmlich in den zentrumsnahen 
und den gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossenen Gemeinden erfolgen soll. 
Antrag 3. In Gemeinden mit zu hohem Baulandreserven (vorab Raumtyp ländlicher Raum) sind die 
Rückzonungen darzulegen. 
Antrag 4. Die Festsetzung des Siedlungsgebietes im Plan ist entsprechend zu ändern. 
 
Begründung 
Der Kanton gibt sich das Ziel, ein gleichmässiges Wachstum von jährlich 0,8  Prozent in allen Raum-
typen sicherzustellen und eine gleich bleibende Bevölkerungsverteilung innerhalb des Kantons zu 
gewährleisten. Dieses Vorgehen steht in Konflikt zu den Grundlagen der Raumplanung und 
widerspricht dem Grundsatz eines haushälterischen Umgangs mit dem Boden unter anderem da der 
Pro-Kopf-Flächenverbrauch in peripheren Gebieten grösser ist.10 Die Siedlungsentwicklung soll 
gezielt in den Zentren und den zentrumsnahen Gebieten mit hoher Erschliessungsgüte durch den 
öffentlichem Verkehr konzentriert werden.11 
  
Zudem werden dadurch die ländlichen Gemeinden mit zu hohen Baulandreserven und grossem 
Verdichtungspotential zu wenig angehalten, mit der Siedlungsfläche haushälterisch umzugehen und 
das innere Potential zu erschliessen. Weiter wird billiges Bauland am falschen Ort erhalten, denn der 
Baulandbedarf liegt vorab in Birs-, Rhein- und Leimental und nicht im Oberen Baselbiet oder dem 
Laufental vor. Die theoretische Baulandreserve liegt am falschen Ort. 
 
Der Kanton ist im übrigen angehalten, die Flächen für Rückzonungen (z.B. als Planungszone) auch 
dann zu sichern, falls insgesamt keine zu grossen Bauzonen vorliegen (wie mit dem Richtplanentwurf 
angenommen wird), diese sich aber teilweise am falschen Ort befinden.12 Auch diese Pflicht wird nicht 
erfüllt. 
 
Antrag 5. Der Planungsgrundsatz a) mit der örtlichen Planfestsetzung, wonach mit dem 
Siedlungsgebiet auch Gebiete festgesetzt werden, in denen neue Bauzonen ausgeschieden werden 
können, ist zu streichen. Antrag 6. Die Festsetzung des Siedlungsgebietes ist entsprechend zu ändern. 
 
a) Das Siedlungsgebiet gemäss Richtplankarte bezeichnet die Gebiete, in denen die bauliche Entwicklung in den nächsten 20 Jahren stattfinden 
soll und darf. Es umfasst 

- rechtskräftig ausgeschiedene Bauzonen und Spezialzonen mit Bauzonencharakter (inkl. Verkehrsflächen), soweit diese dauernde 
Wohn- und Arbeits- sowie öffentliche Nutzungen ermöglichen und 

- Gebiete, in denen im Nutzungsplanverfahren neue Bauzonen ausgeschieden werden können. 
 
Begründung 
Als Siedlungsgebiet werden in der Richtplankarte nicht nur ausgeschiedene Bauzonen festgesetzt, 
sondern auch Gebiete, die im Nutzungsplanungsverfahren zukünftig ausgeschieden werden können.  

                                                
9 Grundlagenbericht, S. 13 
10 Vgl.: Erläuternder Bericht zur Teilrevision vom 2. April 2014 der Raumplanungsverordnung (ARE, 2014), S. 3:  Der 
Kanton «ist aufgefordert, Prioritäten zu setzen und die Schwerpunkte der räumlichen Entwicklung zu bestimmen. Dies erfolgt 
insbesondere in der kantonalen Raumentwicklungsstrategie und muss aufgrund sachlicher Kriterien wie Erschliessung, 
Zentralität, Erreichbarkeit, Nachfrage etc. geschehen.» 
11 Der Kanton Bern beispielsweise nimmt als Bevölkerungsszenario für die grossen Ballungsgebiete Bern, Biel und Thun ein 
jährliches Wachstum von 0,8 Prozent, für die urbanen Kerngebiete 0,73 Prozent, für Agglomerationsgürtel und 
Entwicklungsachsen 0,53 – 0,66 Prozent, für zentrumsnahe ländliche Gebiet 0,27 Prozent und für Hügel- und Berggebiete 
0,13 Prozent jährliches Wachstum an. 
12 Erläuternder Bericht zur Teilrevision vom 2. April 2014 der Raumplanungsverordnung, ARE, S. 8 «Flächen für 
Rückzonungen vorzusehen und planungsrechtlich zu sichern ist auch für jene Kantone unumgänglich, die insgesamt zu 
grosse Bauzonen haben und Neueinzonungen daher grundsätzlich kompensieren müssen.  … Die notwendigen Aufträge 
dafür wird ebenfalls der kantonale Richtplan enthalten müssen (Art. 8a Abs. 1 RPG). Flächen für Rückzonungen zu sichern, 
ist schliesslich auch in jenen Kantonen wichtig, die zwar insgesamt keine zu grossen Bauzonen haben, deren Bauzonen aber 
teilweise am falschen Ort liegen.» 



