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Sehr geehrte Frau Dr. Lezzi 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
 
Sie haben uns mit Schreiben vom 14. September 2020 den Entwurf Sachplan Verkehr, Teil Pro-
gramm «Mobilität und Raum 2050», für eine Mitberichterstattung aus kantonaler Sicht gemäss 
Art. 19 Raumplanungsverordnung (RPV) zukommen lassen. Wir nehmen diese Gelegenheit gerne 
wahr, um für unseren Kanton, aber auch unsere Region Nordwestschweiz bzw. Agglomeration Ba-
sel zentrale und wichtige Anliegen zum Sachplan Verkehr, Teil Programm, einzubringen. Die nach-
stehenden Ausführungen ergeben eine Gesamtsicht aus der verwaltungsinternen Vernehmlassung 
des Kantons Basel-Landschaft. 
Zudem werden die Stellungnahme der Schweizerischen Kantonsplanerkonferenz (KPK) sowie der 
Konferenz der Kantonsingenieure (KIK) wie auch der Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Kon-
ferenz (BPUK, 20. November 2020) – soweit im Nachgang nicht bereits enthalten – ausdrücklich 
als integralen Bestandteil dieser Stellungnahme betrachtet und unterstützt. 

Grundsätzliches / kapitelübergreifende Themen 
Dem vorliegenden Produkt liegt eine weite Strecke der Zusammenarbeit zwischen Bund und Kan-
tonen zugrunde. Dieser angestossene Prozess war wichtig und richtig. Gerade die Erstellung der 
Karte «Collage Kantonale Raumkonzepte» zeigt auf, dass der Bund die Richtpläne und Raumkon-
zept bei der Erarbeitung zur Kenntnis genommen hat. Dies ist sehr zu begrüssen. 
Inhaltlich gehen wir mit behördenverbindlichen Grundsätzen weitgehend einig. Dies betrifft insbe-
sondere die formulierte Pflicht, die Siedlungsentwicklung mit den nationalen Verkehrsinfrastruktu-
ren abzustimmen. Trotz allem aber stellen wir fest, dass es in Einzelfällen durchaus fraglich ist, ob 
raumplanerische Inhalte des Sachplans hinsichtlich der kantonalen Siedlungsplanung tatsächlich 
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der verfassungsmässigen Kompetenzordnung entsprechen. Auch ist für uns nicht wirklich ver-
ständlich, welches die Verbindlichkeit der Stossrichtungen in Kapitel 6 ist. Wir kommen nachfol-
gend auf diese Aspekte an diversen Stellen zurück. 
Das gesetzlich verankerte Verlagerungsziel für den alpenquerenden Schwerverkehr wurde bisher 
nicht erreicht. Deshalb ist das Verlagerungsziel für den alpenquerenden Schwerverkehr im Text 
explizit zu erwähnen. 
Weiter werden die wirtschaftlichen Herausforderungen der Entwicklung des Gesamtverkehrssys-
tems in der Vorlage vermisst und empfehlen, diesbezüglich Aussagen zu ergänzen. 
Im dritten Abschnitt des ersten Kapitels werden die Ziele der Verkehrsinfrastrukturplanung des 
Bundes knapp umschrieben. Diese setze primär auf betriebliche und technische Massnahmen und 
erst in zweiter Linie auf bauliche Erweiterungen. Im Handlungsgrundsatz V3 (S. 34) werden in die-
sem Zusammenhang aber auch lenkende Massnahmen erwähnt, welche den weiteren Anstieg der 
Mobilitätsnachfrage aufzufangen helfen. Weil diese aus unserer Sicht eine hohe Bedeutung ha-
ben, würden wir begrüssen, wenn dies bereits in der Einleitung erwähnt würde. 
An verschiedenen Stellen werden Raum- und Verkehrsplanung als verschiedene Disziplinen dar-
gestellt (Bsp.: Teil Programm, S. 15 unten / Teil Infrastruktur Schiene, S. 25). Nach unserer Auffas-
sung ist die Verkehrsplanung ein integraler Bestandteil der Raumplanung. Nicht zufällig spricht das 
RPG von «raumwirksamen Tätigkeiten / Aufgaben» und bezieht sich somit auf Siedlungs-, Land-
schafts- und Verkehrsplanung gleichermassen. Wir empfehlen, die Formulierungen dahingehend 
anzupassen. 
Problematisch erscheinen uns verschiedene Aussagen zur Parkierung; einerseits inhaltlich und 
andererseits betreffend Kompetenzordnung (S. 22 / 23 / 30). 
Bei den als behördenverbindlich erklärten Entwicklungsstrategien und Handlungsgrundsätzen in 
Kapitel 4 bleibt oft unklar, wie weit diese Vorgaben auch für Kantone und Gemeinden gelten res-
pektive mit welchen nachgelagerten Instrumenten des Bundes (Richtplanprüfung, STEP-Planung, 
Agglomerationsprogramme usw.) deren Verbindlichkeit konkret hergestellt wird. Ausserdem ent-
hält Kapitel 4 auch Grundsätze- und Entwicklungsstrategien, die über den Kompetenzbereich des 
Bundes hinausgehen und noch politisch konsolidiert werden müssen (z.B. die Vorgabe an Kantone 
und Gemeinden zur Einführung eines Parkraummanagements). 
Der Aussage «Der Bau von Verkehrsinfrastrukturen führt zu einer Abnahme der landschaftlichen 
Qualität» können wir uns in ihrer Pauschalität nicht anschliessen und beantragen, sie zu präzisie-
ren. Die Wirkung von Verkehrsinfrastrukturen ist im Einzelfall sehr unterschiedlich und Infrastruk-
turprojekte können gar Bestandteil einer Aufwertung sein. 
Im neuen Sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF) hat sich der Bund im Grundsatz 14 verpflichtet, bei 
der Realisierung von Bundesvorhaben sämtliche verbrauchten FFF vollumfänglich zu kompensie-
ren. Dieser Grundsatz ist im Text so wiederzugeben. Die Zusammenarbeit mit dem Kanton betrifft 
nur das «wo» der Kompensation, nicht aber, dass vollumfänglich kompensiert werden muss. 

