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Zusammenfassung der Vorstösse für die Landratssitzung vom 25. März 2021 
 
Raumplanung 

1. Mehr Veloabstellplätze 
a. Motion von Meret Frank 
b. Das Velo gewinnt sowohl als Freizeit- als auch als Pendler-Fahrzeug 

stetig an Bedeutung und sollte deshalb gezielt gefördert werden. 
Neben einem guten Veloroutennetz sind auch sichere Abstellplätze 
an den Start- und Zielorten Teil der Förderung. Geordnetes, 
platzsparendes und vor Witterung geschütztes Abstellen des Velos 
mit Möglichkeit des Anschliessens und bestenfalls des Ladens (E-
Bikes) ist dabei wegweisend. Orientierung gibt ein entsprechendes 
Handbuch des Bundesamts für Strassen und der Velokonferenz 
Schweiz. Auf Basis dessen wird die Regierung gebeten, die 
gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, sodass eine Mindestanzahl an 
Veloabstellplätzen bei neuen Bauvorhaben, Nutzungsänderungen 
und an stark frequentierten Orten garantiert werden kann. 

c. https://web.gruene-bl.ch/kanton/sichere-veloabstellplaetze/  
 

2. Fussverkehrs-Vorzugsrouten im KRIP 
a. Postulat von Peter Hartmann 
b. Im kantonalen Richtplan des Kantons Basel-Landschaft (KRIP, Stand 

Juli 2020) ist festgehalten, dass nur durch die Verbindung von 
Langsam-, motorisiertem Individual- sowie öffentlichem Verkehr 
eine zunehmende Mobilität bewältigt werden kann. Dazu sind 
attraktive und sichere Fusswege und ein ebensolches Netz für den 
Langsamverkehr nötig. Nicht alle Fusswege entsprechen diesem 
Ziel, weil sie durch Ampeln gestört werden, der Raum zu schmal ist 
oder mit anderen Verkehrsteilnehmenden geteilt werden muss. 
Deshalb wird die Regierung gebeten u.a. zu prüfen, ob nicht eine 
neue Kategorie «Fussverkehr-Vorzugsrouten» gebildet werden 
könne, welcher im Planungsprozess Priorität gewährt werden 
könnte. 

c. https://web.gruene-bl.ch/kanton/fussverkehrs-schnellrouten-im-
krip/  
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3. Verkehrsflächengesetz 
a. Motion von Balint Csontos 
b. Die über 30-jährigen Bestimmungen in der Kantonsverfassung 

schreiben ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Natur, ihrer 
Erneuerungsfähigkeit und ihrer Beanspruchung vor, das durch die 
Förderung einer umweltgerechten Energieversorgung respektiert 
werden soll. Es wird demnach verstanden, dass nach dem Willen 
des Verfassungs- und Gesetzgebers die Mobilität klimaverträglich 
auszugestalten ist. Da die Mobilität beträchtlich zur Klimakrise 
beiträgt, muss die Gesetzgebung noch ambitionierter werden, 
damit Treibhausgasemissionen sinken und die Pariser Ziele erreicht 
werden. Deshalb soll der Regierungsrat eine Vorlage ausarbeiten, in 
der u.a. die Gesamtverkehrsfläche auf das heutige Mass limitiert, 
bei Neubauten ein Ausgleich mit Grünfläche angewendet wird und 
die versiegelten Verkehrsflächen jährlich reduziert werden. 

c. https://web.gruene-bl.ch/kanton/verkehrsflaechen-steuern/  
 

4. Förderprogramm Begegnungszonen 
a. Postulat von Rahel Bänziger 
b. Seit 2002 bestehen «Begegnungszonen» in der 

Strassenverkehrsgesetzgebung. Diese Zonen werten den 
öffentlichen Raum auf, da sie die Strasse zum Lebensraum für alle 
machen. Sie laden zum Verweilen ein, indem sie Fussgänger*innen 
den Vortritt gewähren, und beruhigen den Verkehr. Da die 
Umgestaltung von Ortskernen zu Begegnungszonen zeit- und 
kostenintensiv und somit ggf. eine Hürde für kleinere Gemeinden 
sein kann, wird der Regierungsrat gebeten zu prüfen, wie die 
Schaffung von Begegnungszonen in den Gemeinden gefördert und 
unterstützt werden kann. 

