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 11.100 Raumplanung/Zonenplanung 

Traktandum 1 
Quartierplanung Idorsia  

 

 
 
Christian Kellermann, Präsident:  Wir kommen zur 2. Lesung dieses Quartierplanreglements und des 
Quartierplans Idorsia. Bei der 2. Lesung werden über die an der 1. Lesung abgegebenen Anträge der 
KBU wie auch der Grünen Partei abgestimmt. Zwischenzeitlich wurden aber von der SVP neue 
Vorstösse eingereicht. Ich schlage vor, dass wir in dieser 2. Lesung bei den entsprechenden 
Paragraphen die neuen Vorstösse erläutert erhalten und anschliessend den bereits bekannten 
Textänderungen gegenüberstellen. Gibt es sonstige, neue Aspekte, die besprochen werden sollten? 
 
Christoph Morat, Gemeinderat:  Herr Präsident, geschätzte Anwesende. Für den Gemeinderat gibt 
es nicht wahnsinnig Neues zu diesem ganzen Geschäft zu berichten. Ich möchte nur zu Handen der 
KBU sagen, es war also nicht irgendeine Unhöflichkeit unsererseits, dass wir auf eure Mail vom 
30. September nicht reagiert hatten, sondern es war schlicht und ergreifend eine Ferienabwesenheit. 
Der Gemeinderat konnte erst heute Nachmittag über diese Anträge der KBU, über die Stellungnahme 
zu diesen Anträgen und über die Stellungnahme zu den Anträgen der EVP/GLP/Grüne-Fraktion 
Stellung nehmen. Zu den Anträgen der EVP/GLP/Grüne-Fraktion werde ich jeweils bei den einzelnen 
Paragraphen Stellung nehmen. Bei der KBU kann ich so viel sagen, dass der Gemeinderat auf diese 
Anträge insofern eingetreten ist. Wir können durchaus unterstützen, was die KBU zu diesem Geschäft 
vorgeschlagen bzw. beantragt hat. Lassen Sie mich vielleicht noch einmal zwei, drei grundsätzliche 
Dinge ansprechen. Zum Einen ist es für den Gemeinderat schon noch ein wichtiger QP, und es ist ein 
wichtiges Zeichen, das die Allschwiler Politik heute Abend setzen kann, gegenüber einem Investor, 
einer Firma, die doch in Zukunft eine sehr wichtige Funktion wahrnimmt, in diesem Cluster, dem 
linksufrigen Bachgrabengebiet, einem Arbeitsplatzgebiet von kantonaler, schon beinahe nationaler 
aber ganz bestimmt kantonaler Bedeutung. Es ist dem Gemeinderat wichtig, dass wir heute Abend zu 
einer tragfähigen Lösung kommen, die diesen Investor nicht vergrämt, sondern eine Lösung darstellt, 
die für alle tragbar ist. Zum Zweiten möchte ich noch einmal kurz darauf hinweisen, gleich zu Beginn. 
Wir haben heute Abend zwei Geschäfte, in denen es darum geht, Hochhäuser oder hohe Häuser je 
nach dem, bewilligen zu müssen. Die Überbauhöhe von je 20 m ist in diesem Quartierplan am Ecken 
Hagmattstrasse / Gewerbestrasse und wird beim 2. Geschäft heute Abend bei Alba der 
Hegenheimermattweg / Lachenstrasse sein. Sie werden sich nun fragen, weshalb denn ausgerechnet 
diese zwei Orte. Ich habe Ihnen letztes Mal kurz mündlich gesagt, worum es eigentlich geht. Ich 
möchte dies vielleicht noch einmal in Erinnerung rufen, weshalb an diesen Orten es vom Gemeinderat 
und von den Fachleuten als die richtigen Orte für höhere Bauten eruiert wurde. Der Gemeinderat, der 
Bauausschuss hatte sich auch unter kundiger Führung der Firma Metron Planer bereits im Jahr 2018 
getroffen und generell über höhere Häuser oder höhere Bauten im linksufrigen Bachgrabengebiet 
nachgedacht. In einem halbtägigen Workshop erarbeitete man mit der Metron, welche Kriterien denn 
beachtet werden sollten, um überhaupt über höhere Bauten in diesem Gebiet bestimmen und darüber 
nachdenken zu können. Auf der Skizze, welche Sie auf Seite 13 des Planungs- und Begleitberichts 
finden, stehen die möglichen Hochbauten. Das sind die stärker rosarot markierten Orte. Diese sind 
nun eben genau diese Orte, von welchen wir heute zwei genauer anschauen werden. Also, das ist 
nicht irgendwie ein Zufallsentscheid oder eine Laune oder so, sondern man hat sich wirklich vertieft 
Gedanken darüber gemacht, wie und wo man höhere Häuser bauen lassen könnte. Es ist nicht ganz 
einfach, vor allem mit der Verkehrssituation. Das haben Sie auch bemerkt, es gibt dazu Anträge, die 
wir teilweise bereits heute Abend diskutieren und beschliessen werden. Es gibt aber wahrscheinlich 
auch Anträge der KBU zum Alba, die wir dann in letzter Instanz an der nächsten Sitzung beschliessen 
werden. Der Verkehr an diesem Ort ist auch der grosse Knackpunkt. Sie kennen die Situation, es gibt 
nur einen Abfluss oben und unten. Sie konnten ebenso den Medien entnehmen, dass der Kanton 
gedenkt, mit dem Zubringer Bachgraben erst im Jahr 2027 und nicht 2024 zu beginnen. Der 
Gemeinderat hat insistiert. Ob das Erfolg haben wird, wird sich erst noch zeigen. Aber man muss 
damit rechnen, dass sicher in dieser Legislatur kein Zubringer Bachgraben zur Verfügung stehen und 
auch noch kein Tram über den Hegenheimermattweg fahren wird, so wie es auch schon angedacht 
und vorgespurt ist. Wir werden eine angespannte Verkehrssituation vorfinden und schlussendlich, 
wenn man mehr als 10 % von diesen hier möglichen Gebäuden baut, bekommen wir den Verkehr 
überhaupt nicht mehr weg. Diese zwei Bemerkungen wollte ich gleich zu Beginn dieser Situation 
anbringen. Ich werde mich noch einmal melden, wenn es dann um die einzelnen Anträge geht. 
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Ansonsten hält der Gemeinderat, mit Ausnahme von den beiden Anträgen der KBU, an seinen 
Anträgen fest und bittet Sie, diesem Geschäft heute Abend zuzustimmen und den Quartierplan zu 
bewilligen. 
 
Ueli Keller, EVP/GLP/Grüne-Fraktion:  Geschätzte Anwesende. Ich habe auch noch eine 
grundsätzliche Anmerkung, bevor es um die Detailberatung geht. Bei den Vorlagen, in denen es um 
das Bachgrabengebiet geht, steckt unsere Fraktion EVP/GLP/Grüne grundsätzlich in einem Dilemma. 
Einerseits unterstützen wir sehr, wenn es jetzt dann um die Detailberatung dieser Anträge zum 
Quartierplan Idorsia geht, dass es bestmögliche Voraussetzungen in jeder Hinsicht und für alle 
Beteiligten gibt. Andererseits scheint uns diese Detailberatung angesichts der vielen Probleme, die 
sich im Zusammenhang mit der Entwicklung im Bachgrabengebiet eigentlich wirklich real auftürmen, 
und damit auch der Probleme, die sich der Gemeinde unabdingbar stellen werden - beispielsweise 
bezüglich Verkehr, wie Gemeinderat Christoph Morat es bereits sagte - nun ehrlich gesagt nichts 
anderes als Kosmetik. Sie ist wichtig, aber sie ist Kosmetik. Grundsätzlich finden wir es überhaupt 
nicht gut, wenn nun im Bachgrabengebiet es so weiterlaufen gelassen würde, wie es aus unserer 
Sicht laufen gelassen wurde. Die Fraktion EVP/GLP/Grüne wird sich nach besten Kräften dafür 
einsetzen, dass der durch diesen Zonenplan insgesamt fragwürdig abgesteckte Rahmen für die 
Quartierplanungen genutzt werden kann, dort wo für die Gemeinde damit verbundene 
Überforderungen maximal in Grenzen gehalten werden können. Danke für die Aufmerksamkeit.  
 
Christian Kellermann, Präsident:  Wenn keine weiteren Wortbegehren vorhanden sind, kommen wir 
zur 2. Lesung. Die 2. Vizepräsidentin, Simone Meier, führt nun paragraphenweise durch das Geschäft 
4514/A, Quartierplanreglement. 
 
Erlass  Seite 1 
 
keine Wortmeldungen 
 
 
§ 1  Zweck, Ziele und Geltungsbereich der Planung  Seite 1 
 
keine Wortmeldungen 
 
 
§ 2  Art und Mass der baulichen Nutzung  Seite 2 
 
Keine Wortmeldungen, aber es gibt einen Antrag. 
 
Christian Kellermann, Präsident:  Der Antrag ist von den Grünen, er wurde schon letztes Mal 
gestellt. Wie gesagt, stellen wir ihn nun gegenüber. Es wäre schön, man könnte ihn auflegen. Ich lese 
ihn nun wieder einfach vor. Übersichtlich ist das Blatt, das von der KBU abgegeben wurde. Das würde 
euch helfen. Es ist ein Excel-Blatt, das ihr vor euch hinlegen könnt. Damit habt ihr es auch etwas 
übersichtlicher. 
     Der Antrag der EVP/GLP/Grüne-Fraktion lautet zu § 2: „Für das Quartierplanareal sind folgende 
Ziele einzuhalten: a) effiziente Energienutzung, b) nachhaltige Energieversorgung. Mindestens 80 % 
des Wärmeenergiebedarfs (Heizung und Warmwasser) ist durch erneuerbare, CO2-neutrale 
Energieträger zu erbringen, anzustreben sind 100 %.“  
Die Änderung gegenüber der Vorlage des ursprünglichen Quartierplans ist einfach, dass man den 
Wortlaut ändert. Man will mindestens 80 % des Wärmeenergiebedarfs verlangen oder ausbedingen, 
anzustreben sind 100 %. Wir stellen die Anträge nun einander gegenüber. Wer dem Antrag Grün 
zustimmen möchte, soll dies mit Erheben der Karte zeigen. In einem zweiten Schritt dann... Bevor wir 
zur Abstimmung kommen, gebe ich Gemeinderat Christoph Morat noch das Wort. 
 
