
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeindeversammlung vom 04.12.2017 
 
Anfrage gemäss Art. 69 des Gemeindegesetzes / S. Vi va  
Vorgaben und Rahmenbedingungen für zukünftige Quart ierplanungen  
 
Gemäss Leitbild und Handlungsrichtlinien des GR sollen unter dem 
Schwerpunkt Raumentwicklung u.a. die Rahmenbedingungen bzw. 
Vorgaben für die zukünftigen Quartierplanungen definiert werden.  
 
Die zukünftigen QP (Kuspo, Gartenstadt, Läckeli, Spengler-HH, etc.) werden 
neben vielen Vorteilen (z.B. höhere Steuereinnahmen) auch viele Nachteile 
(v.a. hinsichtlich Mehrverkehr) mit sich bringen. In diesem Zusammenhang 
sollte uns der GR an einer der nächsten GV’s folgende Fragen beantworten:  

• Welche Bevölkerungsgruppen sind erwünscht? 
- bezahlbarer Wohnraum 
- Bevorteilung Genossenschaften 

• Anteil Gewerbe? 
• Avisierte Ausnutzung und Verdichtung? 
• Werden die Vorgaben der 2000 Watt-Gesellschaft (SIA) eingehalten? 
• Welche Massnahmen sind beim privaten Mehrverkehr angedacht? 

- Verringerung der PP-Anforderungen gemäss Raumpl.- und Baugesetz 
- Verkehrsdämmende Massnahmen (Ampeln, Strassenverengungen, etc.) 
- Förderung des ÖV (Tram und Bus) 
- Angebot Mobility wie auch E-Mobilität 
- Zusätzliche Tempo 30 Zonen 
- Ausbau Velowege und Fussgängerzonen 

• Ausstattung der öff. Aussenräume (Grünflächen, Retention, Bepflanzung)? 
• Vorgaben für Begegnungszonen und Kinderspielplätze? 
• Lebensraum für Tiere (Vögel und Kleintiere)? 
• Vorgaben für erneuerbare Energien (v.a. auf Dächern und an Fassaden)? 
• Coworking Spaces“ / Village-Office 

 



Aus dem Protokoll der Gemeindeversammlung vom 21.6.2018 
 
Mündliche Information: Beantwortung der Anfrage gem äss § 69 des Gemeindegesetzes 
von Sergio Viva im Namen der Grünen i.S. Quartierpl anungen. 
 
Gemeinderat L. Lauper beantwortet die Anfrage gemäss § 69 des Gemeindegesetzes von Sergio 
Viva im Namen der Grünen i.S. Quartierplanungen mittels PowerPoint-Präsentation:  
 
Am 4.Dezember 2017 hat Sergio Viva diverse Fragen zu den Quartierplanungen eingereicht. Die 
Gemeindeversammlung im März dauerte lange und dann war die Beantwortung von Fragen so 
spät angesiedelt, dass man mit dem Einverständnis von Sergio Viva gesagt hat, wir holen das bei 
der nächsten Gemeindeversammlung nach. Das wäre also heute.  
 
Es sind elf Fragen, die Sergio Viva stellt, die ich jetzt schnell durchgehe. Das sind einmal die ers-
ten drei. 
1. Welche Bevölkerungsgruppen sind erwünscht (bezahlbarer Wohnraum / Bevorteilung Genos-
senschaften)? 
2. Anteil Gewerbe? Coworking-Spaces / Village-Offices (v. a. am Bahnhof)?  
3. Vorgaben für (Unter)Vermietung (AirBnB-Problematik)? 
 
Gemeinderat L. Lauper: 
Es geht um die Bevölkerungsgruppe. Die zweite Frage ist, wie es mit dem Gewerbe aussieht  
mit Coworking-Spaces/Village-Offices und so weiter. Wie es mit AirBnB, in Kurzform, aussieht. 
 