Es handelt sich offenbar um zirka 40 Hektaren (Heiligholz, Münchenstein; zwischen Birsigtal- und 
Benkenstrasse, Reinach; Chänelboden, Therwil; andere?). 
 
Die Schaffung von potentiellem Bauland ist abzulehnen, unter anderem da kein Bedarf besteht – selbst 
gemäss der Logik des Richtplanentwurfs genügen die Reserven für die nächsten 15 Jahren, also bis zur 
nächsten Richtplanrevision – kein Ausweis erfolgt, aufgrund welcher Kriterien sie festgelegt wurden 
und wo Kompensation geschaffen werden soll. Sowieso müssten im Richtplan nun diejenigen 
Bauzonen bezeichnet werden, die am falschen Ort liegen und kompensatorsich aufzuheben sind. 
 
Antrag 7. Im Planungsgrundsatz b) sind die Ausnahmen zu streichen. Das Siedlungsgebiet der Karte 
ist um die Auszonungen in Gemeinden mit zu grossen Bauzonen und die zukünften neuen Bauzonen 
zu verkleinern. 
 
b) Das Siedlungsgebiet gemäss Richtplankarte stellt somit die Siedlungsbegrenzungslinie dar. Ausnahmen sind im Rahmen von flächengleichen 
Abtauschen und der Schaffung neuer Arbeitszonen gemäss Planungsgrundsatz c) möglich.  
(Neu) Die Gebiete für Auszonungen werden speziell gekennzeichnet. 
 
Begründung 
Unnötige Relativierung des Siedlungsgebietes gemäss Richtplankarte. Ausnahmen werden in c) 
genannt. 
 
Der Kanton muss Grösse und Lage der Bauzonen periodisch überprüfen und die notwendigen 
Massnahmen treffen13, was unter anderem heisst, «die für Rückzonungen vorgesehenen Flächen 
planungsrechtlich zu sichern».14 Diese Verpflichtung erfüllt der Kanton mit dem Richtplan nicht. Dies 
hat unabhängig davon zu geschehen, ob nun gemäss Einschätzung überdimensionierte Bauzonen 
vorliegen oder nicht: «Flächen für Rückzonungen zu sichern, ist schliesslich auch in jenen Kantonen 
wichtig, die zwar insgesamt keine zu grossen Bauzonen haben, deren Bauzonen aber teilweise am 
falschen Ort liegen.»15 
 
Der Kanton Baselland kommt damit nicht um seine Pflicht herum, Auszonungen darzulegen. 
 
Antrag 8. Im Planungsgrundsatz c) ist zu präzisieren, dass flächengleiche Abtausche gleicher Zonen 
einzig bei Verbesserung (nicht: Erhaltung) der Standortqualitäten und besserer (nicht: guter) 
raumplanerischer Lösungen möglich sind. 
Antrag 9. Bei einem Abtausch muss ausnahmslos und unabhängig von der Fläche eine Änderung des 
Richtplanes notwendig sein. 
Antrag 10. Abtausch mit Flächen in den Vorranggebieten Natur und Landschaft und den 
Siedlungstrenngürteln sind nicht möglich, da sie dem grundsätzlichen Vorrangcharakter 
widersprechen. 
 
c) Flächengleiche Abtausche von Wohn-, Wohnmisch- und Arbeitszonen oder Erweiterungen von Arbeits- oder Spezialzonen sowie von Zonen für 
öffentliche Werke und Anlagen auch über Gemeindegrenzen hinweg sind möglich, falls dadurch die Standortqualitäten des Siedlungsgebiets 
erhalten verbessert (z.B. die Erschliessungsgüte mit dem öffentlichen Verkehr) und raumplanerisch gute bessere Lösungen erreicht werden. Sie 
bedürfen in jedem Falle einer Anpassung der Richtplankarte, falls Siedlungstrenngürtel, Vorranggebiete Natur, Vorranggebiete Landschaft in 
BLN-Gebieten oder mehr als 1.5 ha Vorranggebiet Landschaft betroffen sind. Ansonsten werden die Neuanordnungen der Bauzonen als 
Fortschreibung in die Richtplankarte aufgenommen. Der Regierungsrat ordnet die Fortschreibung an. 
(Fett = neu) 
 
Begründung 
Logischerweise kann ein Abtausch nur erfolgen, wenn dies raumplanerischen Mehrwert bringt. 
 