Christoph Morat, Gemeinderat:  Herr Präsident, geschätzte Anwesende. Wir können an dieser Stelle 
noch etwas Wortklauberei betreiben. Der Gemeinderat und die Verwaltung schlagen Ihnen vor, die 
bisherigen Formulierungen, so wie sie im Quartierplanreglement stehen, zu belassen. Begründet wird 
es damit, dass man eigentlich die 100 %, die es anzustreben gilt, vorwegnimmt. Ich denke, das macht 
auch etwas psychologisch aus, wenn man schreibt „anzustreben sind 100 %“ und dies gleich vorab 
stellt, und diese Einschränkung erst hintenan, die gar nicht anders möglich ist, denn 100 % mit den 
heutigen Mitteln und Methoden zu erreichen ist sehr, sehr, sehr schwierig. Daher schlägt Ihnen der 
Gemeinderat vor, dass man die bisherige Formulierung stehen lässt, so dass auch weitere 
Quartierpläne in Zukunft genau gleich gehandhabt werden und genau gleich formuliert werden. 
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Nämlich dass man zuerst die 100 % nennt und anschliessend erst auf diese Einschränkungen von 20 
% eingeht. D.h. dass man erst dann die zwingenden 80 % in einem zweiten Satz nennt. Ist auch aus 
meiner persönlichen Sicht eher eine positive Formulierung, wenn man zuerst diese 100 % nennt. 
Grundsätzlich wollen beide Anträge dasselbe. Zwingend sind 80 %, anzustreben sind 100 %. Aber ich 
glaube, wir sind uns da näher einig, als der Antrag vermuten lässt. 
 
Andreas Bärtsch, KBU-Präsident:  Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Ratskolleginnen und 
Ratskollegen, sehr geehrte Zuschauer und Presse. Ich rede nicht so lang wie Christoph Morat zu 
dieser Wortklauberei. Die Kommission hat dies ebenfalls eingehend beraten und ist einstimmig der 
Meinung, dass dem Antrag der EVP/GLP/Grüne-Fraktion gefolgt werden sollte. 
 
Christian Kellermann, Präsident:  Wer diesem Antrag der Grünen, der auch von der Kommission 
Bau und Umwelt getragen wird, zustimmen will, soll dies mit Karte bezeugen. Gegenstimmen sind 
dann für den ursprünglichen Text des Quartierplans. 
 
 
://: 
 Dem Antrag der Grünen/KBU wird mit 34 Ja und 3 Enthaltungen angenommen. 
 
 
§ 3  Lage, Grösse und Gestaltung der Bauten  Seite 3 
 
Andreas Bärtsch, KBU-Präsident:  Hier hat die KBU den Antrag gestellt, dass man die Breite dieser 
Verbindungsbauten besser definieren sollte und den Wortlaut: „Die Verbindungstrakte dürfen 
ausschliesslich als interne Verkehrsfläche genutzt werden, und die Breite der Trakte ist entsprechend 
diesen begrenzt.“ in den Quartierplan übernimmt. Damit nicht die Fläche, die im Quartierplan 
dargestellt ist, als ganze Verbindungsbreite genutzt werden kann. Auch dies hat die Kommission 
einstimmig angenommen. 
 
Basil Wagner, SP-Fraktion:  Geschätzte Anwesende, geschätzter Präsident. Ich möchte bereits auf 
die Dachform zu sprechen kommen, die auch in § 3 drin steht. 
 
Christian Kellermann, Präsident:  Moment, wir stimmen erst über den ersten Antrag ab. Dachform 
kommt als nächstes. 
 
Christoph Morat, Gemeinderat:  Wie ich zu Beginn erwähnt habe, der Gemeinderat kann auch hier 
der KBU tatsächlich folgen und es ist für uns so okay. 
 
Christian Kellermann, Präsident:  Wir stimmen über den Antrag der KBU, der auch vom 
Gemeinderat unterstützt wird, ab. Ich lese diesen Antrag vor, d.h. die Ergänzung zu § 3. Es ist keine 
Textänderung, sondern nur eine Ergänzung: 
     „Die Verbindungstrakte dürfen ausschliesslich als interne Verkehrsfläche genutzt werden, und die 
Breite der Trakte ist entsprechend diesen begrenzt.“ 
 
://: 
 Der Antrag ist einstimmig bei 1 Enthaltung angenommen. 
 
 
Nun also zum selben Paragraphen, zur Dachform. 
 
Basil Wagner, SP-Fraktion: Ich übergebe gerne zuerst das Wort an Andreas zum ersten Antrag. 
 
Andreas Bärtsch, KBU-Präsident:  Herzlichen Dank. Die KBU unterhielt sich noch einmal vertieft 
über diesen Antrag und ist nach wie vor der Meinung, dass man im linksufrigen Bachgrabengebiet 
daran festhalten möchte, und dies, wie ihr das ja sicher schon feststellen konntet, auch bei weiteren 
Quartierplänen tun wird, dass die Dachform grundsätzlich als Flachdach gewählt werden soll. Das 
heisst nicht, dass auf diesem Areal oder diesem Gebiet gar keine Flachdächer mehr gebaut werden 
können. Indem wir „grundsätzlich“ schreiben, heisst das, dass bei Ausnahmen, die gut begründet sind, 
für die Dachform als Flachdach abgewichen werden kann. Deshalb sind wir in der Kommission der 
Meinung, dass in diesem Quartierplan durch die Formulierung ganz klar die Haltung, dass wir dort 
Flachdächer wollen, abgebildet wird. Wenn aber wichtige oder gute Gründe in einem Projekt 
vorliegen, dann aber von dieser Haltung abgewichen werden kann. Der Gemeinderat könnte dann in 
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so einem Fall die Ausnahme im Rahmen des Bewilligungsverfahrens bewilligen. Die Kommission 
empfiehlt Ihnen den Antrag zur Annahme.  
 
Basil Wagner, SP-Fraktion:  Geschätzte Anwesende, geschätzter Präsident. Die SP-Fraktion hat 
dazu einen Sachantrag eingegeben. Wir wünschen, dass der Antrag der Kommission mit dem Satz 
     „Eine Dachbegrünung wird vorausgesetzt.“  
ergänzt wird. Dies vor dem Hintergrund, dass wenn vom Grundsätzlichen abgewichen und eben kein 
Flachdach gebaut würde, es dann nicht zwingend wäre, das Dach zu begrünen. Wir möchten darauf 
bestehen, dass auch in diesem Fall das Dach begrünt sein müsste. Auch wenn vom Flachdach 
abgewichen wird, ist eine Begrünung trotzdem zwingend. 
 
Christian Kellermann, Präsident:  Wir stellen zuerst den KBU-Antrag demjenigen des Quartierplans 
gegenüber und in einem zweiten Schritt jenen der SP. Entschuldigung, noch einmal ein Votum oder 
das Wort von Christoph Morat. 
 
 
 
Christoph Morat, Gemeinderat:  Herr Präsident, geschätzte Anwesende. Wie ich auch zu Beginn 
erwähnte, kann der Gemeinderat sich hinter den Antrag der KBU stellen. Es ist tatsächlich so, dass 
man mit dieser Formulierung grundsätzlich einen allfälligen Spielraum erarbeitet. Mit diesem kann ein 
allfälliger Ausnahmeantrag durch den Gemeinderat zum Beispiel bei einer Beratung mit dem 
Bauausschuss beurteilt werden und er kann ihn dann auch so genehmigen. In diesem Sinne steht der 
Gemeinderat dazu, dass der Antrag der KBU so ins Reglement übernommen wird. 
 
Matthias Häuptli, EVP/GLP/Grüne-Fraktion:  Herr Präsident, geschätzte Anwesende. Ich möchte 
Ihnen den Antrag der SP zur Ablehnung empfehlen. Beim Antrag der KBU geht es darum, das Prinzip 
Flachdach als Gestaltungsmerkmal dieses linksufrigen Bachgrabengebiet statuiert, aber im Sinn eines 
Grundsatzes, da sind Ausnahmen möglich, nicht nur irgendwie technischer Natur, sondern das 
können auch architektonische Gesichtspunkte sein. Wenn man nun aber sagt, es muss immer begrünt 
werden, schränkt man den Spielraum natürlich schon stark ein. Wir haben sowieso schon die 
Vorschrift, dass eine Begrünung in bestimmtem Umfang stattfinden muss, welche teilweise durch 
Dachbegrünung erfüllt werden kann. Es wird nicht passieren, dass eine Ausnahme dermassen 
extensiv bewilligt wird, dass rein gar nicht mehr auf dem Dach begrünt wird. Wenn man nun aber sagt, 
auch die Ausnahmen müssen begrünt werden, schränkt man damit den Gestaltungsspielraum schon 
sehr stark ein. Danke schön. 
 
Andreas Bärtsch, KBU-Präsident:  Schaut man ins Reglement, steht dort heute: „Die Dachform der 
Hauptbauten ist frei. Für An- und Nebenbauten gilt grundsätzlich das Flachdach.“. Das möchten wir ja 
ändern. Aber nach diesem Absatz steht: „Alle Flachdächer sind, wo nicht begehbar ausgestaltet, 
extensiv zu begrünen.“. Rein mal vom Reglement her frage ich mich dann, wie es daherkommt, wenn 
man schreibt, wie die SP-Fraktion es will, „Für die Dachform der Haupt-, An- und Nebenbauten gilt 
grundsätzlich das Flachdach. Eine Dachbegrünung wird vorausgesetzt.“ Anschliessend steht: „Alle 
Flachdächer sind, wo nicht begehbar ausgestaltet, extensiv zu begrünen.“. Das geht meiner Meinung 
nach schon rein vom Formalen her nicht. Ich kann mich der Meinung meines Vorredners durchaus 
anschliessen. Wir haben diesen Vorstoss, der kam erst am Montag rein, in der Kommission nicht mehr 
behandelt. Deshalb rede ich jetzt in der FDP, weil er in die FDP-Fraktion gleich noch am Schluss 
eingetrudelt ist. Wir haben uns in der Fraktion eigentlich klar gegen diesen Antrag ausgesprochen, 
weil wir der Meinung sind, das Reglement ist klar genug und lässt, so wie es Matthias Häuptli auch 
sagte, einen gewissen Handlungsspielraum offen, den wir auch offen lassen wollen und den 
nachfolgenden Gremien überlassen sollte. Deshalb empfehlen wir von der FDP-Fraktion, den Antrag 
der SP abzulehnen. 
 