4. Anvisierte Ausnutzung und Verdichtung? 
5. Ausstattung der öffentlichen Aussenräume mit Bepflanzungen und Begrünungen, Wasserre-
tention, Lebensraum für Tiere (Vögel und Kleintiere)? 
6. Vorgaben für Begegnungszonen und Kinderspielplätze? 
7. Fassadenbegrünung zur Reduktion des Hitzestaus im Sommer? 
 
Gemeinderat L. Lauper: 
Was haben wir für Ziele in der Ausnutzung und Verdichtung? Wie sieht es mit den öffentlichen  
Aussenräumen aus? Haben wir Vorgaben für die Begegnungszonen und Kinderspielplätze? Wie 
sieht es mit Fassadenbegrünungen in Zusammenhang mit Hitzestaus im Sommer aus? 
 
8. Vorgaben für erneuerbare Energien (v. a. auf Dächern und an Fassaden)? 
9. Welche Massnahmen sind beim privaten Mehrverkehr angedacht? 
10.Förderung des Langsamverkehrs (ÖV, Fussgängererschliessung, Velowege, Tempo 30-
Zone). 
11. Werden die Vorgaben der 2‘000-Watt-Gesellschaft (SIA) eingehalten? 
 
Gemeinderat L. Lauper: 
Wie sieht es mit den erneuerbaren Energien aus? Was für Überlegungen gibt es zum privaten  
Verkehr und dem Mehrverkehr, der entsteht, durch das Mobilitätsbedürfnis? Was wird für die 
Förderung des Langsamverkehrs gemacht und wie sieht es mit der 2‘000-Watt-Gesellschaft aus, 
damit diese eingehalten wird? Welche Bevölkerungsgruppen sind erwünscht?  
 
Wir haben verschiedene Areale mit unterschiedlichen Merkmalen und dort passen auch unter-
schiedliche Nutzergruppen in unterschiedlichen Preissegmenten hin. Für den Gemeinderat ist es 
wichtig, dass die unterschiedlichen Merkmale von den verschiedenen Arealen und die Möglich-
keiten von den baulichen Konzepten optimal genutzt werden, um einen breiten Nutzungsmix zu 
erlangen über das ganze Gemeindegebiet. Das Ziel des Gemeinderates ist es, den Nutzergrup-
pen ein Angebot zu machen, das auch den Bedürfnissen entspricht und in einer Umgebung, das 
den Anliegen bestmöglich gerecht wird.  
 