c. https://web.gruene-bl.ch/kanton/foerderprogramm-fuer-
begegnungszonen/  

 
5. Kantonales Park&Ride-Konzept 

a. Postulat von Lotti Stokar 
b. Dank kombinierter Mobilität und spezieller Apps kann für jedes 

Mobilitätsbedürfnis die effizienteste und günstigste Variante 
gefunden werden. Für diese diversen Arten von Fortbewegung 
braucht es dementsprechend genügend Park- und Abstellplätze für 
Mobility-Autos, Fahrräder, Cargovelos und Motorräder sowie 
Parkplätze mit Ladestationen für Elektro-Autos und E-Bikes. Bereits 
im Jahr 2002 wurde über ein kantonales «Park&Ride (P&R)»-
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Konzept diskutiert. Deshalb soll u.a. geprüft werden, welche 
Fortschritte bisher darin erzielt wurden, noch erzielt werden 
können und wie Parkgebühren gestaltet werden könnten, um das 
P&R-Konzept attraktiver zu machen. 

c. https://web.gruene-bl.ch/kanton/kantonales-park-ride-konzept/  
 

6. Mehrfachnutzung des bestehenden Verkehrsraums 
a. Motion von Stephan Ackermann 
b. Zunehmendes Mobilitätsbedürfnis steigert den Druck auf den 

Strassenraum. Der Grossteil der Baselbieter Bevölkerung lehnt es 
jedoch ab, wertvolles Kulturland und generell «Boden» zugunsten 
der Mobilität zu opfern. Deshalb muss der Strassenraum auf andere 
Weise an das zunehmende Mobilitätsbedürfnis angepasst werden. 
Der Regierungsrat wird darum gebeten, mit geeigneten 
Lenkungsmassnahmen die Mehrfachnutzung des Strassenraums zu 
ermöglichen. Platzsparende und sinnvoll ausgelastete 
Verkehrsträger sollen dabei bevorzugt werden. 

c. https://web.gruene-bl.ch/kanton/mehrfachnutzung-des-
bestehenden-verkehrsraums/  

 
7. Gerechte Verkehrsbedarfsplanung 

a. Interpellation von Regula Waldner 
b. Die Planung von Verkehr und Infrastruktur basiert oft auf der 

Mobilität in Bezug auf den Arbeitsplatz. Z.B. wird nach Stosszeiten 
geplant, welche sich nach Arbeitszeiten richten. Die Verkehrswege 
von Nicht-Berufstätigen – nach wie vor oftmals Frauen, aber auch 
Kinder und ältere Menschen – werden weniger miteinbezogen. 
Mobilität zu Care-Zwecken fällt beispielsweise weder in die 
Kategorie der Mobilität aus Freizeit-, noch in jene aus 
Berufsgründen. Deshalb hat die Aufschlüsselung des 
genderspezifischen Mobilitätsverhaltens grosses Potenzial, 
Ungerechtigkeiten in der Stadt- und Verkehrsplanung zu glätten. 
Der Regierungsrat wird demnach u.a. gefragt, welche 
Datengrundlagen zu genderspezifischen Wegstrecken oder 
Mobilitätsverhalten in Verkehrsplanungsprozessen einfliessen und 
wie; wie Care-Strecken zukünftig mehr berücksichtigt werden 
können und ob neue Daten zum Mobilitätsverhalten von Frauen, 
Kindern und älteren Menschen erhoben würden. 

c. https://web.gruene-bl.ch/kanton/mobilitaets-verkehrsplanung-
fuer-alle/  
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8. E-Bike-Ladestationen an öffentlichen Plätzen 
a. Motion von Stephan Ackermann 
b. Im Nahverkehr ist das E-Bike dem Auto und dem ÖV oft überlegen 

und diesen deshalb vorzuziehen. Bisher fehlt leider oft die 
Infrastruktur am Start- oder Zielpunkt für das Abstellen des E-Bikes. 
Deshalb soll im Kanton BL die Lade-Infrastruktur für E-Bikes an 
öffentlichen Orten mit hoher Frequenz wie z.B. an Bahnhöfen 
erstellt oder ausgebaut werden, um die E-Bike-Nutzung zu fördern. 
Dazu soll auch die Bauherrschaft verpflichtet werden, 
Ladestationen öffentlich zugänglich zu machen. 

