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Blick über die Grenze. Zwischen Pratteln (im Vordergrund) und dem deutschen Wyhlen (hinten) ist die Grenze tatsächlich fliessend – als Lebensräume gehören sie beide zusammen. Foto Erich Meyer

«Es gilt vor allem die Starken zu stärken»

BaZ 31.12.2008

Der Kanton wird in Zukunft weniger in den ländlichen Raum investieren können, glaubt Hans-Georg Bächtold
Interview: MArkus Kocher

Es standen einfach zu viele Köche bei
uns in der Raumplanungsküche herum. Um ehrlich zu sein: Nicht alle hatten wirklich eine Ahnung von dem,
was da gemacht werden musste. Nach
zwei gescheiterten Anläufen ist die
dritte, auf das Kore abgestützte Vorlage unserem Entwurf aus dem Jahr
2002 sehr ähnlich.

Zehn Jahre bestimmte Hans-Georg
Bächtold (55) die räumliche und strategische Entwicklung des Baselbiets
entscheidend mit. In seinem letzten
Interview als oberster Raumplaner
im Kanton spricht er über Herausforderungen, vertane Chancen und seinen nicht ganz freiwilligen Abgang.
BaZ: Herr Bächtold, während zehn Jahren prägten Sie die Strategie der räumlichen Entwicklung des Baselbiets mit
herausfordernden Ideen. Werden wir uns
nach Ihrem Abgang auch gleich von Ihren
Visionen verabschieden müssen?

War es richtig, die Südumfahrung zu
streichen?

Aus taktischen Gründen ja. Ein wichtiges Anliegen beim Planen ist es aber,
Handlungsspielräume für die Zukunft
offen zu halten. In der Annahme, dass
die Mobilität in der Agglomeration
Basel weiter zunimmt, stellt eine Südumfahrung für mich deshalb nach wie
vor eine Option dar, um die Kernstadt
Basel vom Verkehr zu entlasten. Alle
Grosstädte kennen den Lösungsansatz von Ringstrassen. Die Verkehrsprobleme im Süden Basels sind auf
jeden Fall noch nicht gelöst...

BÄCHTOLD: Sicher
nicht! Meine Visionen gründen auf
dem Konzept der Raumentwicklung
des Kantons (Kore), das vom Landrat
beschlossen wurde. Ich hoffe, dass
mit dem kantonalen Richtplan die
eingeleitete Entwicklung auf diesem
Weg weitergeht und begonnene Projekte realisiert werden können.

HANS-GEORG

Mein klares Ziel war es, die stark technik- und planorientierte Raumplanung in eine mehr umsetzungsorientierte Schlüsseldisziplin für die Entwicklung der Region umzuändern –
wahrnehmbar und erlebbar für die
Öffentlichkeit. Ich denke, das ist gelungen. Ganz zu Beginn meiner Tätigkeit stand aber die Zusammenführung
verschiedener Abteilungen, zuständig
etwa für öffentlichen Verkehr und
Denkmalpflege, im neuen Amt für
Raumplanung im Vordergrund. Dank
der grossen Motivation der Mitarbeitenden haben wir diese Chance gepackt und wichtige Ideen geliefert.
Daraus haben sich dann Projekte ergeben wie die Entwicklung der Bahnhofgebiete Liestal und Dornach-Arlesheim, Salina-Raurica, Sportstadt
St. Jakob und Dreispitz.

Ein anderer Meilenstein ist der Richtplan.
Der Weg war allerdings lang und holprig.
Die ersten beiden Vorlagen wurden von
Gemeinden und Bund in der Luft zerfetzt.
Im dritten Anlauf trennte man sich von
einem der tragenden Stützpfeiler, der
Südumfahrung. Welche Lehren ziehen
Sie aus dem Ganzen?

Rückblickend ist es verhängnisvoll,
dass für die Erarbeitung zehn Jahre
ins Land gingen.

Wo lag das Problem?

Aus meiner Sicht wurden das Fachund Prozesswissen und die Erfahrungen des Amts für Raumplanung zu
wenig berücksichtigt.

Wurden Sie übergangen?

In den 1960er-Jahren plante man die Vorortsgemeinden von Basel noch als Städte
mit 30 000 und mehr Einwohnern. Diese
Vision ist mittlerweile überholt. Welchen
Irrtum werden uns wohl unsere Nachkommen vorwerfen?
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Was waren rückblickend Ihre wichtigsten
Stationen als Kantonsplaner?