Anträge: - Die Einleitung zum Abschnitt «Grundsätze des Bundes einer nach Raumtypen differen-
zierten Siedlungsentwicklung» ist mit einem Hinweis zu ergänzen, dass die Verbindlich-
keit der Grundsätze zur Siedlungsentwicklung auf das gemeinsame Verständnis für die 
Bundesstellen beschränkt ist. 

 - Das Verlagerungsziel für den alpenquerenden Schwerverkehr ist im Text explizit zu nen-
nen. 

 - Kapitel 1.1 «Ziel und Zweck»: Die Umschreibung der Ziele der Verkehrsinfrastrukturpla-
nung ist mit der Erwähnung von lenkenden Massnahmen zu ergänzen. 
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 - Redaktionell: Raum- und Verkehrsplanung sind integrale Bestandteile der Raumplanung 
und als solche im Bericht konsequent und durchgehend zu behandeln. 

 - Die Formulierung der Handlungsgrundsätze und Entwicklungsstrategien ist systema-
tisch auf die Kompetenzverteilung der drei Staatsebenen im Bereich der Verkehrs- und 
Raumplanung zu überprüfen. 

  Insbesondere sind die Regelungen betreffend die Parkierung – in Hinsicht auf die Kom-
petenzordnung – inhaltlich anzupassen und wo nötig zurück zu nehmen. 

 - S. 11: Die wirtschaftlichen Herausforderungen der Entwicklung des Gesamtverkehrssys-
tems ist mit entsprechenden Aussagen zu ergänzen. 

 - S. 12: Die Aussage «Der Bau von Verkehrsinfrastrukturen führt zu einer Abnahme der 
landschaftlichen Qualität» ist zu pauschal und zu präzisieren. 

  Der Grundsatz 14 gemäss Sachplan Fruchtfolgeflächen ist im Text im Wortlaut aufzu-
führen. 

Zu Kap. 3 Zielbild Mobilität und Raum 2050 
S. 17: Der explizite Hinweis auf Industriebrachen zur Verdichtung ist nicht mehr geeignet. Je 

nach regionaler Lage macht es Sinn, Reserven an Industriezonen vorzubehalten. Die 
technologische Entwicklung in der Industrie führt teilweise dazu, dass kleinere aber 
hoch technologisierte Produktionen nach Europa zurückverlagert werden. Dafür sollte 
gerade die Schweiz als dicht besiedeltes Land, wo Neueinzonungen insbesondere an 
Industrieland quasi unmöglich sind, vorbereitet sein. Neu «Durch Nachverdichtung und 
qualitative hochstehende Planungen, die auch in bereits weitestgehend überbauten ge-
bieten umgesetzt werden, entstehen Wohn- und Arbeitsräume.» 

S. 20: Kapitel 3.2, Legende und Grundsätze zur Karte S. 20 – Agglomerationsgürtel: Hier ist 
festzustellen, dass es in Einzelfällen durchaus fraglich ist, ob raumplanerische Inhalte 
des Sachplans hinsichtlich der kantonalen Siedlungsplanung tatsächlich der verfas-
sungsmässigen Kompetenzordnung entsprechen. Beispiele für obigen Befund aus 
Sicht des Kantons sind: 

 «Bei der Verdichtung wird die Planung von Freiräumen, Gewässern, ruhigen Orten und 
Naherholungsgebieten sichergestellt. Am Siedlungsrand sind die Siedlungsgrenzen 
langfristig gesichert und der Übergang vom Siedlungsgebiet in die umgebende Land-
schaft wird qualitativ hochwertig gestaltet.» oder Intermediäre Siedlungsräume: «Ein 
Ausufern und Zusammenwachsen von Siedlungsgebieten ist hier nach Möglichkeit zu 
verhindern, damit die unüberbauten Landschaften inkl. Gewässer geschützt bleiben 
und die ökologische Vernetzung erhalten wird. Zudem werden ruhige Freiräume ge-
schaffen, die der Erholung dienen.» 

