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Vernehmlassung zur Totalrevision der Verordnung über das Bundesinventar der 
Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (VBLN) 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Leuthard 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken für die Möglichkeit, uns am Vernehmlassungsverfahren zur Totalrevision der 

Verordnung über das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler 

Bedeutung (VBLN) beteiligen zu dürfen. 

Der Kanton Basel-Landschaft lehnt die Totalrevision der VBLN in der vorgesehenen Form 

mitsamt den Neubeschreibungen der BLN-Objekte kategorisch ab. Wir begründen dies wie 

folgt: 

Die Intention der Neubeschreibungen wie auch der VBLN ist eine rein statische. Grundsätz-

lich erscheint alles Tun und Lassen in den BLN-Gebieten als latente Beeinträchtigung, ohne 

dass das Wesen von Beeinträchtigungen transparent und fassbar gemacht würde. Das Kä-

seglocken-Gedankengut manifestiert sich allein schon darin, dass für die 5 Baselbieter BLN-

Objekte insgesamt 42 Schutzziele formuliert sind, die ausnahmslos mit dem Verb 'erhalten' 

enden. Die Schutzziele sind dabei trotz gegenteiliger Erklärung derart vage und offen formu-

liert, dass dem Interpretationsspielraum keine Schranken gesetzt sind und sich aus dem ge-
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wählten Vokabular jede erdenkliche Gefährdung resp. Beeinträchtigung willkürlich ableiten 

lässt. Insgesamt spricht aus den Neubeschreibungen und aus der Verordnung ein restlos an-

tiquiertes Landschaftsverständnis der späten 1970-er Jahre, welches - und dies ist ein ele-

mentares Manko - keinerlei Anhaltspunkte zulässt, wie mit neuartigen Landschaftsnutzungen 

(die in vielleicht 50 Jahren ebenfalls als 'traditionell' bezeichnet werden) umzugehen ist. Ge-

rade dieses eigentliche Ziel, wie mit zeitgemässen Ansprüchen an unsere Landschaft pros-

pektiv umzugehen ist, verfehlt der Revisionsentwurf auf's Gründlichste. Der im Erläute-

rungstext explizierte Anspruch, zeitgemässe Entwicklungsbedürfnisse auch in BLN-Gebieten 

zuzulassen, scheitert daran, dass ihre Erscheinungsformen unterbunden werden sollen. 

Der Kanton Basel-Landschaft gehörte zu denjenigen Pilotkantonen, in welchen die Neube-

schreibungen der BLN-Objekte erprobt wurden. Wir haben unsere konstruktiven Vorbehalte 

seit Anbeginn fundiert, ausführlich und mehrfach geäussert und stellen heute bedauernd 

fest, dass sie in den Vernehmlassungsunterlagen weit gehend spurlos geblieben sind. Wir 

verweisen diesbezüglich auf unsere umfangreiche Korrespondenz mit dem zuständigen 

Bundesamt für Umwelt. 

Der Kanton Basel-Landschaft - mit hohen 26 % BLN-Flächenanteil - ist der klaren Meinung, 

dass das BLN-Inventar in gebührender Weise und stufengerecht zu berücksichtigen sei. Mit 

einer Anpassung des kantonalen Richtplans nimmt er das Anliegen - nicht zuletzt mit Blick 

auf den Bundesgerichtsentscheid 'Rüti' - in angemessener Weise und ausreichend auf. Die 

auf diesen Bundesgerichtsentscheid 'Rüti' gestützte Berücksichtigungspflicht des BLN-

Inventars ist in die VBLN-Revision vom 1. Juli 2010 denn auch bereits integriert worden. 

Vor diesem Hintergrund, und vor allem mit Blick, Frau Bundesrätin, auf Ihre Äusserung in Ih-

rem Schreiben vom 22. Januar 2014, wonach die Rechtswirkung des Inventars mit der Revi-

sion nicht verändert werde, denn diese werde von Art. 6 NHG abschliessend umschrieben, 

lehnen wir die beantragte VBLN-Revision entschieden ab. Denn wo die Rechtswirkung ab-

schliessend umschrieben ist, besteht für eine Revision kein Bedarf. 

Angesichts unserer ausführlichen Vorkorrespondenz in dieser Sache, die wir Ihnen gerne zur 

Verfügung stellen, verzichten wir auf eine weitere materielle Auseinandersetzung. 
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Wir hoffen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen mit unse-

rer Stellungnahme dienen zu können, und danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer 

Anliegen. 

 

 Mit freundlichen Grüssen 

Liestal, 25. März 2014 Im Namen des Regierungsrats 
 Der Präsident:  
 Wüthrich-Pelloli 
 
 
 
 Die 2. Landschreiberin:  
 Mäder 
 