c. https://web.gruene-bl.ch/kanton/minimale-anzahl-an-
ladestationen-fuer-ebikes-an-plaetzen-mit-grossem-
publikumsverkehr/  
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Langsamverkehrs-Projekte 
1. Gute Velo-Erschliessung am Uni-Dreispitz 

a. Postulat von Julia Kirchmayr-Gosteli  
b. Die verkehrstechnische Erschliessung des Dreispitz-Areals ist 

essentiell und muss in einem überregionalen Gesamtkonzept 
gesehen werden, das gleichzeitig die Trägerschaft der Universität 
Basel durch die Kantone BS und BL weiter stärkt. Bis 2029 sollen 
zusätzlich zum FHNW Campus der Künste und der Hochschule 
Wirtschaft FHNW die universitären Fakultäten für Wirtschafts- und 
für Rechtswissenschaften auf dem Dreispitz dazukommen. Deshalb 
muss die Anbindung an die Stadt für Velo- und Fussverkehr prioritär 
geplant und realisiert sowie eine überregionale Verkehrsplanung 
sichergestellt werden.  

c. https://web.gruene-bl.ch/kanton/erschliessung-des-dreispitz-
knotens/  

 
2. Velo-Vorzugsroute Allschwil-St.Jakob 

a. Postulat von Werner Hotz (EVP) 
b. Eine Grundvoraussetzung zur Lösung von Verkehrsproblemen ist 

«Entflechtung», welche die Mischung von unterschiedlichen 
Verkehrsarten (schnell/langsam, Schiene/Strasse, gross/klein) und 
deren Überschneidung (Kreuzungen) «entstopfen» kann: Eine 
Entflechtung kann z.B. durch einen Kreisverkehr oder eine Unter- 
bzw. Überführung einer Stossrichtung erreicht werden. Eine 
Veloroute entlang des Südwest-Rands der Stadt mit dedizierten 
Velowegen oder -spuren möglichst ohne Kreuzungen oder mit 
Über- und Unterführungen wäre dabei anzustreben. Ziel müsste 
sein, die Strecke Allschwil-Paradies nach St.Jakob in max. 15min per 
Velo zu bewältigen. Die Umsetzung einer solchen Velotransversale 
in Zusammenarbeit mit dem Kanton BS soll geprüft werden. 

c. https://web.gruene-bl.ch/kanton/enflechtete-velo-vorzugsroute-
allschwil-binningen-dreispitz-st-jakob/  

 
3. Langsamverkehrskonzept Uptown Basel 

a. Motion von Karl-Heinz Zeller 
b. Das kantonale Arbeitsplatzgebiet in der Gemeinde Arlesheim ist für 

den Langsamverkehr schlecht erschlossen. Es wird durch die SBB-
Linie von den Wohngebieten in Arlesheim und Münchenstein Dorf 
getrennt. Der Langsamverkehr ist nicht nur ein wichtiger Zubringer 
zum Gewerbe, sondern auch zum ÖV. Deshalb wird der 
Regierungsrat gebeten, ein modernes, ambitiöses Konzept mit 
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schweizweiter Musterfunktion für den Langsamverkehr unter 
Berücksichtigung sozialer, wirtschaftlicher und technologischer 
Veränderungen auszuarbeiten, um das Arbeitsplatzgebiet 
Arlesheim/Münchenstein zu erschliessen.  

c. https://web.gruene-bl.ch/kanton/modernes-langsamverkehrs-
konzept-uptown-basel-arlesheim-muenchenstein/  

 
4. Gleichberechtigter Verkehrsunterhalt für Velos 

a. Postulat von Erika Eichenberger 
b. Saubere, geräumte Strassen sind für Autofahrende 

selbstverständlich. Velofahrende und Fussgänger*innen jedoch 
sehen sich nicht selten mit Schnee(-haufen), Eis, Laub oder anderen 
«Hindernissen» auf ihrem Weg konfrontiert. Diese mangelhafte 
Wegräumung führt oft zu Frust, Stress oder gar zu Stürzen. Im Lichte 
der zunehmenden Mobilität per Velo und E-Bike ist es unabdingbar, 
auf Velorouten für Sicherheit durch gute Bedingungen zu sorgen. 
Die Regierung wird deshalb gebeten zu prüfen, wie Fahrradrouten 
höher priorisiert, gemeindeübergreifend geräumt und unterhalten 
und wie Velowege- und Streifen bei Aufräumarbeiten vor dem 
Zugeschüttet-Werden bewahrt werden können. 