S. 21: Es fehlt eine Auseinandersetzung mit den Potenzialen und Auswirkungen neuer Tech-
nologien und Innovationen, insbesondere im Bereich des Strassenverkehrs. Entwick-
lungen wie teil- und vollautomatisierte Fahrzeuge, Plattformen für Sharing und ver-
kehrsübergreifende Mobilität sowie neuwertige Verkehrsleit- und Managementsysteme 
werden lediglich in einer Fussnote erwähnt (S. 21). Auch fehlt eine Auseinanderset-
zung mit den Auswirkungen der Elektrifizierung des motorisierten Individualverkehrs 
(PKWs, E-Scooter usw.) respektive des strassengebundenen Güterverkehrs (E-LKWs, 
Lastwagen mit Wasserstoffantrieb etc.). Keine Berücksichtigung finden ferner Aspekte 
wie die mögliche Anpassung von Verkehrsregeln (z.B. Vorfahrrechte für Fahrzeuge mit 
einem hohen Besetzungsgrad). 
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 erster Spiegelstrich: «Die Zuverlässigkeit ist insbesondere im ÖV hoch.» Es gibt keinen 
Grund die Zuverlässigkeit im ÖV höher zu gewichten als beispielsweise im Velover-
kehr. Die Worte «insbesondere im ÖV» sind zu streichen. 

 Letzter Satz: Es besteht kein Anlass, die Qualitätsziele für Fuss- und Veloverkehrs-
netze nur auf die urbanen Räume zu beziehen. Wir beantragen, den letzten Satz auf 
alle Raumtypen zu beziehen. 

S. 22: Agglomerationskerne / Agglomerationsgürtel: Die Grunderschliessung durch den MIV 
kann und soll nicht allein durch Parkierung gesteuert werden. Vielmehr müssen für den 
wesensgerechten MIV-Einsatz auch Stellplätze zur Verfügung stehen, was andere 
Steuerungsmechanismen bedingt. Wir beantragen, den entsprechenden Halbsatz bzw. 
die entsprechende Formulierung wegzulassen. 

 Verbindung Agglomerationskern in die Agglomerationsgürtel: Ergänzen mit «mit Velo 
über Velobahnen und weitere attraktive Infrastrukturen». Velobahnen allein vermögen 
die vielschichtigen Bedürfnisse nicht abzudecken. 

 Verbindung innerhalb der Agglomerationsgürtel: Auch hier vermögen Velobahnen al-
lein die vielschichtigen Bedürfnisse nicht abzudecken. Ergänzung: «Direkte und tan-
gentiale Verbindungen sind auch für den Veloverkehr mittels Velobahnen und weiteren 
attraktiven Infrastrukturen vorzusehen.» 

S. 23: Verbindung zwischen Agglomerationskernen: Ein allfälliger Abbau von MIV-Parkplät-
zen fällt in die Kompetenz der Gemeinden (und müsste im Übrigen auch im Lichte der 
Aussage unter «Kern einer Agglomeration und dem Gürtel einer anderen Agglomera-
tion» betrachtet werden). Eine Regelung im Sachplan des Bundes ist nicht stufenge-
recht. Wir beantragen, die Aussage zu streichen. 

S. 25: Mit den Entwicklungskorridoren wird eine neue Kategorie eingeführt. Wir empfehlen, im 
Schema die Systematik von S. 18 ff. beizubehalten. Des Weiteren sollten im Agglome-
rationsgürtel Nahverkehrshalte eingezeichnet werden. 

S. 26: Die Aussage «Dabei soll der Umstieg möglichst nahe an der Quelle erfolgen.» ist nicht 
schlüssig bzw. nicht vollständig. Ein Umstieg kann z. B. auch vor dem Ziel (z. B. vom 
Fernverkehrsbahnhof in der Kernstadt auf das Sharing-Velo) zweckmässig sein. Wir 
empfehlen, die Aussage wegzulassen. 

 Es ist nicht klar, was unter «bei grossen Agglomerationen wird dafür eine Spange zwi-
schen den MIV-Knoten und dem ÖV Knotenpunkt eines Agglomerationsnebenzent-
rums gebildet» zu verstehen ist und wie diese konkret ausgebildet werden soll. 

S. 25 - 27: Die Thematik der Verkehrsdrehscheiben wird sehr in den Vordergrund gestellt. Diese 
Darstellung wird der Vielfalt bereits vorhandener Situationen, Bedürfnisse und plausib-
ler Weiterentwicklungen nicht gerecht. Vielmehr ist zutreffend, was im Abschnitt zum 
Metropolitanraum Basel beschrieben wird: «Im Rahmen des periodischen Austauschs 
zu den Handlungsräumen soll eine Diskussion zu den Verkehrsdrehscheiben zwischen 
den Staatsebenen stattfinden, so dass in Zukunft konkretere Aussagen zu der Veror-
tung und dem Ausbaubedarf der Verkehrsdrehscheiben für diesen Handlungsraum for-
muliert werden können. Dieses Thema ist von den Kantonen, Agglomerationen, Städ-
ten und Gemeinden, wo nötig mit dem Bund [zu ergänzen wären die Transportunter-
nehmungen], weiter zu konkretisieren.» Wir beantragen daher, die Tabelle wegzulas-
sen. 

 Die Drehscheiben werden typisiert und mit Beispielen versehen. Grundsätzlich wäre es 
zielführend, wenn das BAV und ARE in Zusammenarbeit mit den Kantonen sämtliche 
Bahnhöfen – entsprechend den Handlungsräumen – mit einem Ausbaubedarf grob 
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umschreiben würden. Eine konsolidierte Liste wäre eine gute Grundlage für die Zu-
sammenarbeit zwischen Bund und Kantonen. 