Christian Kellermann, Präsident:  Die Rednerliste ist erschöpft. Wir kommen zur Abstimmung. Der 
Antrag der KBU wäre - ich lese ihn noch einmal vor: 
     „Für die Dachform der Haupt-, An- und Nebenbauten gilt grundsätzlich das Flachdach.“ Wer 
diesem Antrag, der auch vom Gemeinderat unterstützt wird, zustimmt, soll das mit Karte bezeugen. 
 
://: 
 Dieser Antrag ist mit 34 Ja und 3 Enthaltungen angenommen. 
 
Wir kommen zur Gegenüberstellung des jetzt angenommen Antrags zu § 3 Abs. 5 zum neu 
Eingereichten der SP mit dem zusätzlichen Satz, ich lese ihn noch schnell vor: 
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     „Eine Dachbegrünung wird vorausgesetzt.“ Wer zustimmen will, dass dieser noch hinzukommt, soll 
es mit Karte bezeugen. 
 
://: 
 Sie haben diesen Antrag mit 24 Nein, 9 Ja und 5 Enthaltungen abgelehnt. 
 
 
§ 4  Nutzung, Gestaltung und Unterhalt des Aussenraums  Seite 4 
 
Keine Wortmeldung, aber es gibt einen Antrag. 
 
Christian Kellermann, Präsident:  Das wäre der Antrag der EVP/GLP/Grüne-Fraktion. Möchte Herr 
Amstutz das kurz erläutern? 
 
René Amstutz, EVP/GLP/Grüne-Fraktion:  Ja, Sorry, ich habe es verpasst. Eigentlich haben wir den 
schon das letzte Mal gestellt und so. Also ich hätte dazu nichts zu sagen. Vor allem die KBU geht 
auch in diese Richtung, an die ich mich auch anschliessen würde. Die finde ich gut. Das wär’s. 
 
 
 
Christoph Morat, Gemeinderat:  Herr Präsident, geschätzte Anwesende. Der Gemeinderat bittet Sie, 
diesem Antrag nicht zuzustimmen. Und zwar aus folgenden Gründen: Diese 
Formulierungsänderungen „sind zu verwenden“ oder „muss erfolgen“ sind beides gleich zwingend und 
hat so keinen Einfluss auf die Handhabung im Prüfungsverfahren von z.B. einem Baugesuch. Aus 
Sicht des Gemeinderats ist diese Forderung nach einer artenreichen Bepflanzung nicht unbedingt 
zielführend. Artenreich können z.B. auch fünf verschiedene Geraniensorten oder fünf verschiedene 
Efeusorten heissen. Das ist auch artenreich. Was vielleicht damit gemeint ist, ist die Förderung der 
Biodiversität und dafür schlägt Ihnen der Gemeinderat lieber vor, dass man die Förderung der 
Biodiversität in diesen Artikel schreiben würde. Das wäre aus unserer Sicht die zielführendere 
Forderung, die man an den Quartierplanersteller stellen kann. Aus diesem Grund bitte ich Sie, diesem 
Antrag nicht stattzugeben, sondern dass Sie vielleicht eher das Wort „artenreich“ über „Förderung der 
Biodiversität“ ersetzen. Das bringt unserer Meinung nach mehr. 
 
Christian Kellermann, Präsident:  Die Rednerliste ist erschöpft. Wir kommen zur Abstimmung oder 
ist noch eine kurzfristige Änderung des Antrags gewünscht? 
 
René Amstutz, EVP/GLP/Grüne-Fraktion:  Also ich stehe zu artenreich, denn Biodiversität ist ein 
Begriff, der viel komplexer ist und der so viel bedeutet, dass man nicht genau weiss, was damit 
gemeint ist. Weil da sind nicht nur Arten, die integriert sind, sondern noch andere Begriffe, die über 
artenreich hinausgehen. Artenreich ist nun spezifisch hier die Vielfalt der verschiedenen Arten. Das ist 
es, was angedacht ist. 
 
Christian Kellermann, Präsident:  Gut, kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Antrag der Grünen-
Fraktion, der auch von der KBU getragen wird, zustimmen möchte, soll es mit Karte bezeugen. 
Es ist anscheinend noch nicht klar, worüber wir abstimmen. Ich lese diesen Antrag noch einmal vor:  
     „Die Nutzung, Gestaltung und Bepflanzung des Aussenraumes wird wo nötig durch den 
Quartierplan bestimmt. Die Umgebungsgestaltung hat ökologische Aspekte zu berücksichtigen. Die 
Bepflanzung - jetzt kommt die Änderung - muss artenreich und mit einheimischen und 
standortgerechten Arten erfolgen. Anpflanzungen mit Arten, die zu den invasiven Neophyten gezählt 
werden, sind nicht zulässig.“ 
 
://:  
 Sie haben diesem Antrag mit 32 Ja und 5 Enthaltungen zugestimmt. 
 
 
§ 5  Erschliessung und Parkierung  Seite 6 
 
Keine Wortmeldungen, aber auch hier gibt es einen Antrag der Grünen. 
 
Christian Kellermann, Präsident:  Es liegen uns mehrere Anträge unter § 5 vor. Wir gehen 
schrittweise durch. Beim ersten Antrag geht es um die MIV-Anteile am Modalsplit. Ich lese vor: 
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     „Die Umsetzung der Massnahmen gemäss dem verbindlichen Mobilitätskonzept ist auf Stufe 
Baugesuch nachzuweisen.“ Neu käme hinzu: „Der MIV-Anteil am Modalsplit muss von derzeit 65 % 
linear und dauerhaft auf maximal 43 % im Jahr 2030 gesenkt werden.“ 
 
Zu diesem Vorstoss gibt es noch einen weiteren von der SVP. Dieser verlangt folgenden Zusatz: 
     „Die Umsetzung der Massnahmen gemäss dem verbindlichen Mobilitätskonzept ist auf Stufe 
Baugesuch nachzuweisen. Der MIV-Anteil am Modalsplit darf maximal 30 % betragen.“ 
 
Ich möchte dazu die Diskussion eröffnen. 
 
Henry Vogt, SVP-Fraktion:  Geschätzte Anwesende, Herr Präsident. Also wir diskutieren hier 
eigentlich über zwei Quartierpläne, teils von kantonaler Bedeutung, wie es Herr Morat schon sagte, 
sogar von nationaler Bedeutung. Auf dem Baselink-Areal entsteht ein neuer Campus von 
internationaler und innovativer Firmen. Allschwil ist somit weltweit fast in aller Munde. Aber was 
bedeutet dies für Allschwil? Was bedeutet dies für die Allschwiler Bevölkerung und was bedeutet das 
für uns, die wir hier wohnen? Das sind Fragen, die wir uns eigentlich stellen müssen. Die Antwort 
dazu, habt ihr ja in der Begründung meines Antrags gesehen, ist eigentlich ganz einfach. Wir sitzen 
schlussendlich auf den Kosten, wir sitzen schlussendlich auf dem Verkehr. Die einzelnen 
Mobilitätskonzepte beleuchten lediglich die eine Firma, auf einem kleinen Teil eines gesamten Areals. 
Wir werden mit Reduktionsfaktoren geblendet, mit Umkleideräumen, mit Duschen, Carsharing, Pick-e-
bike. Wir werden geblendet von Bussen im 6-Minuten-Takt. Es lässt bewusst oder unbewusst einfach 
das Gesamtbild des gesamten Areals weg. Dieses Gesamtbild, dieser Blick von oben dürfen wir nicht 
verlieren. Fakt ist, 10'000 Arbeitsplätze. Fakt ist, wir haben dort nicht nur Angestellte, die kommen und 
gehen, wir haben Gäste, Besucher, wir haben den öV, wir haben Velofahrer, welche übrigens immer 
den Hegenheimermattweg überqueren müssen. Wir haben Fahrzeuge für die Versorgung, Lastwagen 
für Lieferungen, Handwerker für Reparaturen. Und nicht zu vergessen, wir haben auch 
Durchgangsverkehr und wir haben Hobbyverkehr. Von mir aus gesehen ist der Hobbyverkehr alle, die 
im Bachgrabengebiet tagtäglich Sport betreiben. Und alle treffen sich auf derselben Strasse, auf einer 
Strasse mit zwei vermeintlichen Ausgängen. Auf der einen Seite geht es Richtung Stadt über den 
Kreisel Luzernerring Richtung Nordtangente. Zu Stosszeiten stehen sie auf der Südseite teilweise bis 
zum Morgartenring. Die Autobahneinfahrt der Nordtangente wird immer wieder gesperrt, d.h. es 
dürfen keine Autos mehr hinein, dies rein wegen Verkehrsüberlastung. Genau dort soll der Zubringer 
Allschwil hineinfahren. Der Zubringer, der in den nächsten zehn Jahren sicher nicht fertig sein wird. 
Also steigen wir halt auf den öV um. Hoppla, diese Busse müssen ja genau durch dieses Chaos 
durch, und der Retter, das Tram, wird in den nächsten 20 Jahren, vor 2040 sicher nicht dort 
durchfahren. Das Mobilitätskonzept verspricht uns eine weitere Lösung. Das ist der Kreisel 
Grabenring/Hegenheimermattweg. Der geplante 24m-Kreisel soll die Leistungsfähigkeit für den MIV 
und den öV steigern. Wir stehen teilweise schon heute im Grabenring, bis teilweise in die 
Bettenstrasse auf der einen Seite und auf der anderen Seite in die Binningerstrasse hinein. Da muss 
ich mir doch die Frage stellen, wofür die Leistungsfähigkeit steigern. Wozu? Damit wir noch mehr 
Verkehr in Allschwil haben? Ein grosser Teil dieses gesamten Verkehrs wird sich 
gezwungenermassen über Allschwil abwickeln. Die Route de Bâle wird auch nach dem Ausbau 
masslos überlastet sein. Denn auch die verläuft in den Zubringer Allschwil hinein. Das heisst auch 
hier: hoppla, quer durch Allschwil. Das dürfen wir für uns, alle Allschwilerinnen und Allschwiler, nicht 
zulassen. Wir haben für die nächsten 20 Jahre keine Lösung für diese Verkehrsüberlastung. Man 
kann es drehen und wenden schlussendlich, wie man will, es gibt nur eine Lösung dafür, und das ist: 
weniger Autos. Dies erreichen wir nur mit einem sehr tiefen MIV-Anteil am Modalsplit. Unser 
Vorschlag liegt bei 30 %. 30 % weil unsere KBU dies auch für ALBA so erwähnt hat. Das soll ja nicht 
nur für den Quartierplan Idorsia und Alba gelten, sondern das soll wegweisend für das ganze Areal 
sein. Danke schön. 
 
