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Gemeinden müssen Läden widerwillig zulassen

Der Regierungsrat verweigert erneut die Genehmigung einer strengen kommunalen Regelung in Gewerbegebieten
BaZ 5.2.2009
georg schmidt

Einsprachen gegen
Aldi in Aesch

Die Gemeinden Allschwil und
Muttenz müssen ihre Gewerbegebiete generell oder vermehrt
für Läden öffnen.

Der Paragraf 9.2 im Muttenzer
Zonenreglement Siedlung, so wie
es aktuell im Internet abgerufen
werden kann, ist rot durchgestrichen. Der Regierungsrat hat ihm
die Genehmigung verweigert. «In
Gewerbe- und Industriezonen sind
keine Verkaufsflächen (Food, NonFood) zulässig, die mehr als 200 m2
aufweisen», lautete der Passus.
Mit dem fast identischen Problem sah sich im Herbst des vergangenen Jahres die Gemeinde Allschwil konfrontiert. Dort will der
Gemeinderat im Gewerbegebiet
Bachgraben zwar neue Life-Sciences-Betriebe ansiedeln, aber keine
Läden, weil sie das längst bestehende Verkehrsproblem zusätzlich akzentuieren würden. Mit dem Zonenplan wollte der Gemeinderat
darum die sogenannten publikumsintensiven Einrichtungen am
Bachgraben verhindern. Aber auch
in diesem Fall genehmigte der Regierungsrat den Passus nicht.

widerspruch. Grundlage für die

verweigerte Zustimmung ist in beiden Fällen ein Landratsentscheid
vom 25. September 2008, der in Gewerbezonen für Verkaufsflächen ab
500 Quadratmetern eine Quartierplanpflicht vorschreibt. Zuvor hatte
das Raumplanungs- und Baugesetz
keine Regelung für Läden in Gewerbegebieten enthalten. Aus der neuen Bestimmung leitet der Regierungsrat jetzt ab, dass eine strengere Regelung oder ein gänzliches
Verbot dem neuen Gesetz widersprechen. Bloss: Die Lücke, die der
Landrat schliessen wollte, betraf
vorab grosse Läden, die entsprechend viel Verkehr verursachen.
Man solle «Industriezonen nicht
dem Publikumsverkehr öffnen»,
hatte Rolf Richterich, Präsident der
Bau- und Planungskommission, zur
Vorlage gesagt.
Allschwil zeigte sich damals ungehalten über den Eingriff in die
Planungshoheit, Muttenz reagiert
nun ebenfalls nicht erfreut, aber etwas gelassener: «Wir haben in der
Mitwirkung für die beschlossene
Quartierplanpflicht, aber auch für

fast 800 quadratmeter. Wegen
der neuen Quartierplanpflicht für
grössere Läden in Gewerbegebieten
kündigte Aldi an, bei der geplanten
Filiale in Aesch bloss eine Verkaufsfläche von knapp unter 500 m² vorzusehen. Offenbar sollen es nun
aber doch fast 800 m² werden, was
Einsprachen provoziert hat. Dies
meldet die «Basellandschaftliche
Zeitung». Aldi wolle zu den 500 m²
Verkaufsfläche für die Güter des
täglichen und periodischen Bedarfs
ergänzend 140 m² für Güter des
nicht-periodischen Bedarfs – etwa
Wintermäntel – einplanen. Ausserdem rechnet Aldi die Kassenzonen
(147 m²) nicht zur Verkaufsfläche.
Aldi-Sprecher Sven Bradke zeigte
sich gegenüber der Zeitung aber
überzeugt, dass die Unterscheidungen zwischen periodischem und
nicht-periodischem Bedarf zulässig
seien. In diesem Punkt wiederspricht ihm aber Rolf Richterich,
Präsident der landrätlichen Bauund Planungskommission. gs

Mit dem Auto. Da sie Verkehr anziehen, wollen Gemeinden keine Läden in Gewerbezonen ansiedeln. Foto Henry Muchenberger

die Möglichkeit strengerer kommunaler Regelungen plädiert», sagt
Bauverwalter Christoph Heitz. Ob
man eine neuerliche Mutation des
Zonenplans vornehmen oder sich
stillschweigend nach dem übergeordneten Recht richten will, sei
noch offen.
unschön. Wenn die Discounter auf
Läden mit 500 Quadratmetern setzen und doch viel Verkehr verursachen, sei dies «unschön», so Heitz.
Er glaubt aber nicht, dass die Discounter diese Möglichkeit auf breiter Front anwenden werden. Zumindest für Muttenz habe er diesbezüglich keine Angst. Muttenz
wende sich nicht gegen die lokale
Versorgung im Gewerbegebiet.
Aber: Die öffentliche Meinung sei
«im Umbruch», stellt Heitz fest:
«Bürger und auch Gewerbetreibende selber merken, dass Detaillisten
in den Gewerbezonen nicht unbedingt das Gelbe vom Ei sind, weil sie
ein Problem für die Dorfstrukturen
mit ihren eher kleinräumlichen Einkaufsgeschäften werden können.»