Anträge: - S. 17 ff: Reduktion behördenverbindlicher Grundsätze auf den Bereich der Abstimmung 
Siedlung und Verkehr. 

  Kapitel 3.1 und 3.2: Die Einleitung zum Abschnitt «Grundsätze des Bundes einer nach 
Raumtypen differenzierten Siedlungsentwicklung» sowie im Kapitel 3.2 sind mit einem 
Hinweis zu ergänzen, dass die Grundsätze als Diskussionsgrundlage dienen und daher 
nicht verbindlich sind. 

 - S. 21: Das «Zielbild Mobilität» ist vertiefter mit den Potenzialen und Auswirkungen neuer 
Technologien und Innovationen wie auch mit Potenzialen neuer Technologien und Ent-
wicklungen zur Reduktion der Mobilitätsnachfrage zu ergänzen. 

  erster Spiegelstrich: Die Worte «insbesondere im ÖV» sind zu streichen. 
  letzter Satz: Die Qualitätsziele für Fuss- und Veloverkehrsnetze sind auf alle Raumtypen 

zu beziehen. 
 - S. 22 – Streichung: «Der weitgehend CO2-frei betriebene und immissionsarme MIV er-

möglicht eine räumliche, auf die Nutzung abgestimmte Grunderschliessung, die über 
die Parkierung gesteuert wird.» 

  Verbindung Agglomerationskern in die Agglomerationsgürtel – Ergänzung: «mit Velo 
über Velobahnen und weitere attraktive Infrastrukturen». 

  Verbindung innerhalb der Agglomerationsgürtel: Ergänzung: «Direkte und tangentiale 
Verbindungen sind auch für den Veloverkehr mittels Velobahnen und weiteren attrak-
tiven Infrastrukturen vorzusehen.» 

 - S. 23 – Streichung: «Die Verbindung zwischen dem Kern einer Agglomeration und 
dem Gürtel einer anderen Agglomeration erfolgt auf gut ausgebauten Achsen mit ho-
hen Verbindungsqualitäten.» 

 - S. 25 – Entwicklungskorridoren als neue Kategorie: Empfehlung, dass im Schema die 
Systematik von S. 18 ff. beibehalten wird. Des Weiteren sind im Agglomerationsgürtel 
Nahverkehrshalte einzuzeichnen. 

 - S. 26 – «Dabei soll der Umstieg möglichst nahe an der Quelle erfolgen.»: Empfehlung 
die Aussage wegzulassen. 

  Konkretisierung, was unter «bei grossen Agglomerationen wird dafür eine Spange zwi-
schen den MIV-Knoten und dem ÖV Knotenpunkt eines Agglomerationsnebenzentrums 
gebildet» zu verstehen ist und wie diese konkret ausgebildet werden sollen. 

 - S. 25 – 27 – Verkehrsdrehscheiben: 
  Ergänzung: «… Dieses Thema ist von den Kantonen, Agglomerationen, Städten, und 

Gemeinden, Transportunternehmungen und wo nötig mit dem Bund weiter zu konkre-
tisieren.» 

  Die Tabelle auf Seite 27 ist wegzulassen. 
  In Zusammenarbeit mit den Kantonen sind sämtliche Bahnhöfen mit einem Ausbaube-

darf grob zu umschreiben. Die Liste ist in geeigneter Form öffentlich zu machen. 

Zu Kap. 4 Entwicklungsstrategien und Handlungsräume 
S. 30: Die Aussagen zur Parkierung sind zu pauschal und werden den unterschiedlichen Aus-

gangslagen in unterschiedlichen Räumen nicht gerecht (vgl. die korrektere Darstellung 



 

Teil Programm, Anhörung und Mitwirkung «Mobilität und Raum 2050» nach Art. 19 RPV, 8. Dezember 2020 6/11 

in S. 18 ff.). Wir beantragen, hier differenziertere Aussagen aufzunehmen. Auf fixe Vor-
gaben ist zu verzichten, da sie einen unzweckmässigen Eingriff in die Gemeindehoheit 
darstellen würden. 

S. 32: Mit der Darstellung der Rolle der Nationalstrassen wie folgt sind wir nicht einverstan-
den: «Die Nationalstrasse nimmt, soweit ihre Durchleitungsfunktion und Funktionsfä-
higkeit gewahrt sind, die Überlast des nachgelagerten Netzes auf und entlastet so die 
städtischen Kerne.» Grundsätzlich ist der Verkehr nach unserem Verständnis stets auf 
der höchstmöglichen Strassenkategorie abzuwickeln. In Korridoren, in denen eine Nati-
onalstrasse besteht, ist diese auch für mittellange und eher kurze Verbindungen wich-
tig. Es besteht keine (Rechts-) Grundlage für die Annahme, dass Nationalstrassen pri-
mär der grossräumigen Durchleitung dienen müssten und regionale Verkehre eine (e-
her unerwünschte) «Überlast des nachgelagerten Netzes» seien. Im Gegenteil läuft 
diese Betrachtungsweise dem Ansatz A1 zuwider. Wir beantragen, den zitierten Satz 
zu ändern, z. B. in «Die Nationalstrasse nimmt neben ihrer grossräumigen Durchlei-
tungsfunktion eine wichtige Funktion als oberste Stufe des Strassennetzes innerhalb 
der Agglomerationen wahr und entlastet so die Siedlungsräume. Die Funktionalität der 
Nationalstrasse ist zu wahren.» 