Christian Kellermann, Präsident:  Eine kurze Rückfrage. Habe ich das richtig verstanden, diese 30 % 
unterstützt auch die KBU? So hast du es vorhin gerade gesagt? Oder dann habe ich es falsch 
verstanden? Okay. 
 
Henry Vogt, SVP-Fraktion:  Ich muss das glaube ich nicht erklären. 
 
Beatrice Stierli, CVP-Fraktion:  Geschätzter Präsident, geschätzte Anwesende. Als öV-Mitarbeiterin 
freut mich das natürlich, wenn man einen Modalsplit auf 30 % herabsetzen möchte. Aber bleiben wir 
doch realistisch. Das bekommen wir nicht hin und gehört doch auch nicht in dieser Tiefe, nämlich mit 
30 %, in einen solchen Quartierplan. 43 % scheint mir realistisch zu sein, 30 % ist einfach zu tief. 
Dann noch das Ganze mit Bussen zu regulieren ist, so denken wir, keine gute Sache. Das reguliert 
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sich von allein. Das reguliert sich auch, wenn dann ein wirklich gutes öV-Angebot vorhanden ist, wenn 
die Zubringer wirken, gibt es noch ganz andere Kriterien und Massnahmen, wie man das regulieren 
kann. Ich denke da z.B. auch an ein Job-Abo des TNW, ich denke da an eine Subventionierung der 
Firmen für GA. Das alles existiert und glauben Sie mir, die öV-Leute stehen in den Startlöchern, um 
die Firmen zu besuchen und entsprechende Angebote zu unterbreiten, weil eben die Leute auch 
günstig hinfahren können. Das wird sich dann von allein auf eine gewisse Tiefe runter regulieren. Ich 
würde das nicht in ein Reglement nehmen. Danke. 
 
Andreas Bärtsch, KBU-Präsident:  Die KBU hat die Anträge der EVP/GLP/Grüne-Fraktion beraten 
und ist der Meinung, dass man den Text „Der MIV-Anteil am Modalsplit muss von derzeit 65 % linear 
und dauerhaft auf maximal 43 % im Jahr 2030 gesenkt werden.“ annehmen will. Die KBU hat sich 
aber dagegen ausgesprochen, dass die Gemeinde auf Kosten des Quartierplanbetreibers auf dessen 
Grundstück Messungen vornehmen kann, und lehnt auch allfällige Pennale bei Nichterreichen des 
Ziels ab. 
 
Matthias Häuptli, EVP/GLP/Grüne-Fraktion:  Herr Präsident, geschätzte Anwesende. Es ist für uns 
nicht unerfreulich aber auch etwas überraschend, wenn der Sprecher der SVP alle anderen 
Fraktionen versucht, auf der grünen Spur zu überholen. Aber in diesem Fall ist es halt schon etwas 
komplexer. Die Analyse oder Diagnose der Probleme ist richtig. Die Frage ist, was können wir nun tun. 
Wir sind in einem Quartierplan, der im Wesentlichen eigentlich die Aufstockung über die 
zonenkonforme 20 Meter regelt, und versucht, dort etwas einzubringen, das auch über das Ganze 
hinweg Verbesserungen bringt. Nun haben wir aber eine bereits bestehende Firma, diese hat bereits 
Arbeitnehmer. Diese haben bereits einen Modalsplit, der um etwa 65 % MIV liegt. Nun kann man nicht 
einfach von einem Tag auf den anderen verfügen, dass es nun nur noch 30 % sein sollen. Das wird 
nicht funktionieren. Der Antrag der KBU ist ein Kompromiss. Man muss halt in einer solchen Situation, 
so unerfreulich das ist, Kompromisse schliessen und beinhaltet einen Absenkpfad des Heutigen auf 
den Zielwert von 43 %. Der Antrag der SVP, die 30 % von heute auf morgen verfügt, kann man so 
nicht machen. 
 
Christoph Morat, Gemeinderat:  Herr Präsident, geschätzte Anwesende. Ganz am Anfang des 
heutigen Abends habe ich Ihnen versucht zu sagen, was dem Gemeinderat an diesem Quartierplan 
wichtig ist. Das ist eine Firma, die noch nicht lange in Allschwil ist. Wir hoffen natürlich, dass sie noch 
einiges länger in Allschwil bleibt, wie vielleicht die Vorgängerfirma hier war. Der Name der Actelion 
verschwindet mittlerweile. Nun ist es so, dass das vorliegende Mobilitätskonzept eine freiwillige 
Leistung ist, die der Gemeinderat als Gegenleistung zum Sonderbaurecht, das die Firma Idorsia 
erhält, forderte. Die Firma Idorsia hat meiner Meinung nach eines der besten Mobilitätskonzepte, die 
überhaupt im Kanton jemals abgegeben wurden, präsentiert. Der Gemeinderat findet es absolut 
nachvollziehbar. Nachvollziehbar ist auch, wie man von diesen 65 auf 58 % kommt, wie es im 
Mobilitätskonzept drinsteht. Es soll linear pro Jahr 1 % Senkung geben, bis es dann im Jahr 2045 auf 
diesen ominösen 43 % sein soll. Wohlverstanden, da sind noch nicht alle Massnahmen ausgeschöpft, 
sondern da ist erst mal eine Teilmassnahme berücksichtigt, die man bei Bedarf hochfahren kann. 
Wenn Sie sich dieses Mobilitätskonzept tatsächlich zu Gemüte geführt haben, dann haben Sie 
ungefähr in der Mitte so eine Mind Map entdeckt, worin weitere Massnahmen vorgeschlagen werden. 
Die weiteren Massnahmen, die will man ergreifen, weil man bereits ein zweijähriges Monitoring 
vorgeschlagen hat. Das ist ebenfalls einmalig, dass sich eine private Firma so tief in die Karten 
schauen lässt, wie ihre Mitarbeiter dort hinkommen. Auch da möchte der Gemeinderat Sie bitten, von 
einer Verschärfung oder einem Penalty oder irgendwelchen Kontrollen durch Gemeindemitarbeiter auf 
dem Firmengelände abzusehen. Das möchte der Gemeinderat nicht. Erstens können wir das nicht. 
Zweitens zu diesem Penalty, das müssen Sie sich so vorstellen: Die 30 %, Beatrice Stierli hat es 
gesagt, ist eine Illusion, das bekommen wir nicht hin. Die Meinung des Gemeinderates ist, auch 43 % 
ist äusserst, äusserst sportlich. Denn das Mobilitätskonzept beruht ja auf Schätzungen von 
Fachleuten. Das ist ein Fachbericht, das ist nicht irgendeine Feld-Wald-und-Wiese-Firma, sondern das 
ist ein Verkehrsplaner von Renommee aus der Gegend. Dieser sagt, wir kommen auf 58 % in 10 
Jahren und in weiteren 15 Jahren senken wir es pro Jahr um 1 %. Das ist realistisch. Wenn nun der 
Einwohnerrat heute Abend sagt, das ist wenig ambitioniert, wir möchten uns die 15 Jahre sparen und 
möchten bereits 15 Jahre früher an diesem Punkt sein, dann ist das extrem sportlich. Wenn Sie dazu 
noch dieser Firma sagen, wenn sie es nicht erreicht, erhält sie einen Penalty - das geht einfach nicht. 
Sie müssen sich das so vorstellen: Niemandem kann vorgeschrieben werden, mit welchem 
Verkehrsmittel er unterwegs sein darf. Wenn tatsächlich irgendein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin aus 
dem Elsass sich früh morgens vors Tor der Firma Idorsia hinfahren und abends wieder z.B. vom 
Lebenspartner oder sogar von einem Taxi abholen lässt, dann haben Sie diese Fahrt so oder so in 
diesem Quartier. Sie haben nichts damit geregelt. Ausser, dass Sie einen Druck aufgesetzt haben, der 
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eigentlich so nicht nachvollzogen werden kann, wenn Sie diesen Fachleuten, die dieses 
Mobilitätskonzept erstellt hatten, einigermassen Glauben schenken. Die Kompromisslösung der KBU 
empfehle ich Ihnen deshalb auch nicht. Denn, was passiert, wenn man es nicht erreicht? Wie gesagt, 
das sind 15 Jahre mehr, und man muss auch bedenken, es wird heute kein einziger Parkplatz gebaut, 
sondern es geht schlicht und ergreifend um das, was bereits vorhanden ist. Wenn Sie die Unterlagen 
aufmerksam studiert haben, stellen Sie fest, dass keine weiteren Parkplätze gebaut werden. Sondern 
es sind hauptsächlich Massnahmen im Verhindern von Mehrverkehr, im Sensibilisieren der 
Mitarbeitenden, damit sie doch mit anderen Mitteln zur Arbeit kommen sollen. Mit noch weiteren 
Massnahmen verspricht sich die Idorsia doch einiges. Ich denke, es ist eine gute Sache. Übrigens hat 
der Gemeinderat auch im ganzen Quartier eine Studie machen lassen. Der Gemeinderat ist 
überzeugt, dass wir daran arbeiten müssen, und dass wir einträglich daran arbeiten müssen, wenn wir 
im ganzen Quartier den Modalsplit von heute 65 %, die sich übrigens übers ganze Quartier ziehen, auf 
ca. 45 % senken wollen. Das heisst, da müssen dann noch einige andere Anstrengungen 
unternehmen, unter anderem auch der Kanton Basel-Landschaft. Denn der Kanton Basel-Landschaft 
hat eigentlich die Vorschrift, dass man für die Mitarbeitenden Parkplätze anbieten muss, und nicht, 
dass man sie verhindern kann. Deshalb sind auch die Reduktionsfaktoren haarscharf, pfefferscharf 
kann man fast sagen, formuliert. Deshalb reicht es auch nur für diese 0,6 und 0,76 
Reduktionsfaktoren. Habe ich noch was vergessen? Nein, im Moment habe ich geschlossen. Also ich 
bitte Sie, lehnen Sie diese Anträge ab. Ich glaube, wir sind mit diesem uns vorliegenden 
Mobilitätskonzept wirklich gut unterwegs. Wir würden uns ein Ei legen, würden wir schärfer als 
unbedingt eingreifen. 
 
