
 

 

23.9.2020:  Schutz- und Schonzonenkonzept 
 

 

Gartenstadt 

 

Im November 2019 führte der Gemeinderat die Vernehmlassung zum «Schutz- und Schonzo-
nenkonzept» der Gemeinde durch. Es geht um die Erhaltung von baulichen Zeugnissen von 
besonderem historischen Wert und um die kommunale Unterschutzstellung von einzelnen 
Gebäuden und Ensembles. Auch soll die historische Entwicklung von Münchenstein für künf-
tige Generationen erlebbar gemacht und gesichert und die Identität der Gemeinde damit er-
fassbar und gestärkt werden. Die Grünen beteiligten sich mit einer ausführlichen Stellung-
nahme an diesem Mitwirkungsverfahren. Insbesondere kritisierten wir die nicht nachvoll-
ziehbare Auswahl der Objekte und verlangten, im Gstad eine Reihe zusätzlicher Objekte un-
ter Schutz zu stellen. Die Antwort des Gemeinderates fiel enttäuschend aus, er ging in keiner 
Weise auf unsere Vorschläge ein. An der Gemeindeversammlung vom 23.9.2020 traten wir 
trotzdem für dieses Konzept ein, weil wir grundsätzlich dieses Konzept sinnvoll und notwen-
dig finden, und mit weitern Anträgen bei der riesigen Opposition dageegen eventuell mit 
dazu beigetragen hätten, dass es abgelehnt werden könnte. So wurde das Konzept mit eini-
gen oekologischen Verbesserungen (Erlaubnis von Photovoltaik-Anlagen)  deutlich angenom-
men. 

 

 



Unsere Stellungnahme 

 

 

 

 

 

                                                                                                            An den Gemeinderat 

 4142 Münchenstein 

 

                                                                                                            Münchenstein, den 20.11.2019 

                                                                                      

 

Zonenreglement Siedlung 

Mitwirkungsverfahren bei der Festlegung von Schutz- und Schonzonen im Siedlungs-
raum mit entsprechender Mutation des ZRS  

und Aufhebung ZRS § 49 Mehrwertabgabe.  

 

Sehr geehrter Herr Präsident, Sehr geehrte Damen und Herren 

Inmitten von nationalen Wahlen, Vorlage zum QP Spenglerturm, Budget 2020 und anstehen-
den Gemeindewahlen muten Sie uns Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern noch ein Mitwir-
kungsverfahren bei einer trockenen und nicht ganz einfachen Materie zu. Auf diese Art und 
Weise droht die angestrebte Mitbestimmung zur Farce zu werden. Wir gehen mal davon aus, 
dass dies nicht Ihre Absicht ist. Sie riskieren damit, dass aus Zeitgründen gar nicht alle 
Punkte auf den Tisch gebracht werden können und die allenfalls strittigen Punkte, bzw. An-
sinnen erst an der Gemeindeversammlung, die über diese Vorlage beraten muss, vorge-
bracht werden. Wir möchten Sie bitten, diese einleitende Bemerkung in den Mitwirkungsbe-
richt einfliessen zu lassen. 

 

Aus unserer Sicht möchten wir drei Anliegen einbringen: 

 Es ist für uns nicht nachvollziehbar, nach welchen Kriterien Objekte oder Stras-
senzüge ausgewählt wurden (z.B. Schmidholzstrasse, Tannenstrasse), während 
bautypologisch und bauzeitlich vergleichbare Häuser im gleichen Quartier keine 
Berücksichtigung fanden. 

 Anhang 6.3 Ortsbildschonzone «Blauenstrasse / Mittlere Gstadstrasse / Tram-
strasse 

 
In Zusammenhang mit der zukünftigen Quartierplanung «van Baerle» beantragen wir 
die Aufnahme folgender Liegenschaften in die Ortsbildschonzone, da sie einen integ-
rierenden Bestandteil des Quartiers Gstad bilden und sich unserer Ansicht nach nicht 



von den bereits vorgeschlagenen Liegenschaften unterscheiden (siehe Liste «Von 
der Schutz und Schonzonenplanung betroffene Liegenschaften»): 
 
