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«Staatskrise» im Dorf

«Wir dürfen uns den
gesellschaftlichen
Realitäten des Jahres
2008 nicht
verschliessen.»

hersberg. In der Oberbaselbieter 300-Seelen-Ge
meinde ist der politische Notstand eingetreten: Alle
drei Gemeinderäte treten per Ende Juni zurück. Sie ha
ben die Nase voll von den ständigen Intrigen und dem
rüden Umgangston, sagen sie. Die Gegenseite hält die
ses Dreierteam für inkompetent. > seite 29
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Der Baselbieter Sozialvorsteher Rudolf Schaffner
ist von der Notwendigkeit
des Ausbaus staatlich
subventionierter Kinderbetreuungsplätze überzeugt – und kontert Angriffe. > seite 25
Foto Nicole Pont
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Die Agglomeration wird attraktiver

Weil immer mehr Menschen vom Land in Richtung Stadt ziehen, werden die Baulandreserven langsam knapp
Markus Kocher

Wegen der Landflucht werden
die Landreserven vor allem im
Unteren Baselbiet und im Ergolztal knapper. Der Kanton
will die Gemeinden anregen,
die bestehenden Ressourcen
besser zu nutzen.

«Wohnen im Grünen» – so
hiess lange Zeit die Losung für
das Gros der Stadtflüchtigen.
Zwischen 1990 und 2000 nah
men die Gemeinden im Oberen
Baselbiet oder Hinteren Leimen
tal bevölkerungsmässig teils
stark zu. In diesen zehn Jahren
wuchs zum Beispiel die Gemein
de Maisprach knapp zehnmal so
stark (um 234 auf 885 Einwoh
ner) wie Münchenstein (um 352
auf 11 700). Die damals bevölke
rungsreichste Gemeinde Allsch
wil büsste 670 Einwohner ein –
und verlor den Wettkampf um
den ersten Platz an Reinach, das
einen vergleichsweise beschei
denen Gewinn von gut 380 Ein
wohnern verzeichnete.

optimal vernetzt. Heute zeigt

der Trend in die entgegengesetz
te Richtung. «Die Leute kommen
zurück», sagt der stellvertreten
de Baselbieter Kantonsplaner
Martin Huber. «Sie suchen wie
der vermehrt die Nähe zur Stadt,
wo sie von einer besseren Infra
struktur und einer optimaleren
Vernetzung profitiren können.»
Die Stadtgrenze wird dabei eher
nicht überschritten. Die meisten
der Landflüchtigen lassen sich
lieber in der Agglomeration um
Basel nieder.
Rein flächenmässig verfügt
der Kanton immer noch über ein

Das Land verliert
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Lesebeispiel Arisdorf
Die Bauzonenreserven betragen
11,4 Hektaren. Aus der Farbskala
lässt sich ersehen, dass diese
einem Anteil von 33 bis 50 Prozent
an der bereits überbauten
Bauzone entsprechen.
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Wohnen. Grün untermalte Gemeinden können im Vergleich zu ihrer Grösse weniger stark wachsen als die anderen. Grafik Rebekka Heeb

stattliches Polster, um neue Ein
wohner oder Umzüger unterzu
bringen und dabei auch das nach
wie vor steigende Raumbedürf
nis zu befriedigen. Doch das
Ganze hat einen Haken: In den
Gemeinden des Unteren Basel
biets ist Wachstum nur noch in
bescheidenem Ausmass möglich
– sofern man das Wachstumspo
tenzial mit dem Anteil an bereits
überbautem Land in Beziehung
setzt (Grafik und Text oben).
Besonders eng sieht es dies
bezüglich in Birsfelden aus, das
praktisch komplett aufgefüllt ist
und höchstens noch in die Höhe
wachsen kann. Damit die Agglo

