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Störfallvorsorge und Raumplanung 
 
Im Dienst des Gemeinwesens – die Rolle der Raumplanung 
 
Vortrag von Markus Vogt vom 7. Mai 2014 an der Veranstaltung Basler & Hofmann AG 
 
 
Nach Aristoteles ist das Ziel der Polis (des Staates) das Glück ihrer Bürger. Der 
Einzelne kann sein Glück nicht durch ein nur privates Leben und durch eine nur 
private Bedürfnisbefriedigung erreichen. Glück erreicht der Bürger nur, indem 
er sich für das Allgemeine engagiert. Dies entweder durch theoretische 
Forschung oder durch eine vernünftige Regelung der öffentlichen Belange. 
Dazu bedarf es der politischen (staatlichen) Ermöglichung und Sicherung 
öffentlicher Mitwirkung und Erkenntnisgewinnung1. 
 
Die Rolle der Raumplanung hat sich meiner Ansicht nach noch heute an diesem 
Verständnis zu orientieren. Die Raumplanung hat: 
- die Bedürfnisbefriedigung durch vernünftige Regelungen zu ermöglichen 
- die öffentliche Mitwirkung sicherzustellen 
- aus Entwicklungen in der Gesellschaft zu lernen und sich neu darauf 

einzustellen 
 
Die Raumplanung hat dabei auf vielfältige Interessen Rücksicht zu nehmen. Die 
Störfallvorsorge ist ein Interesse. Die Störfallvorsorge hat damit im Interesse des 
Gemeinwohls zu erfolgen. Das heisst in erster Linie, es ist zu verhindern, dass 
durch Störfälle eine bezeichnete Menge Personen zu schaden kommen. 
 
Nach meiner Ansicht dient die Raumplanung der Störfallsorge und somit dem 
Gemeinwohl mit Konstanz am meisten. Konstanz meine ich nicht im Sinn von 
Stillstand oder Rückschritt sondern im Sinn von Verlässlichkeit, 
Planungssicherheit und Nachvollziehbarkeit. 
Populismus, Ankündigungswellen oder kurzzeitiger Aktivismus dient in diesem 
Zusammenhang niemandem. 
 
Im Folgenden werde ich nicht über die Theorie der Raumplanung und der 
Störfallsorge und deren Verfahren informieren sondern versuche anhand der drei 
Bildern einen möglichen praktischen Weg aufzuzeigen, welcher die 
Störfallsorge im bebauten Gebiet in die Raumplanung und zu Gunsten des 
Gemeinwohls mit einbezieht: 
 
Die Titel der drei Bilder nenne ich: 
- Den Baum am leben erhalten 
- Reden miteinander 

                                                             
1 aus Wikipedia 
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- Entscheiden und Pfahl einschlagen  
 
Den Baum am Leben erhalten  Folie 
 
Das Umland der Wirtschaftszentren entwickelt sich stetig weiter. Siedlungs- und 
Arbeitsgebiete entstehen. Die Dichte an Bauten und (hoffentlich) an Personen 
nimmt laufend zu. Dies wirkt sich auf die Störfallbetriebe aus. Die 
Anstrengungen zur Erfüllung der Sicherheitsvorgaben wachsen für die Betriebe 
im Gleichschritt mit der Zunahme der Dichte an Personen. Die Betriebe können 
diese Investitionen an den ursprünglichen Standorten tätigen oder den Betrieb an 
einen anderen Ort verlegen. 
 
 Folie Beispiel Betrieb Stadt Basel (allgemeine Entwicklung in der Schweiz, 
Störfallbetriebe verlegen Betriebstandort an die Peripherie oder ins Ausland, da 
Kosten für Sicherheit zu hoch im Verhältnis zum Produktionsertrag) 
 
 Folie Beispiel Dreispitz (Zollfreilager wird umgenutzt von einem 
Industriestandort in einen Standort mit Schulen, Kunst, Events usw.) 
 
 Folie Beispiel Schweizerhalle (Industriegebiet bleibt Industriegebiet und 
Standort für Störfallbetriebe) 
 
In den zwei ersten Beispielen wurden und werden bewusst oder auch unbewusst 
„Krebszellen“ in Form von personenintensiveren Nutzungen in der Nähe von 
Störfallbetrieben eingepflanzt. Die Krebszellen entwickeln sich in der Regel zu 
einem Geschwür, welches „den Baum über kurz oder lang zum Absterben 
bringt“. Oder: Störfallbetriebe haben in solchen Situationen wenig bis keine 
Überlebenschance und gehen ein oder verlassen den Standort. 
 