nachrichten
Für Tempo 50
am Bachgraben
Allschwil. Der Gemeinderat erklärt sich
bereit, ein Postulat entgegenzunehmen,
das auf dem ganzen Hegenheimermattweg die Einführung von Tempo 50 verlangt. Dies ist der Traktandenliste für die
kommende Einwohneratssitzung vom
18. Februar zu entnehmen. Heute gilt dort
Tempo 60. Christoph Benz (EVP) begründet seinen Vorstoss mit einem veränderten Umfeld: Wegen der Sportanlagen, Familiengärten und neuen Firmen gebe es
am Bachgraben mehr Freizeit- und Berufsverkehr, eine Buslinie und ausserdem
viele velofahrende Primarschüler und Jugendliche. Unter den heute herrschenden
Gegebenheiten sei Tempo 60 «nicht mehr
angebracht». gs

Wiese in der Reinacher
Heide wird aufgewertet
Reinach. In der Reinacher Heide wird der
Waldrand zugunsten der wertvollen Magerwiesen zurückgeschnitten. Mit diesem
Eingriff könne die bestehende Magerwiese von nationaler Bedeutung ausgedehnt
und ein ökologisch wertvoller Waldrand
geschaffen werden, teilt die Gemeinde
mit. Nordöstlich des Autobahntunnel
portals werde ein Trampelweg in die Reinacher Heide geschlossen. Im Gegenzug
werde weiter südlich «in reizvoller Umgebung» eine neue Fusswegverbindung entstehen. Dieser neue Weg mündet in den
westlich des Schwimmbads gelegenen
bestehenden Fussweg.

kommentar

Korrekt – und doch falsch
georg schmidt

Wie viel Ladenfläche
soll in Gewerbegebieten zulässig sein? Die
Frage bewegt das Baselbiet schon einige Zeit.
Es geht um Verkehrslawinen und die Existenz der Läden in
den Dörfern. Seit vergangenem September ist die Sachlage eigentlich
klar. Damals hat der Landrat die Eckwerte festgesetzt. Ab einer Verkaufsfläche von 500 Quadratmetern ist
zwingend ein Quartierplan erforderlich. Diese Regelung ist eine Reaktion auf die Praxis der kantonalen
Baubewilligungsbehörden, welche
zuvor diese Baugesuche etwas
leichtfertig durchgewinkt haben –

obwohl die Frage der Zulässigkeit
von Läden in Gewerbezonen im Bauund Planungsgesetz gar nicht geregelt war.
So weit, so gut. Inzwischen hat der
Kanton diesen neuen 500-Quadratmeter-Passus mindestens zwei
Gemeinden ins Zonenreglement hineindiktiert, welche in ihren Gewerbegebieten keine oder nur sehr
kleine Läden zulassen wollten: Allschwil und Muttenz.
Das mag formaljuristisch betrachtet
korrekt sein. Und doch ist es falsch,
den Gemeinden den an sich richtigen Paragrafen gegen ihren Willen
auch für Orte vorzuschreiben, wo sie
mit nachvollziehbaren Gründen gar

keine oder nur kleine Läden haben
wollen. Dass Aldi sofort auf den
Landratsbeschluss reagiert hat und
nun in Aesch den Bau eines Ladens
mit etwas weniger als 500 Quadratmetern ankündigt, zeigt, wie findig
einzelne Discounter auf neue Gegebenheiten zu reagieren wissen. Das
kann sich schnell einmal gegen die
Interessen der Gemeinden richten.
Die Gemeinden sollten deshalb die
Möglichkeit erhalten, in ihren
Gewerbegebieten strengere Regelungen anzuwenden, als sie der Landrat
erlassen hat. Es würde dessen gesetzgeberische Absichten nicht unter
laufen, aber sinnvoll ergänzen.
georg.schmidt@baz.ch

Die Feuerwehr muss aus dem Dorf ausziehen
Pratteln. Gemeinderat plant Magazin-Neubau im westlichen Ortsteil für 4,5 Millionen Franken
Stefan Gyr

Erster Schritt zur Umgestaltung
des Prattler Dorfkerns: Das alte
Feuerwehrlokal soll einer Grünanlage weichen.

Die Tage des baufälligen Feuerwehrmagazins neben dem Prattler
Schloss dürften gezählt sein. Im
Gebiet Stockmatt, auf einem
Grundstück zwischen der St. Jakobstrasse und der Tramlinie 14,
will der Gemeinderat ein neues
Feuerwehrlokal bauen. Für die
Projektierung des Neubaus beantragt er dem Einwohnerrat für die
Parlamentssitzung vom 16. Februar einen Investitionskredit von
200 000 Franken.

