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Stellungnahme zur Vernehmlassung zum Kantonalen Richtplan Basel-Landschaft (KRIP), Anpassung 2021 

 

Sehr geehrter Regierungsrat Isaac Reber 

 

Besten Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Die EVP Baselland macht davon gerne Gebrauch. 

Als EVP Baselland liegen uns ressourcenschonender und wirtschaftlich sinnvoller Einsatz vom öffentlichen 

Raum am Herzen. Wir erachten es als wichtig, nicht nur den aktuellen Stand, sondern auch die zukünftigen 

Bedürfnisse zu berücksichtigen und so dafür zu sorgen, dass auch die kommende Generation neben Infra-

struktur auch Ausgleichsflächen wie Wald und Landwirtschaft zur Verfügung haben wird.  

Die vorgeschlagenen Änderungen sind aus unserer Sicht zielführend. Dennoch erlauben wir uns ein paar 

zusätzliche Anregungen:  

V 2.1 übergeordnete Projekte 

A22 Umfahrung Liestal: Die sanierungsbedürftige A22 in Liestal verläuft heute im Flussraum der Ergolz und 

zu einem grossen Teil auf einem Brückenbauwerk. Zudem entstehen durch diese Linienführung grosse 

Lärmemissionen im Siedlungsgebiet der Stadt Liestal. Teilweise liegen diese über den Grenzwerten. Dieser 

Zustand ist langfristig nicht akzeptabel. Die EVP bittet deshalb eine langfristige Tunnellösung in den Richt-

plan aufzunehmen und auch den benötigten Raum für die alternative Linienführung und die Anschluss-

bauwerke mit entsprechendem Eintrag zu sichern.  

VE 2.5 Wasserkraft 

Die EVP ist der Ansicht, dass die Nutzung und Förderung von erneuerbaren Energien von übergeordnetem 

Interesse ist und wir alle dazu beitragen sollen. Trotzdem erscheint es uns wichtig auch die Biodiversität zu 

erhalten. Bei der Festlegung der Standorte für die Wasserkraftwerke fehlt uns eine Abwägung zwischen den 

ökologischen und ökonomischen Faktoren. Zum einen stören Wasserkraftwerke an der Birs und der Ergolz 

den natürlichen Geschiebehaushalt und auch die Durchwandbarkeit für Fische etc. muss noch geklärt wer-

den und zum anderen erscheinen und die relativ geringen Gefälle der Birs und Ergolz ein Problem für effi-

ziente Wasserkraftwerke zu sein.  
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Aus diesem Grund beantragen wir die Landratsvorlage mit den entsprechenden Abwägungen zu ergänzen 

und zu klären, ob die vorgesehen Standorte auch wirklich sinnvoll sind.  

Kleinkraftwerke an der Ergolz 

Wird längerfristig für die A22 eine ökologisch sinnvolle Linienführung umgesetzt (nicht über dem Gewässer-

raum), so sind auch die geplanten Standorte für Kleinkraftwerke an der Ergolz zu überprüfen. Die Steige-

rung der ökologischen Qualität muss im Zentrum stehen.  

L 3.4 Wildtierkorridore 

„von diesen 25 Wildtierkorridoren sind nur vier intakt.“ Diese niedrige Zahl intakter Wildkorridore zeigt drin-

genden Handlungsbedarf auf. Wildtiere sind für unser Ökosystem wichtig und müssen entsprechend ge-

fördert und berücksichtigt werden. 

 

Zusammenfassend ist die EVP Baselland mit den vorgeschlagenen Änderungen des KRIP mit den oben 

erwähnten, zu ergänzenden Punkten einverstanden. 

 

 Freundliche Grüsse 

 

 

 Martin Geiser 

 Präsident EVP Baselland 