c. https://web.gruene-bl.ch/kanton/hoehere-priorisierung-von-
radrouten-bei-der-reinigung/  

 
5. Boulevard-Restaurants für Baselbiet 

a. Motion von Erika Eichenberger 
b. Begegnungszonen sollen Begegnungen ermöglichen und 

angrenzende Strassen und Quartiere ideal vernetzen. Die 
Verweilqualität in diesen Zonen wird z.B. durch Boulevard-
Restaurants erhöht. Deshalb wird die Regierung gebeten, die 
gesetzlichen Voraussetzungen für eine ganzjährige Nutzung des 
öffentlichen Raumes (insbesondere von Trottoirs) anzupassen 
sowie die Neubewilligung von Boulevard-Restaurants zu 
vereinfachen. Gleichzeitig soll geprüft werden, wie eine praktische 
Anbindung durch attraktive Fusswege, ÖV, Velowege und -
Abstellplätze sowie durch MIV mit Parkregime ermöglicht werden 
könnte. 

c. https://web.gruene-bl.ch/kanton/mehr-ganzjaehrige-
boulevardrestaurants-fuers-baselbiet/  
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Anreize für Nachhaltige Mobilität 
1. Förderprogramm Ladestationen E-Bikes 

a. Motion von Andrea Heger (EVP) 
b. In den letzten 10 Jahren haben sich E-Bike-Verkäufe vervierfacht. 

Einerseits ist der positive Effekt auf die Gesundheit und die 
Klimafreundlichkeit der Fortbewegung hervorzuheben, 
andererseits die Zunahme des Veloverkehrs und der damit 
zurückgelegten Distanzen um ihr Dreifaches im vergangenen 
«Coronajahr»: Das damit verbundene Potenzial soll nun durch 
Infrastrukturanpassungen nachhaltig gesichert und genutzt 
werden. Die Regierung wird deshalb dazu beauftragt, ein 
erfolgsversprechendes Förderprogramm für E-Bike-Ladestationen 
auszuarbeiten, das möglichst Synergien mit angedachten 
Ausbauten von E-Auto-Ladestationen nutzen soll. 

c. https://web.gruene-bl.ch/kanton/foerderprogramm-fuer-e-bike-
ladestationen/  

 
2. Pilot für Mobility-Pricing im Kanton BL 

a. Postulat von Anna-Tina Groelly 
b. Das zunehmende Verkehrsaufkommen führt zu mehr 

Unterhaltskosten der Infrastruktur und zu mehr Landverbrauch. Mit 
Mobility-Pricing könnte Abhilfe geschaffen werden, da Peaks im 
Verkehr geglättet würden. Die Finanzierung würde verlagert: 
Anstatt der Abgabe an Steuern (z.B. Mineralölsteuer) würde eine 
leistungsabhängige oder «Kilometer-Abgabe» eingeführt (ASTRA), 
also gemäss der zurückgelegten Distanz. D.h., die effektiven 
Nutzer*innen finanzieren die Verkehrsträger auf den Strassen 
selbst. Im Februar 2021 gab der Bundesrat ein Gesetz für 
Pilotprojekte zu Mobility-Pricing in die Vernehmlassung. Es soll 
deshalb geprüft werden, wie sich der Kanton für das Mobility-
Pricing einsetzen kann und wie solch ein Pilotprojekt durchführbar 
wäre. 

c. https://web.gruene-bl.ch/kanton/pilotprojekt-mobility-pricing/  
 

3. Anreiz, um Auto abzugeben 
a. Postulat von Sara Fritz (EVP) 
b. Autos beanspruchen überdurchschnittlich viel Platz im öffentlichen 