Im Gebiet Schweizerhalle wurden in der Vergangenheit keine „Krebszellen“ 
angesiedelt. Die Gemeinde überarbeitet aktuell die Zonenvorschriften. Sie hält 
an diesem Grundsatz fest. Wie kommt es dazu? 
 
Reden miteinander  Folie 
Die mit der Raumplanung betrauten Behörden und Fachpersonen müssen meiner 
Ansicht nach verstärkt den Bürostuhl verlassen und den Kontakt mit den 
Betroffenen suchen. Mit Kontakt meine ich nicht allgemeine 
Informationsveranstaltungen sondern Gespräche am „Küchentisch“. Wie die 
Bienen müssen wir Planer ausschwärmen, Informationen sammeln, 
konzentrieren und mit den Verantwortlichen austauschen.  
 
Die Gemeinde Muttenz entschied sich, mit allen Grundeigentümern des 
Gebietes Schweizerhallen im Vorfeld der Planung neben den ordentlichen 
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Informationsveranstaltungen solche Einzelgespräche zu führen. An den 
Gesprächen konnten die Anliegen und Bedürfnisse beider Parteien dargelegt 
werden. Aus den Gesprächen entstand ein umfangreicher Strauss mit 
Informationen und Erkenntnissen, welche als wichtige Grundlagen für das 
Ausarbeiten der Zonenvorschriften dienten. 
 
 Folie Dokumente 
 
Zum dritten Bild. 
 
Entscheiden und einen Pfahl einschlagen 
 
Nach dem Reden ist es wichtig zu entscheiden und „Pfähle“ einzuschlagen und 
damit den Spielraum abzugrenzen. Auch im Gebiet Schweizerhalle versuchen 
Einzelne – sinnbildlich gesprochen – immer wieder über den Zaun zu fressen. 
Der Druck für höherwertige Nutzungen wie Dienstleistungsnutzungen mit 
Bürogebäuden besteht auch hier. Zum Beispiel möchte aktuell ein 
Grundeigentümer am Rhein eine Hotelanlage bauen.  
 
Der Regierungsrat hat sich vor rund zwei Jahren entschieden und hat einen Pfahl 
eingeschlagen, in dem er das Gebiet Schweizerhalle im kantonalen Richtplan als 
Vorranggebiet für Betriebe mit Störfallrisiken bezeichnete.  
 
 Folie kantonaler Richtplan 
 
Der Gemeinderat Muttenz folgte dieser Planungsvorgabe und hat im Rahmen 
der Nutzungsplanung den Zaun fertig gestellt. Nutzungen mit hoher 
Personendichte sind nicht zuzulassen.  
 
 Folie Nutzungsbestimmungen 
 
Dies ist konsequent und bietet konstant. Für die ansässigen Betriebe oder auch 
für neue Betriebe bedeutet dies Planungssicherheit für nötige Investition in 
Anlagen und in Arbeitsplätze.  
 
Zum Fazit:  Folie 
 
Ich bin überzeugt, dass auch bei der Sörfallvorsorge die Raumplanung dem 
Gemeinwesen am meisten dient, wenn: 
 
- sie den Baum am Leben hält. Die Bestandespflege von bestehenden 

Störfallbetrieben ist wichtig und dient der nachhaltigen Wirtschaftsförderung. 
Die Unternehmen können am Standort gehalten werden und sich entwickeln. 
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- sie mit den Betroffenen am „Küchentisch“ redet und die Aufgaben und 
Möglichkeiten der Firmen erfasst. Die planende Behörde kann dabei ihre 
Anliegen direkt einbringen. Das gegenseitige Vertrauen wird gestärkt. 

- sie entscheidet und die Entscheide umsetzt. Die Behörden entscheiden und 
stehen danach für die Entscheide ein. Dies führt zu Konstanz. Die 
Planungssicherheit ermöglicht Investitionen in den Standort, in die Anlagen 
und die Arbeitsplätze.  

 
Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 