Andreas Bärtsch, FDP-Fraktion:  Sehr geehrter Präsident. Ich rede jetzt hier für die FDP-Fraktion. 
Sie vertritt klar die Haltung, dass das Reglement so bleiben soll, wie es jetzt ist. Es soll also kein Wert 
zum Modalsplit oder zum MIV in dieses Reglement reinkommen, sondern das soll man, so wie es 
eigentlich vorgesehen ist, auf der Stufe des Bewilligungsverfahrens lösen. Wir vertreten die Meinung, 
der Einwohnerrat ist nicht die richtige Instanz, um in diesen doch nicht ganz einfachen Themen und 
mit vielen Abhängigkeiten behaftete Themen jetzt irgend eine Zahl in den Raum zu werfen - und die ist 
es dann. Man muss bedenken, beim MIV Reduzieren gibt es immer mehrere Player. Ein Player ist 
auch die Gemeinde, das sind wir. Wenn wir sie also reduzieren möchten, müssen wir auch dafür 
sorgen, dass wir mehr öV zur Verfügung stellen können, dass diese geplanten Tramlinien - über die 
wir gehört haben, dass es doch nicht so schnell ginge, (als ich gehört habe, dass sie in dieser 
Legislatur sicher nicht mehr kommen, musste ich schmunzeln) auch schnell kommen, vielleicht dann 
doch noch in dieser Legislatur. Deshalb sind wir in der FDP-Fraktion der Meinung, man soll es so 
belassen. Wir haben Vertrauen in unsere Verwaltung, dass sie nachher die im Mobilitätskonzept 
vorhandenen Vorgaben auch umsetzen. Wir haben aber auch Vertrauen in die Gewerbebetreibenden, 
in die Investoren, in die Anbieter, die im linksufrigen Bachgrabengebiet arbeiten werden, dass wir 
diese nicht kontrollieren und ihnen mit Strafen drohen müssen. Sondern wir haben eigentlich in 
unserer Partei die Haltung, dass die Leute genügend intelligent sind und nur schon aus eigenem 
Interesse sich dahingehend entwickeln, den Individualverkehr in den nächsten Jahren effizient senken 
zu können. Deshalb empfiehlt die FDP, alles so zu belassen, wie es im Reglement steht. 
 
Henry Vogt, SVP-Fraktion:  Geschätzte Anwesende, Herr Präsident. Ich will ergänzen. Im Bundesamt 
für Raumentwicklung ARE von 2019 wurde ein Bericht geschrieben mit dem Titel „Der Modalsplit des 
Personenverkehrs in der Schweiz“. Die zentralen Ergebnisse daraus sind, dass eben der Anteil des 
öV am Modalsplit gesamtschweizerisch stagnierte. Sie sagen auch aus, dass, Zitat: „Die Schweiz 
bleibt damit ein weitgehend auf die Autonutzung ausgerichtetes Land. Der Autoverkehr hält noch 
immer einen Anteil von 50 % der Fahrten und 65 % der Entfernungen.“ Das heisst, wir sind ein 
Autoland. Es streitet niemand ab, dass wir ein grosses Problem mit dem Verkehr haben. Je mehr wir 
zulassen, umso mehr Verkehr wird es geben. Ich will nun diese Gelegenheit nutzen, meinen Antrag 
abzuändern, indem ich den Vorschlag der KBU übernehme und anstelle der 43 % auf 30 % in den 
nächsten 10 Jahren runtergehe. D.h. Der MIV-Anteil am Modalsplit muss von derzeit 65 % linear und 
dauerhaft auf maximal 30 % im Jahr 2030 gesenkt werden. Die weiteren zwei Teile betreffend das 
Vorbehaltsrecht für Monitoring Daten und den Bussen würde ich streichen. 
 
Sandro Felice, EVP/GLP/Grüne-Fraktion:  Geschätzter Präsident, geschätzte Anwesende. Zum 
Verfahren ist es mir nicht klar. Ich ging davon aus, dass wir die Punkte wie in der Tabelle der KBU 
jeweils einzeln behandeln werden. Aber nun ist das alles etwas vermischt. Zum Inhalt - es gibt nun 
viele Zahlen, und es wurde gesagt, es ist eine zu starke Forderung. Trotzdem möchte ich noch ein 
paar Zahlen bringen. Auf diesem Quartierplan werden 300 Parkplätze gebaut, bei über 1'000 
Arbeitsplätzen. Dies entspricht einem Anteil von ca. 30 %. Davon ist noch ein Teil für Besucher. Ich 
verstehe nun nicht ganz, wie das nun eine zu hohe Forderung sein kann, wenn man 43 % fordert, und 
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zwar erst in 10 Jahren. Mögen auch Fachleute dieses Konzept erstellt haben, aber ich sehe hierbei 
die Übereinstimmung nicht. Wenn das nun auf 58 %, das sind über 600 Mitarbeiter, die mit dem Auto 
kommen, und es hat genau 300 Parkplätze, finde ich es schon sehr unambitioniert, wenn man der 
Firma sagt, du musst auf 58 % kommen, du hast aber eh nur 300 Parkplätze. Diese Firma muss also 
gar nichts tun. Denn diese Leute können sowieso nirgends parkieren, die parkieren dann in den 
Gemeindestrassen oder wo auch immer sie parkieren können. Sie suchen sich private Parkplätze. Da 
verstehe ich den Zusammenhang nicht ganz, wie das in diesem Konzept Sinn macht. Deshalb kam 
heraus, dass man sagt, okay, die 43 % sind noch einigermassen in Relation zu diesen 300 
Parkplätzen, denn, ja, es gibt immer ein paar, die in den Ferien sind, die vielleicht Teilzeit arbeiten 
oder was auch immer diese Parkplätze mehrfach genutzt werden können. Soviel zu den Zahlen. Auch 
der Absenkpfad, ich meine, 2030 ist in 10 Jahren, wollen wir nun 7 % runter, entspricht das nicht 
einmal 10 Leuten pro Jahr. Also 1 % sind von 1'000 zehn Leute weniger, die mit dem Auto kommen 
müssen. Das scheint mir bei den Problemen, die wir haben werden, nicht sehr ambitioniert. Noch 
etwas zum Votum von Andreas Bärtsch zum Thema Gemeinde, die dann gefordert würde, öV und so 
zu bauen. Ich glaube, wenn wir einen hohen MIV-Anteil haben, dann muss sie einfach Strassen 
bauen, was etwas vom Teuersten ist, was es gibt, und am meisten Platz braucht im Vergleich vom 
Langsamverkehr zum MIV. Da sehe ich den Zusammenhang nicht ganz, wieso man sagt, okay, wenn 
wir einen tiefen MIV haben, ist die Gemeinde gefordert. Ja aber bei den Strassen ist sie nicht 
gefordert? Allein der Zuba kostet 270 Mio. für ein paar tausend Autos, die irgendwo in die 
Nordtangente fahren sollen, an der dann eh nur Stau ist. Bei den Anträgen, die ich, bzw. wir gestellt 
haben, geht es auch darum, dass diese Firmen auch ein wenig in die Verantwortung genommen 
werden, das Konzept tatsächlich umzusetzen und wirklich auch Massnahmen zu ergreifen. Man muss 
bedenken, die Idorsia wie die Actelion wird irgendwann vielleicht in 10 Jahren verkauft. Dann gibt es 
einen neuen Besitzer, der vielleicht zu einem Grosskonzern gehört, der sich nicht mehr so engagiert 
um diese Themen kümmert. Ich finde es einfach wichtig, dass die Gemeinde wenigstens noch die 
Möglichkeit hat, die Sache durchzusetzen und auch dafür zu sorgen, dass es weiterhin eingehalten 
wird. Mag sein, dass die Jetzigen das gut machen, dann muss man auch nicht gross Einsicht nehmen 
oder Sachen kontrollieren, aber die Möglichkeit sollte vorhanden sein. Denn so ein Plan existiert nicht 
nur fünf Jahre oder zehn Jahre, der existiert, solange das Gebäude steht, also 50, 60 Jahre oder noch 
länger. Danke schön. 
 
 
 
Henry Vogt, SVP-Fraktion:  Geschätzte Anwesende, Herr Präsident. Man darf bei der Idorsia auch 
nicht vergessen, man redet bei ihr von 40 % Mitarbeitende, die aus Frankreich kommen. Schon nur 
wenn Idorsia etwas in diesem Bereich macht, und von diesen 40 % sind 90 %, die mit dem Auto 
kommen, dann haben wir den MIV-Anteil so ziemlich schnell weit unten. Wenn ich mich nicht täusche, 
war es gerade heute in den Nachrichten zu hören, die Roche baut einen dritten Turm oder hat die 
Eingabe für einen dritten Turm gemacht. Wo gehen die alle arbeiten und parkieren? Ja, auch dort ist 
ganz klar, dass die Mitarbeitenden mit den öV kommen müssen. Wir verlangen, glaube ich, wenn wir 
in 10 Jahren auf 30 % runter gehen, nicht allzu viel von einem solchen Unternehmen, dass sie das 
soweit hinbekommen. Danke schön. 
 