S. 32: Mitte Seite: Die geforderte „weitgehende Trennung“ der Infrastrukturen für den Fuss- 
und Veloverkehr vom motorisierten Individualverkehr ist vor allem ausserorts möglich 
und notwendig. In beengten Verhältnissen im Agglomerationskern und -gürtel sind 
Mischverkehrsflächen insbesondere bei niedrigen Geschwindigkeiten weiterhin sinn-
voll. Wir beantragen, die Aussage dahingehend zu ergänzen. 

S. 33: Es ist nicht klar, warum beim Luftverkehr nur auf den Personenverkehr eingegangen 
wird. 

 Die Formulierung «die Einführung neuer Technologien schliesst keine Nutzergruppen 
aus» bzw. «Bund, Kantone, Gemeinden und die privaten Infrastrukturbetreiber sorgen 
dafür, dass bei der Einführung neuer Technologie keine Nutzergruppen ausgeschlos-
sen werden.» geht zu weit. Bereits heute sind nicht alle Technologien von allen Ver-
kehrsteilnehmenden nutzbar; das wird auch in Zukunft so sein. Wir empfehlen, die For-
mulierung anzupassen. 

S. 36: Die Handlungsgrundsätze zum Kapitel 4.3 Umwelt, Klima und Ressourcen werden 
ausdrücklich begrüsst und unterstützt. 

 Ein aufgeführter Punkt ist die Bedeutung der Vernetzung von Lebensräumen etc. Be-
rücksichtigt werden muss «die Vernetzung» und nicht deren «Bedeutung». Das Wort 
«Bedeutung» ist somit zu streichen. 

S. 37 U2: Zur Reduktion des CO2-Ausstosses des Luftverkehrs ist auch eine Verlagerung 
auf andere Verkehrsträger (z. B. Bahn) in Betracht zu ziehen. Die unter dem ersten 
Spiegelstrich postulierte Schaffung von «optimalen Rahmenbedingungen für speziell 
energieeffiziente und CO2-arme Verkehrsträger und –mittel» sollte auch für den zwei-
ten Spiegelstrich zur Anwendung kommen. 

S. 39: Die im Kapitel 4.4 aufgeführten Punkte werden ausdrücklich begrüsst. Insbesondere 
die Stossrichtung des letzten Absatzes ist konsequent weiterzuverfolgen. 

Anträge: - Im Programmteil sind lediglich die übergeordneten (fett markierten) Entwicklungsstrate-
gien A1 bis Z2 als verbindlich zu erklären. Die untergeordneten Handlungsgrundsätze 
sollen ausschliesslich als Diskussionsgrundlage dienen und nicht verbindlich sein. 

 - S. 30: Die Aussagen zur Parkierung sind differenzierter auszuarbeiten, wobei auf fixe 
(Pauschal)-Vorgaben zu verzichten ist. 
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 --S. 32 – Änderung: «Die Nationalstrasse nimmt, soweit ihre Durchleitungsfunktion 
und Funktionsfähigkeit gewahrt sind, die Überlast des nachgelagerten Netzes auf 
und entlastet so die städtischen Kerne.» Neu ▶ «Die Nationalstrasse nimmt neben 
ihrer grossräumigen Durchleitungsfunktion eine wichtige Funktion als oberste 
Stufe des Strassennetzes innerhalb der Agglomerationen wahr und entlastet so 
die Siedlungsräume. Die Funktionalität der Nationalstrasse ist zu wahren.» 

 - Die Handlungsgrundsätze zum Kapitel 4.3 Umwelt, Klima und Ressourcen – 7. Spiegel-
strich: Das Wort «Bedeutung» ist zu streichen. 

 - Kapitel 4.4: Die Stossrichtung des letzten Absatzes ist konsequent weiterzuverfolgen. 
 - S. 32 – Mitte Seite «weitgehende Trennung» der Infrastrukturen für den Fuss- und Ve-

loverkehr – Ergänzung: Die Aussage ist dahingehend zu ergänzen, dass in beengten 
Verhältnissen Mischverkehrsflächen insbesondere bei niedrigen Geschwindigkeiten 
weiterhin sinnvoll sind. 

 --S. 33 – Ergänzung: Die Thematik Luftverkehr ist um den Bereich «Güterverkehr» zu 
ergänzen 

  Anpassung: Die Formulierungen «die Einführung neuer Technologien schliesst keine 
Nutzergruppen aus» bzw. «Bund, Kantone, Gemeinden und die privaten Infrastruktur-
betreiber sorgen dafür, dass bei der Einführung neuer Technologie keine Nutzergruppen 
ausgeschlossen werden.» sind anzupassen. Bereits heute sind nicht alle Technologien 
von allen Verkehrsteilnehmenden nutzbar. 

 --S. 36 - Streichung: Bei der Thematik «Vernetzung von Lebensräumen» ist «die Vernet-
zung» und nicht deren «Bedeutung» massgebend. Das Wort «Bedeutung» ist zu strei-
chen. 