                                                
13 Artikel 5a RPV Absatz 3a 
14 Artikel 5a RPV Absatz 3c. Vgl.: Erläuternder Bericht zur Teilrevision vom 2. April 2014 der Raumplanungsverordnung 
(ARE, 2014), S. 8.  
15 «Die planungsrechtliche Sicherung meint einen Rechtszustand, der nachteilige Veränderungen verhindert, bis rechtskräftig 
über die Rückzonung entschieden ist. Sie erfolgt typischerweise durch eine Planungszone. … Zur planungsrechtlichen 
Sicherung gehört natürlich auch, dass Gebiete, die noch nicht erschlossen sind, nicht noch erschlossen werden dürfen.» 
Erläuternder Bericht zur Teilrevision vom 2. April 2014 der Raumplanungsverordnung (ARE, 2014), S. 8. Die 
planungsrechtliche Sicherung muss von der Gemeinde innert fünf Jahren mit einer Rückzonung in der Nutzungsplanung 
erfolgen. (Artikel 5a RPV Absatz 3d) 



Unverständlich und unbegründet bleibt die Ausnahmeregelung für Arbeits- und Spezialzonen, welche 
ohne Kompensation neu geschaffen werden können. Dies widerspricht der raumplanerischen 
Grundordnung. 
 
Abtausch von Bauzonen bedürfen in jedem Fall einer doppelten Richtplananpassung. Erstens für die 
geplante Auszonung und zweitens die Neueinzonung. Es ist planerisch nicht unerheblich, was aus- 
beziehungsweise eingezont wird. Dies kann nicht als Fortschreibung des Richtplanes betrachtet 
werden, wozu Parlament und Öfentlichkeit nicht Stellung nehmen können. 
 
Siedlungstrenngürtel und Vorranggebiete sind keine dynmaischen oder sekundären, sondern statische 
Festlegungen und im Richtplan festgesetzt. Eine Umwandlung in Bauzone widerspricht grundsätzlich 
dem Schutzchrakter und ist ohne entsprechende Richtplananpassung nicht möglich. 
 
Antrag 11. Planungsgrundsatz d) ist zu streichen. 
 
d) Die Grösse des Siedlungsgebiets für den Richtplanhorizont bis 2035 basiert auf der Annahme einer Gesamtbevölkerung von 328'400 
Einwohnerinnen und Einwohnern sowie 166'700 Beschäftigten. 
 
Begründung: 
Die Annahmen der Bevölkerungsentwicklung entsprechen politischen, nicht objektiven Kriterien (vgl. 
oben). Es bleibt unbegründet, weshalb nun über die fünfzehnjährige Dauer des Richtplanes hinaus bis 
2035 die Grösse des Siedlungsgebeites fetsgelegt werden soll. Als Annahme kann gemacht werden, 
dass mit der längeren Dauer natürlich auch der Verbrauch höher ist und Rückzonungen nicht dringend 
sind. 
 
 
S1.2 Siedlungs- und Nutzungsstruktur/Bauzonen 
 
Antrag 12. Planungsgrundsätze Arbeitszonen c) bis e) ersatzlos streichen. 
 
Arbeitszonen 
c) Erweiterungen von Zonen für Arbeitsnutzungen sind in allen Gemeinden projektbezogen möglich für bestehende Betriebe, die am Rande der 
Bauzonen angesiedelt sind und deren bauliche Erweiterung ohne Neueinzonung nachweislich nicht möglich ist. 
d) Neueinzonungen für Arbeitsnutzungen sind in Gemeinden des inneren Korridors, in Regionalzentren oder in ländlichen Entwicklungsachsen 
möglich. Sie bedingen eine bauliche Betriebserweiterung bestehender Betriebe mit mindestens 75 Beschäftigten oder eine Neuansiedlung von 
Betrieben mit mindestens 75 Beschäftigten (in Vollzeitäquivalent), für die nachweislich keine räumlich geeigneten Standorte innerhalb der 
bestehenden Arbeitszonen im Kanton zu finden sind. Voraussetzung ist die nachweislich haushälterische Nutzung der eingezonten Fläche. Vom 
Kriterium der 75 Beschäftigten kann abgewichen werden, wenn es sich um einen Betrieb mit deutlich überdurchschnittlicher Wertschöpfung pro 
Beschäftigten handelt. 
e) Die Bauzonenerweiterung für Arbeitsnutzungen ist als Erweiterung bestehender Arbeitszonen festzulegen. 
 