Florian Spiegel, SVP-Fraktion:  Herr Präsident, geschätzte Anwesende. Ich bin schon etwas erstaunt, 
wenn man den Ausführungen des Gemeinderats zuhört und manchmal spannende, politische 
Färbungen, wenn es dann um die Wurst geht, trotzdem wieder in eine andere Richtung kippen 
können. Wir müssen schon mal festhalten, um welches Gebiet es sich da handelt. Es macht einen 
Unterschied und hat nichts damit zu tun, ob die SVP irgendjemanden links, rechts oder grün 
überholen möchte. Festhalten müssen wir, darauf hat der Gemeinderat immer wieder gedrückt, wir 
wollen am Bachgrabengebiet ein Life-Science-Areal. Das war es immer, wo man hinwollte. Life-
Science z.B. ist eine ganz andere Ausgangslage, als wenn wir Gewerbegebiet haben. Man wollte das 
jahrelang festhalten, es gab immer wieder Bestrebungen und auch kritische Voten aus dem 
Einwohnerrat, ob man dort nicht eine grössere Durchmischung wolle. Er wollte das nicht. Er wollte ein 
Life-Science-Gebiet. Bei einem Life-Science-Unternehmen ist es so, es hat schlichtweg den grössten 
Prozentanteil der Arbeitnehmer, die am Morgen kommen und am Abend gehen. Arbeiten sie 50 %, 
gehen sie am Mittag. Aber sie sind am Standort. Die Verhältnismässigkeit von jenen, die hin und her 
fahren müssen, reduziert sich in solchen Gebieten drastisch. Wir haben schweizweit ganz viele solche 
Gebiete, die genau dieselben Probleme haben, gerade eben im Bereich Welschland entlang der 
französischen Grenze. Die kennen das seit Jahren und arbeiten schon seit Jahren mit diesem 
Problem. Wir haben immer gesagt, wir wollen den Verkehr wirklich dort steuern, wo wir ihn steuern 
können. Dort können wir ihn steuern. Auch das Argument, also Entschuldigung Christoph, das mit 
dem Taxi hinfahren, das hatte so einen Bart. Tut mir leid. Ich glaube nicht, Henry hat es vorhin gesagt, 
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darauf wollte ich auch zurückkommen, 45 % kommen aus dem Ausland. Aus Deutschland sind es 75 
%, aus Frankreich 90 %. Zwei Drittel MIV. Ich glaube nicht, dass sich der grösste Teil dann mit dem 
Taxi hinfahren und abholen lässt. So à la Problem Elterntaxi, das wir haben. Man muss schon sagen, 
man hat es natürlich in den letzten Jahren schon verpasst, sich dem Ganzen anzunehmen, und zwar 
auf beiden Stufen. Sowohl im Kanton wie auf kommunaler Stufe hat man verpasst, die Augen 
aufzumachen, was es bedeutet. Man kann sich nicht einfach immer nur beim Spatenstich für 
Zeitungen hinstellen und sagen, wir machen hier ein Gebiet von nationalem Interesse, und dabei 
vergessen, was das alles beinhaltet. Gerade haben wir den Hegenheimermattweg saniert. Wenn wir 
darüber nachdenken, was dort alles passiert in Sachen Arbeitsplätze, wäre es jetzt der richtige 
Moment gewesen zu überlegen, was wir vorhin schon gehört haben, wie queren wir die Velos. Ich 
habe dieses Konzept von Rapp gelesen. Wenn ich dann sehe, auf was alles man umsteigen will, dann 
frage ich, wo hat man denn die Grundlage dafür geschaffen, dass man das überhaupt erreichen kann. 
Wenn ich sehe, dass es 10'000 Arbeitsplätze gibt, 4'000 kommen mit dem Velo, auch wenn das nur 
2'000 innerhalb von einer Stunde kommen werden, wie wollen die von diesem Veloweg her hinüber 
queren. Da bin ich denn noch sehr gespannt, wie das gelöst wird. Man hat das schlichtweg vergessen. 
Man stand hin, sagte wir nehmen alle Unternehmen hierhin, machen es grösser und noch grösser. 
Aber was das für die Allschwiler Bevölkerung konkret bedeutet, überlegt man sich immer zuletzt. Ich 
muss also sagen, auf einen 10-Jahres-Horizont den MIV runter zu bekommen, also wenn wir das nicht 
mit geordneten Massnahmen schaffen, frage ich mich schon, was unsere Aufgabe hier ist. Auch wenn 
man sagt, das ist nicht unsere Höhe - doch, es ist unsere Höhe. Es ist unsere Gemeinde, es sind 
unsere Bürger. Wir bauen ein nationales Interessengebiet auf und genau beim Quartierplan ist es der 
Einwohnerrat, der mitredet. Da sagen wir nun, es solle uns nichts angehen? Dann frage ich mich, was 
das Verständnis dieses Rates ist, wenn wir denn nicht zu unseren eigenen Leuten schauen wollen. Es 
ist schlichtweg so, wenn wir die Zahlen anschauen, auch von den 55 % der Angestellten wohnt ein 
Grossteil nicht in Allschwil. Die brauchen permanent alle unsere Strassen. Und was machen wir für 
unsere Bürger? Wir stehen hin und sagen, he, hier ist das Foto, wir machen etwas, das national 
wichtig ist, super ist es. Aber dass die Leute alle schon lange im Stau stehen, dass sie sich aufregen, 
dass es immer mehr wird, wenn man so Thema Dichtestress haben, das nimmt niemand wahr. Das ist 
unsere Aufgabe hier. Jetzt hingehen und sagen, ja, das reguliert sich dann schon von selbst. Das 
können wir vergessen. Warum kann die SVP das mit den 30 % unterstützen? Es trifft nämlich beim 
MIV nicht die Gewerbetreibenden mit den Gewerbefahrzeugen, die sind nämlich ausgeschlossen. 
Also jene, die es fahren müssen, die können nach wie vor. Aber jene, die permanent dort hinkommen 
und abends wieder gehen, und während des Tages kein Verkehrsaufkommen haben, die können wir 
jetzt steuern. Und das wollen wir nicht? Das ist für mich absolut unverständlich. Deshalb bin ich der 
Meinung, das ist der absolut richtige Weg, dass wir in diesem Cluster, in dem wir uns befinden, nun 
diese Massnahmen aufnehmen und ihnen 10 Jahre Zeit geben sie umzusetzen. Damit haben wir eine 
nachhaltige Wirkung. Ansonsten passiert nichts, sonst sind wir genau gleich wie rund um die Welt alle 
Gemeinden oder alle grösseren Gebiete mit Life-Science, die absolutes Verkehrschaos haben und 
alles verstickt. Alle nerven sich und irgendwann ziehen sie weiter hinaus, weil es ihnen zu viel wird. 
Das wird passieren, wenn wir nicht reagieren. Nun müssen wir uns fragen, ob wir so weitermachen 
wollen, oder ob wir es jetzt regulieren wollen. 
 
Rita Urscheler, EVP/GLP/Grüne-Fraktion:  Bei mir ist es auch ein wenig so, wie es Florian ausgeführt 
hat. Gewisse Dinge muss ich nun auch nicht mehr sagen, die hat er schon erwähnt. Zuerst noch 
Florian, beim Hegenheimermattweg hat es nun eine Abbiegespur für die Velos. Wie weit diese dann 
bei so vielen Velos reicht, stelle ich dann sehr in Frage. Ich gehe dort immer rüber für ins Van de 
Merve, und es ist mühsam. Ich muss sagen, ich ärgere mich selten, aber im Moment ärgere ich mich 
ziemlich über das ganze Thema. Ich finde es auch nicht richtig, nicht in Ordnung, wenn man sagt, wir 
seien nicht die richtige Instanz, um über solche Dinge zu sprechen, wir haben einen Planer beauftragt. 
Ich bin einverstanden, dieser Planer hat sicher sehr gut gearbeitet. Wir aber sind die Instanz, die 
schlussendlich entscheiden muss, denn wir vertreten das Volk. Und es ist das Volk, das unter diesen 
zu erwartenden Bedingungen leidet. Das ist jetzt erstmal Idorsia und es wird mit Alba weitergehen. Ich 
finde, wir können auch einer geschätzten Firma wie Idorsia vermitteln, dass wir Anliegen haben, 
welche ihnen vielleicht nicht so angenehm sind. Ich bin sicher, das hat der Gemeinderat schon getan. 
Aber wir können zum Beispiel fordern, dass Idorsia Anreize setzt, damit ihre Mitarbeitenden umsteigen 
auf öV und halt eben nicht mehr mit dem Auto selbst kommen. Da möchte ich dir, Christoph 
widersprechen, ich finde wir können da schon ein wenig Druck aufsetzen. Insgesamt frage ich mich 
einfach, also ich war in der letzten Legislatur nicht im Einwohnerrat, aber ich frage mich nun so quasi 
als Aussenstehende, was profitiert eigentlich Allschwil von den ganzen Bauten. Das habe ich noch nie 
gehört. Wir haben viel Verkehr, was zahlen diese Firmen überhaupt an Steuern? Ich meine Actelion - 
haha - und so, dann wird sie verkauft und wo geht das Geld danach hin? Also sicher nicht nach 
Allschwil. Die wahrscheinlich eher wenigen Mitarbeitenden, die in Allschwil wohnen, bezahlen sicher 
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etwas Steuern, sie bringen aber auch Aufwand. Wir müssen wieder zum Beispiel für die Kinder dieser 
Familien Schulraum vorsehen, es wird Grünfläche überbaut, es wird sehr hoch gebaut. Ich bin recht 
unglücklich mit dem Ganzen. Ich würde gerne einmal wissen: Was ist eigentlich unser Nutzen, ausser 
dass wir ein Standort von Weltruf sind? Was nützt mir das im Alltag, wenn wir ein Standort von Weltruf 
sind? 
 