Wie sieht es zum Thema Gewerbe, Coworking-Spaces usw. aus? Auch da gilt, verschiedene 
Areale, unterschiedliche Merkmale, unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten. Die Möglichkeiten 
sehen wir alle, aber die sind natürlich nicht überall möglich und wir schauen, dass wir den areal-
spezifischen Merkmalen die richtigen Gewerbe zuordnen oder möglich machen können. Bei-
spielsweise ist das heutige Areal Walzwerk sehr gut für gewerbliche und auch kulturelle Nutzung 
geeignet, so wie es heute existiert. So möchten wir eigentlich weiterfahren. In der Gartenstadt, im 
Zentrum, brauchen wir für die Aufwertung der Zentrumsfunktion Gewerbe, Detailhandel, Dienst-
leistungsflächen usw. Für eine zusätzliche Belebung braucht es eine ergänzende Wohnnutzung. 
Ein funktionierendes Zentrum mit einer hervorragenden ÖV-Erschliessung, Einkaufsmöglichkei-
ten und Dienstleistungen für den gesamttäglichen Bedarf ist auch sehr gut für das Wohnen im 
fortgeschrittenen Alter geeignet. Der Nutzungsmix ist generell entscheidend für den Erfolg der 
Massnahmen. Das Thema Untervermietung und AirBnB ist vor allem in grösseren Städten auf 
nationaler Ebene ein Thema. Das ist z.B. Zürich, Basel oder international noch bekannter Vene-
dig und Barcelona. Warum ist es überhaupt ein Thema? Weil AirBnB im grösseren Mass in Kon-
kurrenz zum Wohnungsmarkt steht. Es gibt auch Anbieter in diesen Hot Spots, die ganze Lie-
genschaften aufkaufen und die nicht mehr Wohnungen vermieten, sondern AirBnB für Kurzzeitfe-
riennutzungen. Diese Wohnungen werden dem Wohnungsmarkt entzogen und das kann für die 
Einheimischen schwierig werden. Eine andere Thematik ist, wie es mit den Einnahmen beim Ge-
schäftserfolg aussieht? Wie stellt man fest, dass es auch ein Geschäft ist. Diesen grossen Städ-
ten entgehen unter anderem Tourismusabgaben, wenn sie das mit den Anbietern noch nicht re-
geln konnten. Auch in Münchenstein gibt es Angebote im Bereich AirBnB. Wir haben bei Recher-
chen rund 30 Angebote gefunden. Neben einzelnen Zimmern gibt es auch Wohnungen und Häu-
ser, die angeboten werden. Einzelregelungen, um das z.B. in einem Quartierplan einzuschrän-
ken, werden nicht empfohlen. Das würde zu einer Ungleichbehandlung führen, weil man es auf 
der einen Parzelle kann und auf der anderen nicht. Man könnte das theoretisch z.B. über das 
Zonenreglement regeln. Aber das macht den privaten Eigentümern sicherlich keine Freude, wenn 
man ihnen vorschreibt, dass sie ein freistehendes Zimmer nicht mehr weitervermieten dürfen. 
Über das Ganze gesehen, wenn wir „die“ Touristenstadt wären, würden wir da sicher akuten 
Handlungsbedarf sehen, aber der Stand heute ist, auch wenn wir eine schöne Ortschaft sind, ein 
Touristenmagnet in dieser Form, wie man es an anderen Orten kennt, sind wir nicht und insofern 
ist es auch relativ unproblematisch, was da läuft. Die Aufgabe des Gemeinderates ist es, die 
Entwicklung im Auge zu behalten und wenn es sich tatsächlich verändert, dass z. B. der Einfluss 
von Basel, vom Zentrum, noch grösser wird, dass wir dann bereit sind, um auch handeln zu kön-
nen. 
  
Wohin wollen wir mit der Ausnutzung, Entwicklung nach innen? Es ist immer das Gleiche. Wir 
haben unterschiedliche Areale. Wir können glücklich sein, dass wir unterschiedliche Areale ha-
ben mit unterschiedlichen Merkmalen. Durch das haben wir unterschiedliche Möglichkeiten, wie 
man mehr Leute auf den gleichen Flächen in solchen Gebieten unterbringen kann. Was der Ge-
meinderat sicherlich nicht zulassen möchte, sind flächendeckende flache Bebauungen wie z.B. 
einstöckige Überbauungen. Er möchte eher eine gewisse Dichte in der Bebauung haben. Das 
schafft natürlich auch die Voraussetzungen für attraktive Freiräume und mit den Quartierplanun-
gen verbinden wir auch immer Anforderungen an die Freiräume. Mit den Infrastrukturverträgen 
regelt der Gemeinderat auch die Kosten für die Erstellung und den Unterhalt von diesen Freiräu-
men mit den Grundeigentümern und Investoren. Wie sieht es mit der Ausgestaltung der öffentli-
chen Aussenräume aus, mit der Bepflanzung, mit der Begrünung, mit der Wasserretention usw.? 
Das was blau geschrieben ist, wiederhole ichnicht mehr. Es ist unsere Chance, dass wir so un-
terschiedliche Möglichkeiten haben. Es ist ein klares Ziel des Gemeinderates, attraktive Frei- und 
Aussenräume zu schaffen. Ich habe es vorher bereits gesagt, die Mittel und Wege dazu sind die 
Quartierpläne und der Infrastrukturvertrag. Wir nutzen das auch zielgerichtet und auch mit inten-
siven Verhandlungen. Die breite Öffentlichkeit kann in den Mitwirkungsverfahren zu den einzel-
nen Quartierplänen jeweils ihre Vorschläge einbringen. Gibt es Vorgaben zur Begegnungszone 
und zu den Kinderspielplätzen? Wir haben ja das Ziel, attraktive Frei- und Aussenräume zu 
schaffen. Nicht nur im Bereich naturnahe und ökologische Gestaltung, sondern auch für ver-
schiedene Nutzungen für die Bevölkerung in allen Altersgruppen, also für Kinder aber auch ältere 