- Tramstrasse 30 
- Tramstrasse 32 
- Tramstrasse 38/ Blauenstrasse 1 
- Schützenmattstrasse   2 («E. Müller Tailleur») 
- Schützenmattstrasse   4 
- Schützenmattstrasse   6 
- Schützenmattstrasse   8 
- Schützenmattstrasse 10 
- Schützenmattstrasse 12 
- Schützenmattstrasse 14 
- Bahnhofstrasse  6 (Café Birseck) 
- Bahnhofstrasse  4 

 
Ausserhalb des Gstad-Kerngebietes: 

- Aliothstrasse 3 (Rest. Schützen mit typischem Biergarten) 
- Schlössligasse 4 («Schlössli») 
 

Sollte der Gemeinderat anderer Meinung sein, so möchten wir ihn bitten, dies für die 
einzelnen Liegenschaften zu begründen. Bei den aufgeführten Liegenschaften stüt-
zen wir uns teilweise auf die von David Huggel geleistete Vorarbeit. 

 
 Aufhebung § 49  Zonenreglement Siedlung (Mehrwertabgabe) 
Wir sind gegen eine Aufhebung dieses Paragraphen, solange nicht alle diesbezügli-
chen Gerichtsverfahren rechtsgültig beendet sind. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Grüne Münchenstein 

Anton Bischofberger, Präsident 

 

 

Aus der Antwort des Gemeinderates (Mitwirkungsbericht) 

Zur Vorgehensweise des Gemeinderates: 
Die Mitwirkungszeit wurde aufgrund der Komplexität des Projektes auf zwei Monate ausge-
dehnt. Nebst zwei Begehungen zur Ortsbildschonzone im Gstad und den Reiheneinfamilien-
haus-Siedlungen sind Sprechstunden angeboten worden. 
 
Zur Auswahl der Kriterien 
Die Schutz- und Schonzonenplanung basiert auf dem Inventar der schützenswerten Ortsbil-
der der Schweiz (ISOS) sowie dem Bauinventar Basel-Landschaft. 
 
Zum Gstad: 
Eine Unterschutzstellung bedeutet eine Einschränkung der Eigentumsfreiheit bzw. Baufrei-
heit der Grundeigentümerschaftund bedingt eine gesetzliche Grundlage, ein öffentliches 



Interesse, Verhältnismässigkeit sowie die Wahrung des Kerngehaltes des Rechts. Das kan-
tonale Denkmal- und Heimatschutzgesetz sieht als Voraussetzung gar ein erhebliches öf-
fentliches Interesse am Erhalt der Liegenschaft vor. 
Grundlage für die Abgrenzung der Ortsbildschonzone Blauenstrasse/Mittlere 
Gstadstrasse/Tramstrasse bilden das Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz 
(ISOS) sowie das Bauinventar Basel-Landschaft (BIB). 
Alle Liegenschaften und Ensembles mit Erhaltungsziel A im ISOS sowie kommunal zu schüt-
zende Liegenschaften gemäss BIB wurden in die Ortsbildschonzone aufgenommen. Einzige 
Ausnahme bildet die Liegenschaft Tramstrasse 30 (siehe dazu Kapitel 3.1.4 im Planungsbe-
richt). Die in der Mitwirkungseingabe erwähnten Liegenschaften weisen nicht dieselbe 
Schutzwürdigkeit auf. Der Gemeinderat gewichtet das private Interesse an der Eigentums-
freiheit bzw. Baufreiheit höher als das öffentliche Interesse am Schutz der städtebaulichen 
Strukturen oder gar der einzelnen Bausubstanz. 
 
Zur Aufhebung der Mehrzweckabgabe 

Der Paragraph zur Mehrwertabgabe wird im Reglement belassen. 