«Für mich stellt
die Südumfahrung nach wie
vor eine Option
dar.»
Vielleicht die Vision des Bundes von
einer solidarischen und dynamischen
Schweiz – mit einer gleichmässigen
Verteilung des Wohlstandes und der
Entwicklungsmöglichkeiten auf alle
Landesteile.

Was wäre dann der richtige Ansatz?

Auch wenn das nicht überall gleich
gern gehört wird: Es gilt die Starken
zu stärken. Die Agglomeration und
die grossen Zentren. Je dünner ein
Raum besiedelt ist, desto grösser sind
die finanziellen Auswirkungen auf
den Einzelnen, wenn gleichzeitig
Bauten, Werke und Anlagen zugunsten der Allgemeinheit erstellt und unterhalten werden müssen. Damit verschlechtert sich die volkswirtschaftliche Bilanz. Der kantonale Richtplan
muss eine flächensparende Siedlungsentwicklung anvisieren.

Heisst das, der lange gehegte Traum vom
Einfamilienhäuschen im Grünen ist aus-

geträumt? Müssen Zuzüger in Zukunft
mit grossen Überbauungen à la Reinach
Nord Vorlieb nehmen?

Ja. Und nein. Man kann nun mal nicht
im Oberbaselbiet wohnen und gleichzeitig Lebensverhältnisse wie in der
Agglomeration erwarten. Das ist in
Zukunft nicht finanzierbar. Zudem
gibt es heute attraktivere Siedlungen
als Reinach Nord.

Mit der Birsstadt lancierten Sie ein
Modell, das die Gemeinsamkeiten von
Lebensräumen betont, ohne diese mit
Gewalt zu einen. Ist das ein Modell für die
Zukunft – oder nur der erste Schritt auf
dem Weg zu einer Fusion?

Ich möchte mich nicht auf das Wort
«Fusion» festlegen lassen. Aber es ist
unbestreibar, dass eine enge Zusammenarbeit, zumal in einer dicht genutzten Agglomeration, zwingend ist.
Das gebieten nur schon die wichtigsten raumplanerischen Postulate wie
der haushälterische Umgang mit dem
Boden und der Umweltschutz. Mit
welchem Ansatz oder mit welchem
Modell das geschieht, ist nicht entscheidend. Fusionen finden hier und
heute noch keine Akzeptanz. Mit der
Birsstadt hat das Amt für Raumplanung aber Denkansätze geliefert.

Als Schaffhauser haben Sie womöglich
die nötige Distanz, um die wieder aktuell
gewordene Frage zu beurteilen, die
schon vor vielen Jahren erstmals gestellt
wurde: Wie sinnvoll ist ein Kanton Nordwestschweiz?

Er wird kommen, weil er funktional
Sinn macht. Wenn man nur schon
sieht, mit welch riesigem Aufwand
heute der Kanton Basel-Stadt seine 37
Quadratkilometer bewirtschaftet...
Wann es soweit ist, kann ich nicht sagen. Es braucht einen «Kümmerer» –
einen Mann oder eine Frau mit gros
sem Engagement und Leidenschaft.

Sie haben einst die Befürchtung geäus
sert, dass uns andere Wirtschaftsregionen den Rang ablaufen könnten, wenn
wir nicht vermehrt die Zusammenarbeit
suchen. Mir scheint, Regierungsrat Jörg
Krähenbühl ist an nachbarschaftlichen
Fragen nicht so interessiert.

In der Tat sind die Agglomerationen
Zürich und Genf-Lausanne heute dynamischer und attraktiver als unsere,
von diversen Grenzen durchzogene
Region. Das Baselbiet ist aus Schweizer Sicht ein Halbmond – bezüglich
trinationaler Agglomeration Basel gar
nur ein Viertelmond. Ich sehe also keinen vernünftigen Grund, sich nicht
für den Vollmond zu engagieren. Das
bedingt aber, dass in Kenntnis der un-

terschiedlichen Kulturen eine gemeinsame Sprache entwickelt wird.
Grenzräume sind Chancenräume!
Aus meiner Sicht muss diese Erkenntnis noch reifen.