Leute. Auch da sind die Quartierplanung und die Infrastrukturverträge die Mittel, die der Gemein-
derat hat, um solche Sachen zu erarbeiten und zur Verfügung stellen zu lassen. Die Mitwirkung 
ist auch da, das Mittel zum Zweck, dass wenn wir etwas vergessen haben, dass sie das dort ein-
bringen können.  
 
Das Thema Hitzestau ist ein Problem. Sie wissen es ja, wie es in den letzten Tagen so schnell 
heiss geworden ist. Es ist nicht nur ein Gefühl, sondern es wird heisser und häufiger heiss und 
früher heiss. Das ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Wir haben uns bis jetzt 
vor allem damit beschäftigt, dass es im Winter kalt wird und immer kälter. Dann haben wir isoliert. 
Was machen wir nun im Sommer? Das ist eine Thematik, die wir angehen müssen. Dazu kann 
tatsächlich eine Fassadenbegrünung ein Teil der Lösung sein. Es hängt aber vom Bebauungs-
konzept ab, ob es auch möglich ist. Wir wollen eigentlich keine generellen Vorgaben machen, 
dass alle neuen Fassaden zu begrünen sind. Bei der Bahnhofparzelle haben wir z.B. die Vor-
schrift, dass man die Flächen, die eine Funktion als Dachfläche haben, begrünt werden müssen. 
Neben der Fassadenbegrünung ist auch nur schon die Frage, wie man die Gebäude hinstellen 
soll, wie der Aussenraum aussehen und gestaltet werden soll. Ist dieser geteert oder hat es 
Grünflächen? Das sind wesentliche Elemente, wie das Klima vor allem auch im Sommer in der 
näheren Umgebung von den Wohnungen ist.  
 
Zu den erneuerbaren Energien, Fassaden und Dächer. Wir legen in Quartierplanungen jeweils 
die Energiestandards fest und prüfen, ob es in der Nähe Wärmeverbunde hat und wir dement-
sprechend auch Anschlussverpflichtungen machen können. Wir machen Vorschriften zur Ver-
wendung von nichtfossilen Energieträgern. Der Gemeinderat entscheidet im Vorfeld jedes Quar-
tierplans. Wir beachten auch, wo es liegt und was überhaupt möglich ist, welche Gewichtung, 
welcher Anteil erneuerbarer Energie in dieser Überbauung geht.  
 
Was gibt es für Überlegungen und Massnahmen zum Thema Mobilitätsabwicklung mit dem priva-
ten Autoverkehr und was gibt es für Überlegungen wie man den Langsamverkehr abwickelt, dass 
die neu entstehenden Bedürfnisse zur Mobilität über einen grösseren Anteil von ÖV, Fussgän-
gererschliessung, Veloweg, Tempo 30-Zonen laufen. Das klingt, als würde man es abschieben, 
aber der Kanton ist da ein echtes Problem. Er hat gar kein Verständnis für verkehrsregulierende  
Vorgaben. Damit wir uns da durchsetzen können, braucht es noch einiges an Arbeit in Liestal mit 
dem Kanton. Dort, wo wir etwas in Eigenregie machen können, wie bei Tempo 30-Zone, Fuss-
weg und Strassenerneuerung, schaut der Gemeinderat darauf, dass Verbesserungen gemacht 
werden können. Ein Beispiel ist der erste Schritt in der Bottmingerstrasse. Wir wissen aber auch, 
dass solche Projekte nicht nur Befürworter haben, sondern wir uns damit in der Gemeindever-
sammlung jeweils intensiv auseinandersetzen müssen, ob wir es jetzt umsetzen oder nicht. Der 
Gemeinderat geht in diesen Bereichen auch meist weiter in den Planungen, den Vorschriften, 
Quartierplänen, damit es nachher auch vom Kanton bewilligt wird. Das ist ein solcher Teil von 
den Auseinandersetzungen, die wir regelmässig führen. Es ist auch im Interesse des Investors 
aber auch von den Mietern oder Käufern von solchen Liegenschaften oder Wohnungen, weil z.B. 
Parkplätze, die niemand benötigt, kosten nur und werden auf alle verteilt.  
 