Raum und nutzen die Strasseninfrastruktur stark ab. Dies führt zu 
steigender finanzieller Investition u.a. in deren Instandhaltung. 
Dieses Geld fehlt danach in anderen Bereichen. Zudem sind Autos 
oft eine ökologische Belastung. Aus diesem Grund wird die 
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Regierung gebeten zu prüfen, wie Anreize geschaffen werden 
können, damit Bewohnende des Kantons ihr Auto abgeben. 

c. https://web.gruene-bl.ch/kanton/anreiz-fuer-einen-wandel-
schaffen-anreize-fuer-eine-autoabgabe-schaffen/  

 
4. Gratis ÖV im Kanton 

a. Motion von Peter Hartmann 
b. 98% der energiebedingten CO2-Emissionen im Verkehr stammen 

aus dem Strassenverkehr, wobei Personenwagen drei Viertel dieser 
Emissionen verursachen. Diesbezüglich sowie in Bezug auf den 
Platzbedarf schneidet der ÖV deutlich besser ab. Durch die 
Einführung des Gratis U-Abos kann ein Umsteigeeffekt erzielt und 
somit die Attraktivität des ÖV gesteigert werden. Der Regierungsrat 
ist deshalb gebeten, die Voraussetzungen dafür zu prüfen und die 
gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, damit jede im Kanton 
wohnhafte Person gratis ein U-Abo beziehen kann.  

c. https://web.gruene-bl.ch/kanton/gratis-u-abo-fuers-baselbiet/  
 

5. Pendlerabzug nur noch für nachhaltige Mobilität 
a. Motion von Laura Grazioli  
b. Der Pendlerabzug ist ein effektives Instrument, um einen Beitrag 

zur Energieeinsparung im Verkehrsbereich zu leisten, der einen 
Drittel des gesamtschweizerischen Energieverbrauchs darstellt. Seit 
dem Steuerjahr 2017 kann im Kanton Basel-Landschaft ein 
ermittelter Fahrkostenbeitrag bis höchstens CHF 6'000 bei der 
Staatssteuer von den Steuern abgezogen werden. Die Regierung 
wird aufgefordert zu prüfen, das Steuergesetz anzupassen, sodass 
der Pendlerabzug künftig nur noch für nachhaltige Mobilität geltend 
gemacht werden kann. Als «nachhaltig» zählen nebst Velo und ÖV 
auch jene Fahrzeuge des MIV, welche bestimmte 
Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Die Definition dieser Kriterien ist 
der Regierung überlassen; Orientierung dazu geben bestehende 
Rankings und Listen. 

c. https://web.gruene-bl.ch/kanton/pendlerabzug-nur-noch-fuer-
nachhaltige-mobilitaet/  

 
6. Umstellung auf Elektrobusse bis 2030 

a. Motion von Irene Wolf (EVP) 
b. Die BVB werden bis 2027 sämtliche gas- und dieselbetriebenen 

Busse durch Elektrobusse ersetzen. Dementsprechend sollte auch 
der Kanton Basel-Landschaft mitziehen und die aktuelle Flotte 
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erneuern. Es wurden Mittel bewilligt, um in den Jahren 2022-25 den 
Wechsel auf erneuerbare Energien zu ermöglichen. Deshalb wird 
der Regierungsrat gebeten sich dafür einzusetzen, dass das 
Umstellungsziel auf E-Busse bis 2030 erreicht wird. 

c. https://web.gruene-bl.ch/kanton/e-busse-bis-2030/  
 
 

7. Nachhaltige Verkehrssteuer 
a. Motion von Stephan Ackermann  
b. Im Baselbiet soll eine nachhaltige Förderung der E-Mobilität 

angestrebt werden: Über die Gesamtlebensdauer stossen 
Elektroautos nur halb so viele Treibhausgase aus wie herkömmliche 
Fahrzeuge, hingegen verursacht die Produktion von E-Auto-
Batterien vor allem in Entwicklungsländern gravierende 
Umweltschäden. Der Bund sieht im Gegensatz zur EU in diesem 
Bereich jedoch keinen dringenden Handlungsbedarf. Der 
Regierungsrat wird deshalb beauftragt, die Motorfahrzeugsteuer so 
anzupassen, dass die E-Mobilität vermehrt Unterstützung findet, 
wobei die Kriterien bezüglich des Klimas, der Umwelt und sozialen 
Standards zu berücksichtigen sind. 