Ueli Keller, EVP/GLP/Grüne-Fraktion:  Geschätzte Anwesende. Ich möchte noch etwas zum 
Stichwort freiwillig sagen. Die Firmen machen freiwillig das, was Geld bringt. So ist das. Es sind 
Geldmaschinen. Die machen schon auch Medikamente. Die schaffen schon auch Arbeitsplätze. Aber 
in erster Linie sind es Geldmaschinen für ihre Aktionäre. 32 Milliarden bei Actelion. Ich habe mit dem 
EasyJet Schweiz Chef gesprochen. Hören Sie, ich verstehe Sie voll. So wie Sie, denke ich auch. Aber 
ich bin hier in Basel, weil ich hier am meisten garnieren kann. Die besten Bedingungen für mich. In 
diesem Sinne müssen wir nun einfach den Mut haben und sagen, wir verlangen etwas. Wenn das auf 
diese Firma wie Zwang wirkt, na dann, dann zwingen wir sie halt. 
 
Mehmet Can, SP-Fraktion:  Geschätzter Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Zuerst 
einmal vielleicht ein wenig zur Kollegin, was uns diese Firmen in Allschwil bringen. Als erstens 
Arbeitsplätze und zweitens Steuergelder, und ja, etwas Prestige. Allschwil, hey, das sind Weltfirmen, 
Actelion und andere Firmen. Also, was wollen wir tun? 300 Parkplätze auf 1'000 Arbeitsplätze, was 
wollt ihr denn, was wollt ihr noch mehr? Sagen wir, kommt doch alle per öV zur Arbeit. Das ist okay. 
Es ist gleich im Bachgraben. Sie kommen direkt aus Frankreich, wie viele, 40 %? 60 % von 
Deutschland? Ja. Wir diskutieren seit knapp ¾-Stunden über ein Thema, bei welchem wir denken, ja 
ist es überhaupt noch möglich, auf 30 % herunterzubrechen. Es soll doch am besten alle mit dem Velo 
kommen und dann ist das Problem doch gelöst. Oder? Also das wäre mein Vorschlag. Kommen doch 
alle mit den Velos. Danke schön. 
 
Christoph Morat, Gemeinderat:  Ja jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht viele Themen 
miteinander vermischen. Wir stehen nun bei der Frage, gehört ein Mobilitätskonzept in ein 
Quartierplanreglement oder gehört es nicht hinein. Die SVP hat nun mittlerweile bei von ihr gestelltem 
Antrag bemerkt, dass keine Zeit, bis wann das erreicht sollte, drinsteht. Immerhin kam nun ein 
gewisses Entgegenkommen durch den Antragsteller, aber es ist auch die Einsicht da, dass die Strafen 
nicht machbar sind. Danke schön dafür. Es geht aber noch einen Schritt weiter. Rita Urscheler hat 
vorhin gefragt, ja was tun die denn, ausser schönen Worten. Beim Mobilitätskonzept bitte ich Sie zu 
verstehen, dass das eine Erarbeitung ist, die zusammen mit unseren Fachleuten auf der Gemeinde 
entstanden ist. Wenn Sie auf Seite 27, unter 4. Mobilitätskonzept, den Massnahmenkatalog 
anschauen, dann sehen Sie, dass es nicht einfach nur so ein paar Veloparkplätze gibt. Es gibt sehr 
viele Veloparkplätze. Sondern man hat vier Hauptthemen. Man hat nebst der Regulierung auch 
Sharing und Pooling. Man hat Sensibilisierung der Mitarbeitenden und man hat Unterstützung. D.h. 
diese Firma nimmt schon etwas mehr Geld in die Hand als andere Firmen in die Hand nehmen. Oder? 
Ich möchte Sie einfach daran erinnern, mit einem normalen Baugesuch haben sie bereits die 
erforderlichen Parkplätze gebaut und es wird jetzt mit dieser Mehrhöhe nicht weiter gebaut, sondern 
es wird jetzt mit dem Massnahmenkatalog versucht, dass man pro Jahr den MIV-Anteil am Verkehr 
um 1 % senken kann. Rita Urscheler, du hast zuvor noch die Frage nach den Steuern gestellt. Die 
Firma Actelion, die ja nun bei Johnson & Johnson ist, ist eine der wichtigsten Steuerzahler hier in 
Allschwil. Ich möchte daran erinnern, dass alle diese Gebäude und alle in Allschwil geplanten 
Investitionen ungefähr von den Steuergeldern dieser Firmen getragen werden. Das ist so eine 
Faustformel, die ich mir als Nicht-Finanzmann immer merken konnte. Das, was aus der 
Ertragsrechnung pro Jahr erwirtschaftet wird, reicht, um den Betrieb aufrecht zu halten, inklusive 
Instandhaltung. Alles, was Investitionen sind, ist in etwa der Betrag, den wir von diesen Firmen in etwa 
an Steuern einnehmen können. Das sind hier in Allschwil juristische Steuerzahler. Das ist nicht wenig. 
Zuvor wurde gesagt, wir hätten den Hegenheimermattweg bauen müssen. Ja, den konnten wir bauen 
mit Steuergeldern, weil es eben Firmen in Allschwil gibt, die tatsächlich viel Steuern bezahlen. Auch 
hier ist es wieder ein Geben und Nehmen, es ist ein funktionierender Kreislauf. Wenn wir nun 
beginnen, einen Keil einzuschlagen und sagen, es muss doch möglich sein, trotz der Fachleute, die 
sagen, es sei möglich, pro Jahr 1 % zu senken, und sagen, nein, wir beschleunigen es um 15 Jahre 
und wollen im Jahr 2030 43 % MIV, wie es in der KBU vorgeschlagen wurde. Nun kommt die SVP und 
sagt, nein das reicht nicht, wir kommen noch weiter runter. Also das heisst, die müssen Morgen damit 
beginnen, mit ihren Mitarbeitenden zu reden und ihnen zu sagen, hört, ihr könnt nicht mehr mit dem 
Auto kommen. Wie sollen sie das tun? Ich meine, das sind Firmen, die haben Mitarbeitende, welche 
man nicht einfach so auf der Strasse findet, sondern das sind relativ hoch qualifizierte Mitarbeitende. 
Da sieht es schon ein wenig anders aus, wenn man mit diesen Mitarbeitenden arbeiten und sich 
weiterentwickeln möchte. Idorsia ist eine junge Firma und steht zu Allschwil. Das nennen sie schon im 
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Namen „I do Research in Allschwil“. Für mich ist das ein Bekenntnis, dass diese Firma sich an 
Allschwil orientiert und in Allschwil bleiben möchte. Ich möchte noch einmal bitten, darüber 
nachzudenken, dass erstens die Zielgrösse von 43 % ambitioniert ist, extrem. Ich denke mir, es ist 
vernünftig, wenn man das, was in diesem Mobilitätskonzept geschrieben steht, umsetzt. Der 
Gemeinderat hat das getan. Er hat die Möglichkeit, dies durch die Verwaltung, zusammen mit diesen 
Leuten, für ein Monitoring eruieren zu lassen. Was ist tatsächlich geschehen, könnte noch mehr drin 
liegen? Nun geht es aber erst mal um den Start. Zu Sandro Felice möchte ich sagen, ja, dieser 
Quartierplan gilt ein Leben lang. Sie haben ein Leben lang das Recht, diese 40 m zu behalten, auch 
die Nachfolgefirmen. Das ist so. Aber die Gemeinde auch. Es erlischt nicht einfach, wenn ein neuer 
Betreiber oder Besitzer auf diesem Grundstück ist und sagt, oh großartig, ich habe hier 40 Meter. 
Sondern auch dieser muss sich wie alle anderen an die Quartierplanvorschriften halten. D.h. sie 
gelten nicht nur für die jetzigen Besitzer, sondern sie gelten auch für die Rechtsnachfolger. Es liegt 
uns daran, dass man das auch tatsächlich kontrolliert und man partnerschaftlich zusammenarbeitet. 
Das ist das Anliegen des Gemeinderates. Deshalb noch einmal eindringlich: Es ist eine gute Lösung 
mit diesem Mobilitätskonzept. Die Ängste, die Florian Spiegel und Henry Vogt äusserten, sind dem 
Gemeinderat hinlänglich bekannt. Nicole Nüssli und ich haben uns beide ungefähr ähnlich im 
Wahlkampf ums Präsidium auch so geäussert. D.h. der Gemeinderat ist mit der Meinung, dass wir im 
linksufrigen Bachgrabengebiet tatsächlich ein Problem haben, breit abgestützt. Wenn sich alle an so 
einem Mobilitätskonzept halten, das wir im Übrigen von allen, die dort bauen, verlangen, wird es 
funktionieren, sonst funktioniert es nicht. Diese Firmen haben von Grund auf Interesse, dass es 
funktioniert. Die wollen nicht bei jedem Meeting warten, bis der Hinterste und Letzte eingetroffen ist. 
Ich bitte Sie also dringend, das noch einmal zu überdenken und den Anträgen des Gemeinderates 
zuzustimmen, die Anträge der EVP/GLP/Grüne-Fraktion abzulehnen und das jetzige 
Quartierreglement so zu belassen.  
 
Sandro Felice, EVP/GLP/Grüne-Fraktion:  Ich möchte noch ein paar Dinge dazu sagen. Einerseits ist 
es so, dass bei diesen Berechnungen, wie man sieht, relativ grosse Ungenauigkeit gibt. Wenn man in 
10 Jahren 7 % reduzieren muss, gibt es relativ gute Möglichkeiten, damit man 5 Jahre lang gar nichts 
tun muss und gleichzeitig auch irgendeine Reduktion rechnen kann. Das ist nicht so eine genaue 
Wissenschaft. Ziel und Ist ist relativ nah beieinander, und es ist nicht so einfach, dies genau zu 
berechnen. Das ist der eine Punkt, den ich einbringen wollte. Der andere, noch wichtigere Punkt, ist 
nicht, wie Christoph Morat gesagt hat, es geht eben gerade nicht darum, dass die Firma Idorsia 
hingeht und den Mitarbeitenden sagt, nein, du kannst nun nicht mehr mit dem Auto kommen, sondern 
es geht darum, dass die Firma Idorsia dann Massnahmen ergreift, die helfen, damit die Mitarbeitenden 
nicht mit dem Auto kommen können. In diesem Mobilitätskonzept, im Quartierplanreglement steht: 
„Die verbindlichen Massnahmen sollen umgesetzt werden.“ Es hat aber noch ganz viele „man könnte 
noch“ oder „man hätte“ und „diese Massnahmen könnte man auch noch“. Diese Texte sind eben nicht 
verbindlich. Es geht auch darum, dass eben diese Firma z.B. sich dann auch mit den ihr umgebenden 
Firmen zusammentut und schaut, okay, wir haben so und so viele Mitarbeitende, die kommen aus 
diesem Dorf in Frankreich, zusammen könnten wir ein Sammeltaxi organisieren, dass man diese 
Mitarbeiterlisten gemeinsam anschaut und solche Massnahmen ergreift, statt einfach zu sagen, ja 
Mitarbeiter, Sorry, du hast einfach keinen Parkplatz, nun musst du halt selber schauen, wir müssen 
den MIV-Anteil reduzieren. Sondern es geht darum, dass die Firmen mithelfen und dies auch 
langfristig tun. Danke schön. 
 