Absolut. Die Städter müssen sich fragen, welche Funktionen in den Landkanton ausgelagert werden können.
Dazu bedarf es sehr rasch eines gemeinsamen Flächenmanagements.
Die grosse Herausforderung für die
Region Basel besteht darin, ihre Gemeinsamkeiten zu benennen. Zu beklagen ist, dass vorab die Politik hier
zu stark um Abgrenzung, statt um Gemeinsamkeit bemüht ist. Dazu kommt
ihre «leidenschaftliche Uneinigkeit».

Was müssen wir tun, um den Anschluss
nicht zu verpassen?

Das Ziel muss es sein, die stadtnahen
Siedlungsgebiete noch städtischer
auszubilden und den Landschaftsraum möglichst naturnah zu erhalten.

«Der Kanton Nordwestschweiz
wird kommen,
weil er Sinn
macht.»

Ihr Chef hat den Prozess Ihres Ausscheides öffentlich als «äusserst fair» bezeichnet. Möchten Sie das kommentieren oder
so stehen lassen?

Die feststellbaren Trends und die von
uns vorgelegten Massnahmen führen
zwangsläufig in diese Richtung. Aber
dazu braucht es natürlich auch die
Unterstützung der politischen Vorgesetzten.

Welches sind die Herausforderungen der
Zukunft?

Die Bevölkerungsentwicklung zum
Beispiel. Die Agglomeration Basel ist
eine Wachstumsregion. Das Wachstum kommt durch Zuwanderung vor
allem aus dem Ausland zustande. Die
Überalterung – man spricht bereits
von der Altersheimat Baselbiet – stellt
zusätzliche Ansprüche an den Raum.
Zudem gilt es die zunehmende Mobilität zu zähmen und ihre Auswirkungen zu beschränken. Auf der Seite der
Investitionen stehen grosse Bauvorhaben ins Haus: Spitäler, Hochschulen, Verkehrsanlagen. Doch die Finanzen sind knapp.

Ich habe den Prozess, der zu meiner
Kündigung führte, nicht als fair wahrgenommen. Es war ja offensichtlich,
wie das Amt unter meiner Leitung regionale Raumentwicklung betreibt.
Nach dem Wechsel in der Direktion
(von Elsbeth Schneider zu Jörg Krähenbühl, Anm. d. Red.) wurde allerdings nie ein Kurswechsel angeordnet
– auch ein Dialog über eine neue Ausrichtung hat nicht stattgefunden. Dies
aber hätte derartige personelle Massnahmen für die Betroffenen zumindest nachvollziehbarer gemacht.

Haben Sie die Schuld auch bei sich selbst
gesucht?

Dabei
kommen
partnerschaftliche
Modelle zum Tragen...

Klar, wer – so wie ich – mit Leidenschaft an die Arbeit geht, übersieht
auch manches und hat hie und da
«blinde Flecken». Im vergangenen
Jahr sind blaue Flecken hinzugekommen. Mit einem Zitat von Albert Einstein möchte ich nun dieses Thema
abschliessen: «Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft,
denn in ihr gedenke ich zu leben.» Ich
habe durch meine Tätigkeit in der Region Basel viele faszinierende Menschen kennen und lieben gelernt. Dafür danke ich. Dieses Netz trägt auch
in Zukunft.

Bächtolds Vermächtnis: die Birsstadt
Kühne Vision. Als vor rund anderthalb Jahren der Schleier über einem
Gebilde namens Birsstadt gelüftet
wurde, glaubte man für einen Moment, ein Stück Zukunft zu sehen.
Birsfelden, Münchenstein, Arlesheim,
Dornach, Reinach, Pfeffingen und
Aesch präsentierten sich hier als zu
einem Ganzen gewachsenen Organismus. Die kühne Idee entstand unter der Ägide des Baselbieter Kantonsplaners Hans-Georg Bächtold,
der die Birsstadt-Gemeinden damit

vor allem zu gemeinsamem Management von Freiflächen und Bauzonen
anregen wollte. Das Projekt kommt
langsam in Gang: Eine Sportanlagenplanung im Birstal ist bereits lanciert. Eine politische Fusion zur wirklichen Birsstadt, wie sie dem scheidenden Kantonsplaner vorschwebt,
liegt freilich noch in weiter Ferne. Immerhin: Vor Kurzem hat sich Muttenz
dem Verbund angeschlossen. Damit
verfügt die Birsstadt nun schon über
82 000 Einwohner – theoretisch. och