merationsgemeinden angesichts
dieses Rückkehrtrends nun nicht
überstürzt damit beginnen, wei
tere Bauzonen auszuscheiden,
hat sich der Kanton im letzten
Jahr dem Projekt Raum+ ange
schlossen. Das von der ETH Zü
rich und der Uni Karlsruhe lan
cierte Pilotprojekt bietet eine
übersichtliche Flächenbuchhal
tung, die es den Gemeinden er
leichtern soll, mit den vorhande
nen Zonen optimal zu planen. In
den letzten 25 Jahren sind näm
lich im Kanton über 40 000 Woh
nungen entstanden, 90 Prozent
davon auf der «grünen Wiese».
Noch zwischen 1995 und 2005

haben die Siedlungsflächen im
Kanton um zehn Prozent zuge
nommen, während die Bevölke
rung im gleichen Zeitraum ledig
lich um fünf Prozent wuchs.
Reserven. «Raum+»
zeigt hier einen anderen Weg
auf. Die Auswertung macht deut
lich, dass sich zusätzlich zu den
heute rund 1220 Hektaren an
nicht überbauter Bauzone im Ba
selbiet weitere rund 310 Hekta
ren im bereits bebauten Sied
lungskörper verstecken. Es han
delt sich um unternutzte, fehlge
nutzte oder gar nicht mehr ge
nutzte Flächen, sogenannte Bra

Innere

Trend. Im vorderen Leimental und

im Ergolztal wächst die Bevölkerung am schnellsten. Dagegen verflacht der Trend im Oberen Baselbiet, im Rheintal oder Laufental. Bis
2030 rechnet man mit einer weiteren Zuspitzung. «Die Bevölkerungsprognose sagt uns zwar längerfristig insgesamt eine Abnahme voraus», erklärt Raumplaner Martin
Huber, «doch diese wird in den
ländlicheren Gegenden viel deutlicher spürbar sein.» Nur: je weiter
weg von der Stadt die Gemeinden
sind, desto grösser ist ihr Wachstumspotenzial. Ein schöner Teil der
Dörfer in den Bezirken Waldenburg
und Sissach könnte um bis zwei
Drittel ihrer Grösse zulegen. Das
hiesse, dass es im Oberbaselbiet
Platz für gut 15 000 Einwohner hätte. Im Birseck/Leimental sind es
11 000, im Ergolztal 9000. och

chen. Diese sind meist bereits gut
erschlossen, sodass sich Gemein
den, die sich entschliessen, hier
zu wachsen, weitere Erschlies
sungskosten sparen könnten.
Diese 310 Hektaren an Reserven
gälte es laut Kanton zuerst zu
nutzen, bevor die Ortsgrenze
weiter in die Landschaft hinaus
verschoben werde.
«Viele
Gemeindevertreter
zeigten sich erstaunt über die
ungeahnten
Wachstumsmög
lichkeiten in ihrem Innern», sagt
Martin Huber. Der Raumplaner
hofft, dass mit diesen Erkennt
nissen ein neues «Denken in be
bautem Bestand», wie er es

nennt, angestossen wurde. Opti
mierungspotenzial gäbe es auf
jeden Fall genug.
Ein aktuelles Beispiel ist das
Hanro-Areal in Liestal. Auf
32 500 Quadratmetern will die
Stadt hier einen Wohnpark mit
rund 200 Mehrfamilienhäusern
einrichten. Verdichtungspoten
zial gäbe es auch überall dort, wo
kleine Häuser auf riesigen Par
zellen herumstehen. Wird der
Richtplan vom Landrat abgeseg
net, sind die Gemeinden künftig
ohnehin verpflichtet, ihren Be
darf an Wachstum mit ihren
räumlichen Ressourcen besser in
Einklang zu bringen.

Rechtshändel um Euro-Parkplätze finden neue Nahrung

Reinach. Die Gemeinde will ordentliches Bewilligungsverfahren für neu beantragte Parkplätze auf Zeit – Kanton hält dies für unnötig
BaZ 23.2.2008

georg schmidt

440 Parkplätze sollen den Matchbesuchern während der Fussball-EM in
Reinach zur Verfügung gestellt werden. Nicht ohne ordentliches Verfahren, sagt die Gemeinde – und stellt
sich damit in Widerspruch zur Haltung des Kantons.