«Faires Angebot». Für die Realisierung des «einfachen Zweckbaus» will er dem Einwohnerrat in
einem nächsten Schritt eine Bruttokreditvorlage über 4,5 Millionen
Franken unterbreiten. Der Bau des
Magazins wird rund 3 Millionen
verschlingen, der Landerwerb
1,5 Millionen Franken. Für das
Feuerwehrlokal werde eine Landfläche von 3300 bis 3500 Quadratmetern benötigt, schreibt der Gemeinderat. Nach seinen Angaben
wurde mit der Grundeigentümerin
Novartis ein Quadratmeterpreis
von 450 Franken ausgehandelt,
was ein «faires Angebot» sei. Die

Baselbieter Gebäudeversicherung
hat für den Magazin-Neubau Subventionen von rund 486 000 Franken in Aussicht gestellt.
Ursprünglich plante der Gemeinderat mit der SI Group Switzerland GmbH den Bau eines gemeinsamen Feuerwehrmagazins
auf einem benachbarten Grundstück am Kästeliweg. Wegen des
«negativen Bescheids» der Chemiefirma habe sich das Projekt zerschlagen, erklärt der Gemeinderat.
Im Gebiet Stockmatt erhalte die
Feuerwehr nun einen «gut erreichbaren Standort». Das letzte Wort
wird das Volk haben: Der Kreditbeschluss des Einwohnerrats untersteht gemäss der Gemeindeordnung dem obligatorischen Referendum.
Neuer Wohnraum. Der Gemein-

derat will das Feuerwehrlokal an
einen anderen Standort verlegen,
um beim Schloss Platz für eine
parkähnliche Grünanlage zu gewinnen. Das wäre aber nur der erste Schritt zur Neugestaltung des
Prattler Dorfkerns. Die Gemeindeexekutive hat eine Reihe von Projekten gestartet, mit denen das
Zentrum aufgewertet und neuer
Wohnraum an attraktiver Lage geschaffen werden kann. Mehrere

Orte im Dorf sollen dabei neu genutzt werden: abgesehen vom Areal des Feuerwehrmagazins auch
der alte Friedhof und das Grundstück der Gemeindeverwaltung.
Verwaltung zieht um. Die Ver-

waltung soll nach den Vorstellungen des Gemeinderats einer Wohnüberbauung weichen. Als neuer
Standort für die Gemeindeverwaltung steht das heute als Parkplatz
genutzte Areal neben dem Coopund Kantonalbankgebäude an der
Bahnhofstrasse zur Diskussion,
nachdem sich der Gemeinderat
«aus wirtschaftlichen Überlegungen» gegen die Einmietung im geplanten Hochhaus am Bahnhof
entschieden hat (die BaZ berichtete). Auf dem früheren Friedhof an
der Gottesackerstrasse sollen
Wohnhäuser für ältere Menschen
gebaut werden.
Die Grünflächen, die mit der
Überbauung des alten Friedhofs
wegfallen, will der Gemeinderat
auf dem 1700 Quadratmeter gros
sen Areal des Feuerwehrmagazins
kompensieren, wie er kürzlich an
einem öffentlichen Informationsabend erklärte. Die Projekte des
Gemeinderats fanden dort bis auf
die Baupläne auf dem Gottesacker
ein gutes Echo.

Gegen Überreglementierung
Lichtverschmutzung. Der Prattler Gemeinderat empfiehlt dem Einwohnerrat die nichtformulierte Volksinitiative der SP zur «Vermeidung
von unnötigen Lichtemissionen» zur Ablehnung. Der Gemeinderat «unterstützt das
Grundanliegen der Initianten», wie er schreibt.
Die zunehmende Lichtverschmutzung stelle
«ein Problem für Menschen, Tiere und Pflanzen» dar. Auch aus energiepolitischen Gründen
seien unnötige Lichtemissionen abzulehnen.
Nach Meinung des Gemeinderats ist es aber
«nicht angezeigt, in einem derart spezifischen
Bereich ein eigenes Reglement zu erlassen».
Seit Längerem mache sich ein «gewisses Unbehagen» über die Gesetzesflut und die Überreglementierung breit. Die Exekutive beantragt
deshalb dem Einwohnerrat, dem Stimmvolk einen nichtformulierten Gegenvorschlag zur Initiative zu unterbreiten. Danach sollen die «wesentlichen» Forderungen der Initiative in das
Reklame- und das Polizeireglement eingebaut
werden, die ohnehin überarbeitet werden
müssten. Im Sinne eines Grundsatzbeschlusses könne festgelegt werden, welche Punkte
bei den Reglementsrevisionen zu berücksichtigen sind. Im Unterschied zu den Initianten will
der Gemeinderat aber die meisten Bestimmungen auf Reklamen beschränken. Nach seiner
Einschätzung gehen die problematischen Licht
emissionen «eher von Reklamen als von Privathaushalten» aus. Im Polizeireglement soll aber
der Einsatz von Skybeamern und LaserScheinwerfern verboten werden. stg