 --S. 37 U2 – Luftverkehr: Es ist auch eine Verlagerung auf andere Verkehrsträger (z. B. 
Bahn) in Betracht zu ziehen. Die unter dem ersten Spiegelstrich postulierte Schaffung 
von «optimalen Rahmenbedingungen für speziell energieeffiziente und CO2-arme Ver-
kehrsträger und –mittel» ist auch im zweiten Spiegelstrich zu ergänzen. 

Zu Kap. 5 Modalitäten der Umsetzung 
Keine Bemerkungen 

Zu Kap. 6 Handlungsräume / Handlungsraum Metropolitanraum Basel 
S. 55: Redaktioneller Hinweis, erster Satz: «Der Handlungsraum umfasst den Agglomerati-

onskern der Stadt Basel und dessen Gürtel und Ausläufer. Er erstreckt sich …» 
 Abschnitt Übergänge zwischen Nationalstrasse und dem nachgelagerten Strassen-

netz: Die Beschreibung des Handlungsbedarfs ist aus unserer Sicht nicht zutreffend. 
Die Übergänge zwischen der Nationalstrasse und dem nachgelagerten Strassennetz 
im Kern und den inneren Korridoren sind nur die Symptomträger für das Problem, dass 
die Zufahrt auf der Nationalstrasse bis in die Kerne ohne grösseren Widerstand erfol-
gen kann. So wird der MIV-Verkehr aus dem periurbanen Raum ins Zentrum bevor-
zugt, was längere Wege gegenüber kurzen bevorteilt. Dies widerspricht den Grundsät-
zen des vorliegenden Sachplans. Eigentlich muss der Verkehr auf beiden Netzen koor-
diniert werden und zwar auch innerhalb der Netze selber. Der Verkehr muss als Gan-
zes am Übergang zwischen äusserem und innerem Korridoren gezielt gelenkt werden 
(im Schweizer Teil des Metropolitanraums Basel in Aesch / Liestal / Arisdorf / Rheinfel-
den / Sissach). An dieser Grenze findet der Übergang von zwei Mobilitätstypen statt, 
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zwischen der urbanen und der ländlichen Mobilität. Dem ländlichen Mobilitätsraum 
muss der Zugang zum urbanen Mobilitätsraum gewährleistet werden. An diesen Stel-
len sind alle Verkehrsträger abzustimmen: Angebot Schiene (15’-Takt S-Bahn, 
Tramsysteme), Angebot Strasse (Nationalstrasse sowie nachgelagertes Netz) und ein 
zu schaffendes Angebot kombinierte Mobilität. Diese Übergänge sind gesamtverkehr-
lich zu denken und sollen gegenüber den äusseren Korridoren / dem ländlichen Raum 
als Angebot «Zugang zum Agglomerationskern» verstanden und auch entsprechend 
attraktiv ausgestaltet werden. Wir beantragen, den Abschnitt entsprechend umzufor-
mulieren. 

 Im Sinne des Vorstehenden wird empfohlen, eine neue Signatur «Übergang äusserer 
zu innerem Korridor» einzuführen. 

S. 56 / 57: Es ist unklar, ob die Stossrichtungen als Information oder als behördenverbindliche 
Grundsätze zu verstehen sind, welche möglicherweise sogar als Vorgaben für Ge-
meinden, den KRIP oder das Agglomerationsprogramm gedacht sind: Die fehlende 
Grauhinterlegung deutet auf eine Information hin, sprachlich kommen diese Informa-
tion eher als Anweisungen daher. Als Beispiel mag dienen: 

 «In Zusammenarbeit mit dem Bund erarbeiten die Kantone BS, BL und AG zusammen 
mit den Anwohnergemeinden eine Konzeption bezüglich Lage und Kapazität von Lo-
gistikhubs auch hinsichtlich Citylogistik, welche die Versorgung der Kernstadt sicher-
stellen». (S. 56) oder «Zusammenhängende Landschaftsräum sind zu erhalten». 
(S. 57) 

S. 56: Abschnitt Güterverkehr: Dass der Bund beabsichtigt, mit den Kantonen «eine Konzep-
tion bezüglich Lage und Kapazität von Logistikhubs auch hinsichtlich Citylogistik, wel-
che die Versorgung der Kernstadt sicherstellen kann» zu erarbeiten, ist neu. Es wird 
beantragt, zunächst näher über diese Absicht zu informieren, bevor eine Aufnahme in 
den Sachplan beschlossen wird. 

 Abschnitt Verkehrsdrehscheiben: Wir vermissen in diesem Abschnitt die Rolle der 
Transportunternehmungen. Wir beantragen, dies zu ergänzen. 

 Die Nennung von Lenkungsmassnahmen als Stossrichtung zur Erhöhung des ÖV-An-
teils wird begrüsst und stellt ein wichtiges Element zur Inwertsetzung der Bahninfra-
strukturausbauten dar. 

S. 57: Es fehlt in diesem Kapitel der Punkt, dass bereits die bestehenden Bundesinfrastruktu-
ren nach heutigem Recht in Konflikt mit Umwelt und Landschaft stehen. Im Rahmen 
von Totalsanierungen sind Bereinigungen dieser Konflikte zwingend vorzusehen (N22 
Liestal, N18 Münchenstein-Reinach). Es wird beantragt dies zu ergänzen. Des Weite-
ren sind die Bedeutung der attraktiven Naherholungsräume für die Mobilität und die 
Bewältigung des Freizeitverkehrs zu erwähnen. 