c. https://web.gruene-bl.ch/kanton/nachhaltige-e-mobilitaet/  
 

8. Anreiz Pneu-Abrieb reduzieren 
a. Motion von Marco Agostini 
b. Wer Abfall verursacht, ist dafür verantwortlich und muss dafür 

aufkommen, hält das Umweltschutzgesetz fest. Die 
Reifenabnutzung bzw. das «Littering» von Mikropartikeln, das 
durch den Pneu-Abrieb verursacht wird und zu einem Teil in 
Wäldern, Wiesen und Äckern landet, wird von diesem Gesetz nicht 
erfasst. Deshalb wird der Regierungsrat gebeten, Massnahmen und 
eine Abgabe nach Verursacher-Prinzip zu definieren. Eine 
Möglichkeit wäre eine neue Komponente «Pneu-Abrieb» in der 
Verkehrssteuer. Gleichzeitig soll der Einsatz dieser Einnahmen 
festgelegt werden, z.B. zur Bekämpfung von Littering in den 
Gemeinden oder zur Finanzierung von Forschung betreffend 
Mikroplastik in der Umwelt.  

c. https://web.gruene-bl.ch/kanton/abgabe-nach-
verursacherprinzip-fuer-pneuabrieb/  
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9. Mehrfachnutzung von Fahrzeugen fördern 
a. Postulat von Marco Agostini 
b. Der Regierungsrat ist gebeten zu prüfen, wie eine Mehrfach- und 

effiziente Kapazitätsnutzung der allgemeinen Mobilität gefördert 
und erreicht werden kann. Dies könnte zu einer wesentlichen 
Einsparung von Treibhausgas-Emissionen führen, Staus reduzieren 
und den Verkehrsraum effizient ausnutzen – ohne dass weiteres 
Ausbauen nötig wäre. Aktuell sind pro Auto oft nur eine Person oder 
ein grosses Auto für wenige Personen, unnötige Fahrten aufgrund 
falscher oder fehlender Vorausplanung u.Ä. zu beobachten, was 
vermieden werden könnte. Lösungsansätze zeigen sich bereits 
weltweit, u.a. in Form von Carpools, leichteren und kleineren 
Fahrzeugen oder der Nutzung von ÖV auch als Warentransport. 

c. https://web.gruene-bl.ch/kanton/mehrfach-und-
kapazitaetsnutzung-des-bestehenden-verkehrsraums/  

 
10.  Kostenhalbierung U-Abo 

a. Postulat von Peter Hartmann 
b. Alternativ zu seinem Postulat zum Gratis U-Abo schlägt Hartmann 

aus denselben Gründen eine Kostenhalbierung des U-Abos vor, um 
einen Umsteigeeffekt auf den ÖV zu fördern. Die Regierung ist 
deshalb gebeten zu prüfen, wie das Umsteigepotenzial auf den ÖV 
eingeschätzt wird, wenn der U-Abo-Preis auf ca. 350 Franken 
reduziert würde, was ca. 1 Franken pro Tag entspräche, und welche 
Mehrkosten dabei für den Kanton und die Gemeinden entstehen 
würden. Zudem soll geprüft werden, um wieviel diese Mehrkosten 
reduziert würden, wenn in der Steuererklärung kein Pendlerabzug 
mehr möglich wäre.  

c. https://web.gruene-bl.ch/kanton/kosten-halbierung-des-u-abos/  
 

11. Vorzugsspuren für nachhaltige Mobilität 
a. Postulat von Irene Wolf (EVP) 
b. Positive Erfahrungen, u.a. aus Luxembourg, zeigen: Vorzugsspuren 

auf mehrspurigen Strassen für Fahrzeuge, die umweltschonend 
angetrieben werden, üben einen nachhaltigen, gewinnbringenden 
Anreiz aus. Deshalb wird der Regierungsrat gebeten, im Sinne eines 
Pilotprojektes die Schaffung eines Anreizes durch die Einführung 
von Vorzugsspuren für nachhaltige Verkehrsträger zu prüfen.  