 

Aus dem Protokoll der Gemeindeversammlung vom 23.9.2020 

Kathrin Hasler spricht für die Grünen Münchenstein. Die Grünen Münchenstein befürworten 
diese Mutation. Historisch gewachsene Quartiere, die funktionieren und schon manchen Ge-
nerationenwechsel mit Bravour mitgetragen haben, sind sehr wertvoll. Oft sind sie sehr grün 
und die Gebäude auch Liebhaberobjekte. Genau solche Quartiere tun den Menschen gut 
und können als Naherholungsgebiete betrachtet werden. Sie dienen auch zum Ausgleich zu 
den Quartierplänen, die eine grössere Verdichtung anstreben und sind einfach schön. In 
Münchenstein gibt es einige solcher Quartiere. Es sind solche, die sich durch eine bautypolo-
gische und bauzeitliche Ähnlichkeit ausweisen. Es sind Quartiere, in denen das Zusammen-
spiel von Gebäuden und Gärten sehr gut funktioniert. Für einige Eigentümer ist es aber 
schon schwierig zu akzeptieren, dass ihre eigene Liegenschaft Teil einer Schutz- oder 
Schonzone werden soll. Der Geschmack von Ungleichbehandlung bleibt nicht aus und des-
halb ist ihre Angst vor Enteignung und ihr Unverständnis verständlich. Man weiss auch nicht, 
was schon weiter in diesen Quartieren geplant ist. Energetische Sanierungen sollten kreati-
ver angegangen werden, als es sonst üblich ist. Dabei sollte man sich aber auch vor Augen 
halten, dass die Verdichtung nach innen oft zu Bausünden verführt. Es geht um Kosten und 
Aufwand und zeitgemässes ästhetisches Empfinden. Die grösste Angst der Eigentümerinnen 
und Eigentümer ist aber wohl die Entwertung oder mindestens die Wertverminderung ihrer 
Liegenschaft, was auch verständlich ist. Man war sich ja gewöhnt, dass der Wert steigt. Jede 
erneute Verkehrswertschätzung hat gezeigt, dass das Vermögen, ohne etwas dafür zu tun, 
zugenommen hat. Man sollte jedoch in die Zukunft schauen. Bei vorgesehenem Zonenplan 
gehen die Schritte in die richtige Richtung. Man wird später stolz sein, dass man wenige Zeit-
zeugen und Ausgleichsflächen für die Zukunft retten konnte. Die Schutz- und Schonzonen-
planung ist eigentlich eine Auszeichnung für kulturell hochwertiges Bauen und Planen. Man 
weiss auch vom Gemeinderat, dass die Auszeichnung auf freiwilliger Basis durch eine aner-
kennende Tafel mit historischem Nachweis gewürdigt werden kann. Man sollte aber auch be-
rücksichtigen, dass historisch gewachsene Quartiere aus dem Gleichgewicht geraten kön-
nen, wenn einzelne Gebäude oder Gebäudegruppen, stellvertretend für ein ganzes Quartier, 
geschützt oder geschont werden sollen. Deshalb würden es die Grünen Münchenstein sehr 
begrüssen, wenn der Gemeinderat mehrere Quartiere, wo die erwähnten Attribute zutreffen, 
als Ganzes sehr behutsam behandeln würde. 
… 
Arnold Amacher erkundigt sich, worin der Unterschied zwischen Warmwasserkollektoren 
und Solaranlagen liegt. Er stellt den Antrag, dass "Photovoltaik-Anlagen nicht gestattet sind" 
herausgestrichen wird. A. Amacher erläutert, dass er sieben Jahre lang mit der 



Denkmalpflege für eine Warmwasser-anlage gekämpft hat. Am Schluss haben sie das bewil-
ligt, was sie vor 7 Jahren nicht bewilligt haben. Deshalb lohnt es sich, hier etwas hart und am 
Ball zu bleiben. 

… 

Da keine weiteren Wortmeldungen erwünscht sind, zitiert die Gemeindepräsidentin, J. Lo-
cher, den Antrag des Gemeinderates wie folgt: 
 

Die Schutz- und Schonzonenplanung Münchenstein, bestehend aus dem Zonenplan Sied-
lung, Mutation Schutz- und Schonzonenplanung (Situation 1:4'000) und dem Zonenregle-
ment Siedlung, Mutation Schutz- und Schonzonenplanung, wird, mit den genehmigten Ände-
rungsanträgen, beschlossen. 

Dieser Beschluss untersteht nicht dem fakultativen Referendum.: 

//: Die Abstimmung zu diesem Antrag ergibt folgendes Resultat: 

://: Der Antrag des Gemeinderates wird mit 94 Ja-Stimmen zu 44 Nein-Stimmen angenom-
men. 

 

 

 

 