Franz Vogt, Gemeinderat:  Sehr geehrter Präsident. Ich möchte nur schnell etwas zum 
angesprochenen Nebenthema etwas sagen, und zwar zu den Steuereinnahmen. Es ist immer heikel, 
als Gemeinderat dazu etwas zu sagen. Ich darf nicht indiskret werden. Aber, wie Sie aus der 
Rechnung und dem Budget wissen, sind Steuereinnahmen von den juristischen Personen in Allschwil 
nicht unerheblich. Es ist so, dass weniger als 10 Firmen 85 % der Steuern von juristischen Personen 
bezahlen. Ein Grossteil davon kommt halt aus dem linksufrigen Bachgrabengebiet. Viele Gemeinden 
beneiden uns, um einen deutlich höheren Anteil an Steuern von juristischen Personen zu haben als 
der Kantonsdurchschnitt. Das ist, was ich zu diesem Thema sagen wollte. 
 
Henry Vogt, SVP-Fraktion:  Zum letzten Mal, geschätzte Anwesende, Herr Präsident. Ich bin schon 
erstaunt, dass nun plötzlich 40 % der aus dem Elsass kommenden Mitarbeitenden hoch qualifiziert 
sind. Zum Mobilitätskonzept will ich auch noch dazu sagen, wenn natürlich im Mobilitätskonzept ein 
Pick-e-bike als Lösung drinsteht, finde ich das natürlich extrem interessant. Denn zuerst muss man ein 
solches Velo irgendwo finden. Zweitens fahre ich dann mit diesem Velo ins Geschäft und muss hoffen, 
dass ich es abends noch einmal habe zum Zurückfahren, dass es nicht jemand anders genommen 
hat. Das Ganze, finde ich, ist für ein Mobilitätskonzept doch sehr, sehr vage. Sie schreiben darin auch, 
dass sie die Transportation Allowance haben, soweit, wobei jeder Mitarbeitende 90 Franken pro 
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Monat erhält, wenn er auf den Parkplatz verzichtet. Soweit ist das großartig. Das können sie ja 
weiterführen. Wenn ich mich nicht verlesen habe, hat Idorsia für 2020 eine Liquidität von 750 Mio. 
Franken. Ob nun davon ein Franken mehr oder weniger ans Personal ginge, wäre auch nicht wirklich 
schade. Danke schön. 
 
Christian Kellermann, Präsident:  Die Rednerliste ist erschöpft. Kommen wir zur Abstimmung. Wir 
stellen die zwei Anträge einander gegenüber. 
Der Antrag der EVP/GLP/Grüne-Fraktion: von 65 % innerhalb 10 Jahren auf 43 %,  
dem Antrag, der im Quartierplan bereits enthalten ist und vom Gemeinderat unterstützt wird: in 10 
Jahren von 65 % auf 58 % und in weiteren 15 Jahren, also bis 2045, auf 43 %. 
 
Also, richtigerweise ändere ich es: Zuerst stellen wir den Antrag der EVP/GLP/Grüne-Fraktion dem 
SVP-Antrag gegenüber. Das ist einfacher, und wir können nachher jenen des Gemeinderates 
gegenüberstellen. Also, wir stimmen ab. 
Antrag der EVP/GLP/Grüne-Fraktion: von 65 % auf 43 % bis 2030, 
gegenüber Antrag der SVP: im gleichen Zeitrahmen aber bis auf 30 %. 
 
Ich bitte um Aufmerksamkeit, das Wahlresultat liegt vor. 
 
://: 
 Eine Mehrheit mit 21 Ja-Stimmen ist für den Antrag der EVP/GLP/Grüne-Fraktion, für jenen 

der SVP-Fraktion haben 8 Personen gestimmt, 8 haben sich der Stimme enthalten. Somit ist 
der Antrag der EVP/GLP/Grüne-Fraktion angenommen. 

 
Im zweiten Schritt stellen wir ihn aber noch dem Antrag des Gemeinderates, resp. dem im aktuellen 
Quartierplan enthaltenen Antrag gegenüber. Wer weiterhin dem Antrag der EVP/GLP/Grüne-Fraktion 
die Stimme geben will, soll dies nun mit der Karte bezeugen. 
 
://: 
 Sie haben dem Antrag der EVP/GLP/Grüne-Fraktion mit 21 Stimmen zugestimmt. 14 Stimmen 

für den Antrag des Gemeinderates und 2 Enthaltung. 
 
 
Christian Kellermann, Präsident:  Wir kommen zum zweiten Punkt des § 3, zum zweiten Punkt des 
Antrags der EVP/GLP/Grüne-Fraktion. Ich lese es kurz vor: 
     „Der Gemeinderat erhält das Recht, die Detailzahlen der Monitoring-Berechnung einzusehen. 
Ausserdem erhält er das Recht, auf Kosten der Parzelleneigentümer eigene Messungen oder 
Befragungen auf dem Quartierplanareal vorzunehmen.“ 
Der Antrag wird von der KBU nicht mitgetragen. Ich möchte kurz Zeit geben, ein Votum einbringen zu 
können oder zu diskutieren, wenn das nicht zuvor schon geschehen ist. 
 
Christoph Morat, Gemeinderat:  Herr Präsident, geschätzte Anwesende. Ich bitte Sie also dringend, 
diesem Antrag nicht zuzustimmen. Erstens haben wir gar nicht das Personal dafür, auch wenn das auf 
Rechnung des Quartiereigentümers oder Grundstückeigentümers geht. Wir haben schon gar nicht die 
Leute dafür, und wie soll eine solche Befragung aussehen? Kein Mensch ist verpflichtet, uns diese 
Auskunft zu geben, auch wenn das in einem Quartierplan so geschrieben ist. Ich bitte Sie also 
dringend, auch und u.a. aus Gründen der Rechtsgleichheit, diesem Antrag nicht zu folgen. 
 
Christian Kellermann, Präsident:  Kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Antrag der 
EVP/GLP/Grüne-Fraktion die Stimme geben will, soll das mit Karte bezeugen. 
 
://: 
 Sie haben diesen Antrag mit 29 Nein, 8 Ja und  0 Enthaltungen abgelehnt. 
 
Christian Kellermann, Präsident:  Kommen wir zum letzten Punkt. Ich lese kurz den Antrag der 
EVP/GLP/Grüne-Fraktion vor: 
     „Pro den Zielwert des MIV-Anteils am Modalsplit übertreffende 1 % bezahlen die 
Grundstückeigentümer*innen der Gemeinde Allschwil jährlich CHF 50'000.“ 
 
Christoph Morat, Gemeinderat:  Auch diesem Antrag möchte ich dringend bitten, nicht stattzugeben, 
aus denselben Gründen, wie wir es zuvor gesagt haben. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, 
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irgendeine Rechtsgrundlage zu finden, mit der man dieser Firma einen Penalty aufdrücken kann für 
etwas, das sie nicht selbst eindeutig steuern kann. Ich bitte Sie, diesem Antrag nicht zuzustimmen. 
 
Sandro Felice, EVP/GLP/Grüne-Fraktion:  Geschätzte Anwesende. Nur kurz zur Aussage von 
Christoph Morat. Ich kann verstehen, dass man diese Strafgebühr oder ähnlich nicht unbedingt so 
möchte. Aber er sagt nun, man macht ein Mobilitätskonzept, aber die Firma kann es nicht steuern. 
Man gibt ein Ziel vor, aber die Firma kann es nicht steuern. Ich weiss nicht, weshalb man denn dann 
ein solches Konzept erstellt. 
 
Christian Kellermann, Präsident:  Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Kommen wir zur 
Abstimmung. Wer diesem Antrag die Stimme geben möchte, ihn befürwortet, soll es nun mit Karte 
bezeugen. 
 
://: 
 Sie haben diesen Antrag mit 28 Nein und 1 Enthaltung abgelehnt. 
 
 
§ 6  Abweichungen und Ausnahmen  Seite 7 
 
keine Wortmeldungen 
 
 
§ 7  Schlussbestimmungen  Seite 7 
 
keine Wortmeldungen 
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Christian Kellermann, Präsident:  Wir kommen nun noch zur 2. Lesung des Quartierplans. 
 
 
Quartierplan 
 
keine Wortmeldungen 
 
 
Christian Kellermann, Präsident:  Die Beratung über das Geschäft 4514/A ist somit abgeschlossen. 
Ich stelle fest, dass die 2. Lesung des Quartierplanreglements und Quartierplans damit abgeschlossen 
ist. Wir kommen nun zu den Anträgen des Gemeinderates, Seite 10. 
 
 „Gestützt auf diese Ausführung beantragt Ihnen der Gemeinderat zu beschliessen: 
 Der Quartierplan Idorsia, bestehend aus Quartierplan und Quartierplanreglement mit den 

soeben erfolgten Textänderungen wird zugestimmt. Er wird dem Regierungsrat des Kantons 
Basel-Landschaft zur Genehmigung vorgelegt.“ 

 
://: 
 Sie haben diesem Antrag mit 34 Ja und 2 Enthaltungen zugestimmt. 
 
 
Schlussabstimmung 
 
://: 
 Sie haben dieses Geschäft als Ganzes einstimmig abgeschlossen. Besten Dank. 

 
 
 
 