c. https://web.gruene-bl.ch/kanton/pilotprojekt-vorzugsspuren-fuer-
nachhaltige-mobilitaet/  
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12.  Standesinitiative – Keine Neuzulassung für PWs mit Verbrenner ab 2027 
a. Motion von Klaus Kirchmayr 
b. Die überwiegend auf Verbrennungsmotoren basierende Mobilität 

ist die grösste Verursacherin von klimaschädlichen Treibhausgasen. 
Einzelne Länder wie Norwegen haben ihre Zulassungskriterien für 
Neuwagen angepasst und reagierten damit auf das strategische Ziel 
einiger Autohersteller wie Volvo, VW oder GM, sich vom 
Verbrennungsmotor zu verabschieden: Ab 2025 sind keine 
Neuzulassungen von Autos mit Verbrennungsmotor mehr möglich. 
Die Schweiz sollte dasselbe tun – die Anpassung dieser Kriterien 
liegt in der Kompetenz des Bundes. Deshalb wird beantragt, dass 
der Kanton Basel-Landschaft eine Standesinitiative in Bern 
einreicht, welche die eidgenössischen gesetzlichen Grundlagen so 
anpasst, dass ab 2027 keine Neuzulassungen von Personenwagen 
mit Verbrennungsmotoren mehr erfolgt.  

c. https://web.gruene-bl.ch/kanton/standesinitiative-keine-
neuzulassung-fuer-pws-mit-verbrenner-ab-2027/  
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Infrastruktur-Prozesse 
1. Netzhierarchie überprüfen (Neuklassierung Strassen)  

a. Postulat von Regula Waldner 
b. Strassennetzplanungen dienen u.a. dazu, Strassen gemäss ihren 

Funktionen zu klassifizieren und entsprechend zu dimensionieren. 
Das Baselbieter Strassennetz beansprucht durch seine Dichte viel 
des kostbaren Guts «Boden»: Es scheint, als würden 
sanierungsbedürftige Strassen auf eine bestimmte Normbreite 
ausgebaut und mit einem Normbelag versehen. Die Regierung ist 
deshalb gebeten, u.a. die verkehrsplanerischen Instrumente, 
Richtlinien und Netzhierarchien zu überprüfen, um unnütze, teure 
oder gar gefährliche Überklassifizierungen bzw. Strassenausbauten 
zu reduzieren und der Versickerungsfähigkeit der Strassenbeläge 
Priorität zu geben. 

c. https://web.gruene-bl.ch/kanton/keine-boden-und-
landschaftsfressenden-ueberklassifizierungen/  

 
2. Integrierte Verkehrssimulation als Planungsbasis 

a. Postulat von Klaus Kirchmayr 
b. Verkehrssimulationen können den Bedarf nach einem Verkehrs-

Infrastruktur-Projekt nachweisen. Aktuell beschränken sich diese 
Simulationen jedoch oft auf den Verkehrsträger, um den sich die 
Planung dreht (z.B. bei Schienenprojekt: Auswirkungen auf 
Schienenkapazitäten). Somit werden Verlagerungen von einem zum 
anderen Verkehrsträger verpasst. Eine integrierte Simulation 
hingegen bezieht alle Verkehrsträger im Verbund, demographische 
und soziale Komponenten mit ein, wodurch ein realitätsnahes 
Modell geschaffen wird. Die Regierung wird deshalb beauftragt, 
künftig für grössere Infrastruktur-Projekte eine integrierte 
Simulation als Planungsgrundlage anzuwenden.  

c. https://web.gruene-bl.ch/kanton/integrierte-verkehrssimulation-
als-planungsbasis/  

 
3. Einfachere Prozesse für klimazertifizierte Projekte 

a. Postulat von Laura Grazioli  
b. Damit der Verkehrsbereich einen wesentlichen Beitrag zur 

Umsetzung der Energiestrategie 2050 des Bundes leisten kann, 
müssen sowohl Verkehrsträger als auch die -infrastruktur 
klimafreundlicher werden. Um dies zu fördern, könnte in 
verfahrenstechnischer Hinsicht ein Anreiz geschaffen werden, 
indem klimafreundliche Projekte schneller bewilligt, mit tieferen 
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Gebühren belegt und generell bevorzugt behandelt würden. Dazu 
müssten vorgängig pro Planungs- und Umsetzungsphase Kriterien 
der bevorzugten Behandlung definiert werden. Der Regierungsrat 
wird gebeten zu prüfen, welche sinnvollen Kriterien definiert 
werden könnten und welche Planungs- und Umsetzungsschritte 
entsprechend erleichtert oder abgekürzt werden könnten. 