S. 58: Das Gebiet Allschwil soll im Plan als Bestandteil der Gebiete mit Handlungsbedarf 
«Umgang mit erhöhten Nutzungsansprüchen an die Infrastruktur (inkl. Übergänge zwi-
schen Nationalstrassen und dem nachgelagerten Strassennetz)» aufgenommen wer-
den. Analog zu den Ausläufern bis Oberwil und Reinach. 

 Im Sinne der vorangehenden Ausführungen (S. 55) wird empfohlen, eine neue Signa-
tur «Übergang äusserer zu innerem Korridor» einzuführen. 

 Die Signatur «Gebiete mit besonderem Potential zur Erhöhung des ÖV-Anteils» in den 
ländlichen Gebieten sind inhaltlich nicht nachvollziehbar. Hier besteht vor allem noch 
im Bereich des Pendlerverkehrs Potential, was aus einer Sicht aller Verkehrszwecke 
nur rund ein Viertel der Verkehrsleistung betrifft. Die ÖV-Potentiale sind vor allem noch 
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in den Agglomerationsgürteln im Tagesverkehr vorhanden. Es wird beantragt, zumin-
dest den Raum zwischen Laufen und Delsberg sowie die ländlichen Gebiete südöstlich 
von Sissach aus dieser Signatur zu entlassen. Im Gegenzug müsste das nördliche Er-
golztal und der Korridor bis Rheinfelden (ggf. bis Frick) in die Signatur integriert wer-
den. 

S. 60: Wir weisen darauf hin, dass eine Kapazitätserweiterung Augst – Rheinfelden (über die 
in der Projektierung weit fortgeschrittene PUN Augst – Rheinfelden hinaus) nur erfol-
gen darf, wenn der Zufluss auf der Nationalstrasse aus dem ländlichen Raum gesteu-
ert wird (vgl. unsere vorstehenden Bemerkungen bezüglich «Übergang äusserer zu in-
nerem Korridor») und die ÖV-Potentiale ausgeschöpft werden. Andernfalls wird inner-
halb des Agglomerationsgürtels der Zugang auf die Nationalstrasse erschwert und die 
Entlastung der Siedlungsräume («Ortsdurchfahrten») verhindert. Die verkehrlichen 
Probleme auf diesem Abschnitt sind dem Wachstum im ländlichen Raum (u. a. auch in 
Deutschland) geschuldet und sollten nicht noch zusätzlich mit einem Kapazitätsausbau 
gestützt werden. Letzteres steht im Widerspruch zu den Anstrengungen im Rahmen 
der Agglomerationsprogramme. 

 Karte: Die Verkehrsströme in Richtung Frankreich und Deutschland sind ebenfalls ab-
zubilden. Diese haben im Metropolitanraum Basel eine wichtige Bedeutung. Das 
kommt in der jetzigen Darstellung nicht zum Ausdruck. Die Aussagekraft ist ohnehin 
mässig. Eine Differenzierung nach den Raumtypen (v. a. Agglomerationskern/-gürtel 
im Vergleich zum restlichen Metropolitanraum) wäre interessant. 

 1. Absatz: Eine ganztägige Überlastung des Kantons- oder Gemeindestrassennetzes 
kann im Kanton Basel-Landschaft nirgends festgestellt werden. Die Formulierung ist 
anzupassen. 

S. 61: Mit der Einschätzung, dass auch mittelfristig generell keine Überlast bei der Bahn auf 
schweizerischer Seite besteht, sind wir nicht einverstanden. Trotz verschiedenen be-
schlossenen Ausbauten in den STEP AS 2025 und 2035 zeigt sich, dass das Bahnnetz 
auch zukünftig bis zur Kapazitätsgrenze ausgelastet sein wird (Mischverkehr FV, RV, 
GV). Obwohl auch im künftigen Zustand AS 2035 auf kurzen Abschnitten eine Überlast 
im Personenverkehr ausgewiesen wird (z. B. Liestal–Lausen), wird dann voraussicht-
lich kein Spielraum mehr für Zusatzangebote während den Hauptverkehrszeiten mehr 
bestehen, wie dies heute noch der Fall ist. Wir beantragen deshalb, eine offenere For-
mulierung zu wählen. 

 Folgende Korrekturen sind in der Liste der mit den STEP Ausbauschritten zur Umset-
zung vorgesehenen Projekte vorzunehmen: 

 - Basel/Aareland: Abschnitt BaselGelterkinden-Aarau-Zürich: Taktverdichtung 
 - Basel-Angrenzendes Ausland: Ausbau und Elektrifizierung der Hochrheinstrecke Ba-

sel-Schaffhausen, Ausbau der Wiesentalbahn Basel-Lörrach sowie Bau Anschluss an 
den Flughafen Basel-Mulhouse Bahnanbindung EuroAirport 

S. 62: Karte 3: Die Tramstrecken Basel–Ettingen und Basel–Reinach–Aesch weisen keine 
Kapazitätserweiterung auf. Zudem ist in Richtung EuroAirport fälschlicherweise die 
Tramlinie 3 anstelle der Bahnlinie als Achse mit einer Kapazitätserweiterung markiert. 