Auch allfällige Erweiterungen von Arbeitszonen müssen innerhalb einer ordentlichen 
Richtplanänderung kompensiert oder abgetauscht werden, denn insgesamt ist die Reserve im Kanton 
gross genug für den Planungszeitraum. 
 
Auch hier muss gemeindeübergreifend geplant werden, wenn in der einen Gemeinde nicht genug 
Erweiterungsfläche vorhanden ist. 
 
S2 Siedlungsentwicklung nach innen 
 
Antrag 13. Die angestrebten Dichteziele müssen deutlich erhöht werden. 
Antrag 14. Die ausgewiesenen Reserven innerhalb der überbauten Bauzonen müssen konsequent 
ausgenutzt werden. 
 
Im Kanton Basel-Landschaft bestehen im ganzen Kanton grosse Reserven an nicht überbauten Wohn- 
und Arbeitszonen.16 Die freien Industrie- und Gewerbezonen im Gesamtumfang von 241 Hektaren 
sind dabei gut über den ganzen Kanton verteilt. Für die innere Verdichtung wichtiger ist jedoch das 
Potenzial der Bruttogeschossflächen (BGF). 

                                                
16 Grundlagenbericht S. 12, Figur 5 



 
Der Grundlagenbericht Raumkonzept Basel-Landschaft weist enorme BGF-Reserven aus (S.13/14). 
Die BGF ist nur zu 64 Prozent genutzt. Die grösste BGF-Reserve liegt im Inneren Korridor. Mit einer 
mittleren Geschossflächeninanspruchnahme von 60 Quadratmetern pro Kopf17 reichen die kantonalen 
BGF-Reserven in den  überbauten Wohnzonen für 121‘600 Personen, in den unüberbauten 
Wohnzonen für 68‘500 Personen. 
 
Mit der effektiven Geschossflächeninanspruchnahme der genutzten BGF in BL von 47 Quadratmeter 
pro Kopf würden die Reserven sogar noch weiter reichen. Wenn nur ein Drittel der Reserven in den 
überbauten 
Wohnzonen genutzt würden, ergäbe das Raum für 40‘500 Personen, was zirka dem angepeilten 
Wachstum gemäss «Szenario hoch » entspricht. 
 
Diese Zahlen zeigen, dass sämtliche unüberbauten Bauzonen ausgezont werden können und immer 
noch ausreichend Kapazitäten für ein Mehrfaches des geplanten (hohen) Wachstums vorhanden 
wären. Die massgebenden Nutzungsdichten betragen heute18 zwischen 43 Einwohnern und 
Beschäftigtne pro Hektare im ländlichen Raum und 91 im inneren Korridor. 
 
In allen vier Raumtypen soll gleichermassen um je 8 Prozent bis 2035 verdichtet auf 95 Prozent 
Einwohnern und Beschäftigtne pro Hektare im inneren Korridor, 80 in Regionalzentren, 60 in 
ländlichen Entwicklungsachsen und 50 Einwohnern und Beschäftigtne pro Hektare im ländlichen 
Raum. In Entwicklungsgebieten des inneren Korridors sollen es 125 Einwohnern und Beschäftigtne 
pro Hektare sein. 
 
Dichteziele von unter 100 Einwohnern und Beschäftigte pro Hektare sind jedoch als gering 
einzustufen. Gemäss ergänztem Leitfaden Richtplanung des ARE sind umso höhere Ziele für die 
Verdichtung anzustreben, je stärker das Wachstum des Kantons ist.19 
 
L2.3 Land- und Forstwirtschaft/Wald  
 
Antrag 15. Auf die kantonsweite Festlegung von statischen Waldgrenzen ist zu verzichten. Örtliche 
Festlegungen sind zu begründen. 
 
c) Zur Verhinderung der unerwünschten Zunahme der Waldfläche wird im gesamten Kantonsgebiet die Abgrenzung von Wald und Nutzungszonen 
vorgenommen. 
 
Festsetzung 
a) Die statischen Waldgrenzen werden im gesamten Kantonsgebiet festgelegt. 
 
Antrag 16. Die Vorranggebiete Natur im Wald sind getrennt nach Total- und Sonderwaldreservaten in 
der Richtplankarte festzusetzen. 
 
(Neu) Festsetzung 
a) Vorranggebiete Natur im Wald werden getrennt nach Total- und Sonderwaldreservat in den Richtplan aufgenommen. 
 