c. https://web.gruene-bl.ch/kanton/erleichterter-
realisierungsprozess-fuer-klimafreundliche-verkehrsinfrastruktur-
projekte/  

 
4. Dauer von Infrastruktur-Projekten 

a. Interpellation von Klaus Kirchmayr 
b. Die Realisierung von Infrastruktur-Projekten kann je nach Grösse 

des Projekts bis zu 10 oder mehr Jahre dauern. Diese Dauer birgt 
Risiken, da wichtige Entwicklungen bei der Planung zu spät, falsch 
oder gar nicht berücksichtigt werden können, was die Gefahr von 
Fehlinvestitionen erhöht. Deshalb wird die Regierung um die 
Beantwortung von vier Fragen gebeten, die sich auf die Dauer von 
aktuellen, grossen Infrastruktur-Projekten bzw. auf deren Status in 
der aktuellen Projektphase beziehen. Zudem wird nach der 
Abhängigkeit von Bundesgeldern und nach Möglichkeiten zur 
Beschleunigung der Umsetzung von Infrastruktur-Projekten 
interpelliert. 

c. https://web.gruene-bl.ch/kanton/dauer-von-infrastruktur-
projekten/  

 
5. Verfallsdatum für Rechtsgrundlage von Baukrediten 

a. Motion von Balint Csontos 
b. Die oft sehr lange Dauer zwischen Planungsstart und Realisierung 

im Bereich der öffentlichen Investitionen wirkt 
innovationshemmend und erschwert schnelles Handeln (z.B. 
schnelle Anpassung an veränderte Umstände). Entsprechend wird 
ein Projekt in sich widersprüchlicher, je mehr Zeit seine Planung 
beansprucht, da die Projektidee, die Bedürfnisse, auf die sie 
antwortet, und der Kenntnisstand einem Zeitpunkt in der 
Vergangenheit entsprechen und nicht dem Heute angepasst sind. 
Deshalb wird der Regierungsrat beauftragt, ein Verfallsdatum/eine 
Verfallzeit für Rechtsgrundlagen als Voraussetzung für neue 
Ausgaben über einer bestimmten Höhe zu erarbeiten. 
Überschreitet die Rechtsgrundlage ein bestimmtes Alter, soll sie 
erneut bestätigt werden müssen. 
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c. https://web.gruene-bl.ch/kanton/verfallsdatum-fuer-
rechtsgrundlagen-von-neuen-ausgaben/  

 
 

6. Verfallsdatum für Planungsgrundlagen 
a. Motion von Balint Csontos 
b. Angelehnt an seine Motion zum Verfallsdatum von 

Rechtsgrundlagen schlägt Csontos aus denselben Gründen ein 
Verfallsdatum/eine Verfallzeit für Planungsbeschlüsse vor. Nach 
Ablauf der Verfallzeit sollen die Beschlüsse kritisch hinterfragt und 
gegebenenfalls zur Weitergeltung erneuert werden müssen. Diese 
Vorlage soll ein Anreiz für kürzere Planungszyklen schaffen. 

c. https://web.gruene-bl.ch/kanton/verfallsdatum-fuer-
planungsgrundlagen/  

 
7. Design-&-Build-Projekte im Tiefbau 

a. Postulat von Balint Csontos 
b. Im Hochbau wird oft mit «Design-Build»- oder Totalunternehmen 

zusammengearbeitet, die den ganzen Projekt-Prozess von der 
Planung bis zum Bau realisieren. Im Tiefbau ist dies seltener. 
Komplexe Projekte mit langen Planungszyklen und diversen 
involvierten Akteuren bergen das Risiko tieferer Effizienz sowie 
jenes, zwischenzeitlich von der Realität überholt zu werden. 
Deshalb wird der Regierungsrat u.a. gebeten zu prüfen, ob der 
vermehrte Einsatz von Totalunternehmen im Tiefbau förderlich sein 
könnte und welche Auswirkungen auf die Klimaverträglichkeit der 
Tiefbauprojekte zu erwarten wäre. 

c. https://web.gruene-bl.ch/kanton/design-build-im-tiefbau/  
 
 