Anträge: - Die Bedeutung und Verbindlichkeit der Stossrichtungen ist generell zu klären. 
 - S. 55 – Handlungsbedarf: Übergänge zwischen Nationalstrasse und dem nachgelager-

ten Strassennetz: Der entsprechende Abschnitt ist entsprechend den vorangehenden 
Ausführungen umzuformulieren. 
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  Zudem wird empfohlen, eine neue Signatur «Übergang äusserer zu innerem Korridor» 
einzuführen. 

 - S. 56 – Abschnitt Güterverkehr: Bevor ein Auftrag für «eine Konzeption bezüglich Lage 
und Kapazität von Logistikhubs auch hinsichtlich Citylogistik, welche die Versorgung der 
Kernstadt sicherstellen kann» in den Sachplan aufgenommen wird, ist über diese Ab-
sicht näher zu informieren. 

  Abschnitt Verkehrsdrehscheiben: Die Transportunternehmungen sind zu ergänzen. 
 - S. 57 – Kapitel Umwelt: Es fehlt in diesem Kapitel der Punkt, dass bereits die bestehen-

den Bundesinfrastrukturen nach heutigem Recht in Konflikt mit Umwelt und Landschaft 
stehen. Dies ist zu ergänzen. Zudem sind die Bedeutung der attraktiven Naherholungs-
räume für die Mobilität und die Bewältigung des Freizeitverkehrs zu erwähnen. 

 - S. 58: Der Plan «Handlungsbedarf und Stossrichtungen» ist im Sinne der vorangehen-
den Ausführungen im Gebiet Allschwil zu ergänzen. 

  Die Signatur «Gebiete mit besonderem Potential zur Erhöhung des ÖV-Anteils»: Im Be-
reich des Pendlerverkehrs besteht noch Potential. Zumindest den Raum zwischen Lau-
fen und Delsberg sowie die ländlichen Gebiete südöstlich von Sissach sind aus dieser 
Signatur zu entlassen. Im Gegenzug sind das nördliche Ergolztal und der Korridor bis 
Rheinfelden (ggf. bis Frick) in die Signatur zu integrieren. 

 - S. 60: Die Projektierung PUN Augst – Rheinfelden ist weit fortgeschrittene. Die Realisie-
rung darf nur erfolgen, wenn der Zufluss auf der Nationalstrasse aus dem ländlichen 
Raum gesteuert wird («Übergang äusserer zu innerem Korridor») und die ÖV-Potentiale 
ausgeschöpft werden. 

  Karte: Die Verkehrsströme in Richtung Frankreich und Deutschland sind ebenfalls ab-
zubilden. Zudem ist die Aussagekraft zu verbessern, in dem eine Differenzierung nach 
den Raumtypen (vgl. a. Agglomerationskern/-gürtel im Vergleich zum restlichen Metro-
politanraum) dargestellt wird. 

  1. Absatz – Ergänzung: Eine ganztägige Überlastung des Kantons- oder Gemein-
destrassennetzes gibt es im Kanton Basel-Landschaft nirgends. Die Formulierung ist 
anzupassen. 

 --S. 61 – Schiene – Netzbelastung und Vorhaben des Bundes – Modifizierung: Mit der 
Einschätzung, dass auch mittelfristig generell keine Überlast bei der Bahn auf schwei-
zerischer Seite besteht, sind wir nicht einverstanden. Trotz verschiedenen beschlosse-
nen Ausbauten in den STEP AS 2025 und 2035 zeigt sich, dass das Bahnnetz auch 
zukünftig bis zur Kapazitätsgrenze ausgelastet sein wird (Mischverkehr FV, RV, GV). Es 
ist eine offenere Formulierung zu wählen. 

  Folgende Korrekturen sind in der Liste der mit den STEP Ausbauschritten zur Umset-
zung vorgesehenen Projekte vorzunehmen: 

 - Basel/Aareland: Abschnitt BaselGelterkinden-Aarau-Zürich: Taktverdichtung 
 - Basel-Angrenzendes Ausland: Ausbau und Elektrifizierung der Hochrheinstrecke Ba-

sel-Schaffhausen, Ausbau der Wiesentalbahn Basel-Lörrach sowie Bau Anschluss an 
den Flughafen Basel-Mulhouse Bahnanbindung EuroAirport 

 - S. 62 Karte 3 – Korrektur: Die Tramstrecken Basel–Ettingen und Basel–Reinach–Aesch 
weisen keine Kapazitätserweiterung auf. Zudem ist in Richtung EuroAirport fälschlicher-
weise die Tramlinie 3 anstelle der Bahnlinie als Achse mit einer Kapazitätserweiterung 
markiert. 
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Für den Kanton Basel-Landschaft und somit auch für die ganze Agglomeration Basel als Ein-
gangstor zur Schweiz sind die vorangehenden Ausführungen wichtig. In diesem Sinnen danken wir 
Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständ-
lich gerne auch weiterhin zur Verfügung. 
 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Dr. Anton Lauber Elisabeth Heer Dietrich 
Regierungspräsident Landschreiberin 
 
 