Begründung: 

                                                
17 Gemäss: «Schweizweite Abschätzung der inneren Nutzungsreserven». ETHZ im Auftrag des ARE, 2012, 
www.raumplus.ethz.ch/download/Nutzungsreserven.pdf 
18 Grundlagenbericht, S. 16 
19 Als Beispiel Richtplanung respektive Regionalplanung Kanton Zürich, wobei der Kanton mit dem Szenario Mittel plant. 
Nutzungsdichtestufen gemäss Leitfaden Kanton Zürich: 
- Sehr geringe Dichte: <50 E+B/ha 
- Geringe Dichte: 50-100 E+B/ha 
- Mittlere Dichte: 100-150 E+B/ha 
- Hohe Dichte: 150-300 E+B/ha 
- Sehr hohe Dichte: >300 E+B/ha 
 



Die flächendeckende Festlegung einer statischen Waldgrenze ist rechtlich fragwürdig, da dies dem 
dynamischen Waldbegriff im Waldgesetz widerspricht. Art. 2 WaG besagt: Als Wald gilt jede Fläche, 
die mit Waldbäumen oder Waldsträuchern bestockt ist und Waldfunktionen erfüllen kann. Entstehung, 
Nutzungsart und Bezeichnung im Grundbuch sind nicht massgebend. 
 
Gemäss Art. 10 WaG sind statische Waldgrenzen in Gebieten zulässig, «in denen der Kanton eine 
Zunahme des Waldes verhindern will». Was in Art. 10 als Situation zur lokalen Verhinderung der 
Waldausdehnung im Gesetz verstanden wird, will der Kanton nun flächendeckend einführen und 
damit aus tagesaktueller Opportunität eine bewährte Grundlage des Schweizer Waldschutzes pauschal 
aufheben. 
 
Umso weniger verständlich ist das pauschalisierend flächendeckende Vorgehen angesichts der 
geringen Dynamik der Waldausdehnung im Kanton BL. Das medial viel diskutierte Phänomen ist in 
anderen Regionen markant; im Kanton Baselland jedoch kaum bedeutend. 
 
Weiter ändert sich mit statischen Waldgrenzen nur planungsrechtlich etwas an der Waldsituation, da 
nur planerisch, nicht aber faktisch Wald ‚verhindert‘ wird. Real kann gar die entgegengesetzte 
Tendenz eintreten, da mit der flächendeckenden Festlegung einer statischen Waldgrenze die 
Offenhaltung nicht mehr als notwendig betrachtet wird. Letztlich könnte eine flächendeckend statische 
Waldgrenze gar die faktische Ausdehnung des Waldes befördern. 

 
Im übrigen ist das Problem auch diesbezüglich unbedeutend, da ja die Waldgrenze gegenüber Bauzone 
bereits statisch ist. 
 
Wenn nun das Richtplanblatt überarbeitet wird, kann endlich auch eine Festsetzung der 
«Vorranggebiete Natur im Wald» erfolgen und ihnen somit auch die letzte richtplanerische 
Verbindlichkeit erteilt werden.  
 
 
L3.2 Natur- und Landschaftsschutz/Vorranggebiete Landschaft  
 
Antrag 17: 
Streichung des Planungsgrundsatzes b): Keine Ausnahmen für Bauzonen im Vorranggebiete 
Landschaft.  
 
b) Ausnahmen sind im Zusammenhang mit einem flächengleichen Abtausch von Bauzonen sowie bei der Ausscheidung neuer Arbeitszonen nach 
Massgabe von Objektblatt S 1.1 möglich. 
 
Begründung:  
Mit einem neuen Planungsgrundsatz b) sollen Aussnahmen vom Planungsgrundsatz a) definiert 
werden, der bestimmt, dass Vorranggebiete Landschaft im «Grundsatz von neuen Bauten und Anlagen 
freizuhalten» sind. Der Planungsgrundsatz a) regelt bereits die Ausnahmen. Weitere Ausnahmen 
höhlen den Schutzcharakter des Vorranggebiets Landschaft zusätzlich aus. 
 
Die neu vorgesehene Möglichkeit, bei flächengleichem Abtausch von Bauzone diese ins 
Vorranggegebiet Landschaft erweitern zu können, lehnen wir grundsätzlich ab. Vorranggebiete 
Landschaft sind keine Baulandreserven für Arbeitsgebiete. 
 
 
Wir danken Ihnen nochmals bestens für die Möglichkeit der Stellungnahme und hoffen, dass unsere 
Empfehlungen in der Vorlage berücksichtigt werden. 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
Wir bitten Sie, um wohlwollende Prüfung unserer Anmerkungen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 

 
 

Urs von Bidder, Kantonalpräsident 

 