Zum Thema 2‘000-Watt-Gesellschaft: Die Vorgabe der 2‘000-Watt-Gesellschaft ist aktuell das 
umfassendste Label, das es in der Schweiz gibt. Es gibt auch noch andere gute Label. Wir haben 
einfach das Problem, dass man von der Gemeinde her im Moment wie gesagt von Kantonsseite 
her keine Vorschriften in den Quartierplänen machen kann bezüglich Mobilität. Wenn das nicht 
möglich ist, ist auch ein 2‘000-Watt-Quartier nicht möglich. Aktuelles Beispiel ist das Areal Lä-
ckerli Huus, wo der Kanton das wieder herausgestrichen hat. Die Änderungen, die das ermögli-
chen könnten, sind in der politischen Bearbeitung in der Verordnung zum Raumplanungs- und 
Baugesetz. Man arbeitet noch daran. 
 
://: Von der mündlichen Beantwortung der Anfrage gemäss § 69 des Gemeindegesetzes von 
Sergio Viva im Namen der Grünen i.S. Quartierplanungen wird Kenntnis genommen. 
(Dieser Beschluss untersteht nicht dem fakultativen Referendum.) 



Danke im Namen der Grünen 
 

 

An der Gemeindeversammlung vom 04.12.17 
haben die Grünen Münchenstein einen An-
trag gemäss § 69 des Gemeindegesetzes in 
Sachen Vorgaben und Rahmenbedingungen 
für zukünftige Quartierplanungen gestellt. 
Die nächsten QP (wie VanBaerle, Stöckacker, 
Läckerli, Spengler, etc.) werden wegweisend 
sein, wie Münchenstein sich in naher Zukunft 
baulich weiterentwickelt. 

 
Unsere Anfrage wurde an der letzten Gemeindeversammlung vom 21.06.18 vom zuständi-
gen Gemeinderat Lukas Lauper sehr ausführlich und zu unserer vollsten Zufriedenheit 
beantwortet. Eigentlich wollte ich mich anschliessend dafür bedanken, habe mich aber 
umentschieden, da ich die Versammlung nicht weiter in die Länge ziehen wollte. Der Ge-
meinderat hatte nämlich die wenigen Besucher nachfolgend zu einem tollen Grill-Essen 
und -Trinken eingeladen. Diejenigen, welche der GV ferngeblieben sind, haben somit si-
cherlich etwas verpasst. 
 
Dies ist der Grund, dass ich mich nun auf diesem Weg bei Lukas Lauper und seinem Team 
bedanken will. Wir wissen, dass die Beantwortung solcher Anfragen einiges an Zeit und 
Energie kosten.  Wir sind nun aber überzeugt, dass der Gemeinde genügend Vorgaben und 
Instrumente vorliegen, dass zukünftige Quartierplanungen im Sinne einer nachhaltigen, 
sozialen und grünen Raumentwicklung zum Wohle der Münchensteiner-Bevölkerung ab-
gewickelt werden können.     
 
Sergio Viva 
Im Namen der Grünen Münchenstein 
 
 
 
 
 

 


