
  

Anzug betreffend Mattfeld 
 
Das Mattfeld liegt auf deutschem Staatsgebiet zwischen der Grün 99 und der Wiese bzw. der 
Lange Erlen. Anfangs 2001 hat der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt gemeinsam mit 
der Stadt Weil am Rhein und der Gemeinde Riehen die Vereinbarung Landschaftspark 
Wiese unterzeichnet. In diesem Landschaftsrichtplan wird das Mattfeld in die 
Landschaftsschutzzone gewiesen. Entsprechend den allgemeinen Regeln der 
Planbeständigkeit darf davon ausgegangen werden, dass diese Zonenzuordnung noch für 
mindestens ein Jahrzehnt Geltung haben soll. 
Nach seiner Darstellung wäre der Regierungsrat jedoch machtlos, wenn die Stadt Weil auf 
diesem Land, eine Nutzung zulassen würde, die dem Charakter der Landschaftsschutzzone 
widerspräche (z.B. einen Golfplatz). Beim Landschaftsrichtplan handle es sich nämlich nur 
um eine Absichtserklärung. Immerhin stehen aber ein Teil des Mattfeldes und der 
angrenzende Bauernhof Bässlergut im Finanzvermögen des Kantons BS und werden von 
der Zentralstelle für Liegenschaftsverkehr verwaltet. Soweit die Grundeigentümerrechte 
(einschliesslich Nachbarrechte und bau- und planungsrechtliche Einsprache- und 
Rekursrechte) betroffen sind, hat es die ZLV bzw. der Regierungsrat in der Hand, 
Nutzungen, die im Widerspruch zur Landschaftsschutzzone stehen, zu bekämpfen und zu 
verhindern. Was die ZLV betrifft, könnte eine dahingehende Pflicht aus der Tatsache 
abgeleitet werden, dass der Landschaftsrichtplan gemäss RRB vom 16. Januar 2001 für die 
Behörden und somit auch für die ZLV verbindlich ist. 
Seit der Öffnung der grünen Grenze ist das Mattfeld zu einem Naherholungsgebiet 
geworden, das die spazierende und velofahrende Bevölkerung von Riehen, Weil und Basel 
sehr schätzt. Deshalb bitten die Anzugsstellerinnen den Regierungsrat, 
- von sämtlichen Rechten, die der Regierung aus dem Grundeigentum erwachsen, Gebrauch 
zu machen um jede Nutzung des Mattfeldes zu verhindern, die im Widerspruch zum 
Landschaftsrichtplan steht; 
- im Fall eines Verkaufs eine landschaftsschutzwidrige Nutzung vertraglich auszuschliessen; 
- in diesem Sinne auch die ZLV zu instruieren, soweit er ihr seine Kompetenzen in dieser 
Angelegenheit delegiert hat. 
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