In der Diskussion um die Bewilli
gungspflicht für temporäre Anlagen im
Umfeld der Euro 2008 wird ein weiteres
Kapitel geschrieben. Grund ist das An
sinnen der Baselbieter Polizei, auf Rei
nacher Boden 440 Parkplätze für die
auswärtigen Besucher der Spiele im St.Jakob-Park einzurichten.
Bisher sind auf Aescher Boden, an
grenzend an Reinach, 5000 Parkplätze
vorgesehen. «Wir haben aber einen Teil
dieser Parkplätze an die Betreiber des
dortigen Fan-Camps abgetreten und
wollen diesen Verlust nun kompensie
ren», sagt Polizeisprecher Rolf Wirz. In
der Summe würde sich also die Zahl der

noch
104 tage
fussball-em

7. Juni bis 29. Juni 2008

Abstellplätze um rund zehn Prozent er
höhen. Reinach will aber dieses Anlie
gen, das schriftlich an die Behörden der
Gemeinde herangetragen wurde, nicht
formlos durchwinken: Der Gemeinde
rat «stellt sich auf den Standpunkt, dass
zu diesem Zweck ein ordentliches Bau
bewilligungsverfahren durchzuführen
ist», heisst es in einer gestern verschick
ten Medienmitteilung.
Das sind keine leeren Worte, denn
in Reinach ist die Gemeinde selbst und
nicht das Bauinspektorat in Liestal für

die Baubewilligungen zuständig – ein
Unikum im Kanton. Wegen dieser spe
ziellen Kompetenzverteilung dürfte
nun ein vertrackter Rechtshändel zwi
schen Gemeinde und Kanton anstehen,
dessen Ausgang nicht absehbar ist.
diametral. Zwei Rechtsauffassungen

stossen diametral aufeinander: Das
temporäre Parking in Aesch kann ohne
ordentliche Baubewilligung errichtet
werden, weil sich der Kanton auf den
Standpunkt stellt, dass für eine solche
Anlage auf Zeit kein entsprechendes
Verfahren nötig sei. Baudirektor Jörg
Krähenbühl (SVP) hatte diese Haltung
am 20. September 2007 im Landrat be
kräftigt, wie das Protokoll zeigt: «Reine
Parkierungsflächen, die temporär für
die Euro 2008 errichtet werden, bedür
fen keiner Baubewilligung», hatte er in
der Antwort auf eine Anfrage erklärt,
die just von Urs Hintermann (SP) kam,

der nicht nur Gemeindepräsident, son
dern auch Landrat von Reinach ist.
Über diese Aussagen hinaus wollte man
sich gestern bei der Baudirektion nicht
zur Sache äussern.
Weil das Vorgehen der Behörden in
Aesch von niemandem bestritten wur
de, etwa auf dem Gerichtsweg, nehmen
die Dinge hier ihren Lauf. Anders in Rei
nach. «Das Raumplanungs- und Bauge
setz lässt zwar zonenfremde Nutzungen
auf Zeit zu, aber nicht ohne Baubewilli
gungsverfahren», lautet der Stand
punkt von Hintermann. Für ihn ist das
auch eine Frage der Glaubwürdigkeit:
«Das sind wir der Bevölkerung schul
dig, denn so können kritische Stimmen
verfahrensgerecht angehört werden.»
spät. Das Argument des Zeitdrucks, der

auf den Veranstaltern der Euro 2008
lastet, lässt Hintermann nicht als Argu
ment gelten, um sich der Haltung des

Kantons anzuschliessen: «Es ist nicht un
ser Fehler, wenn die Euro-Verantwortli
chen zu spät handeln.»
Christoph Buser, Baselbieter Delegier
ter bei der Host City, war gestern nicht für
eine Stellungnahme erreichbar.
anzeige

