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Anzeige

Weichenstellung beim Ziegelhof

Am 23. September 2012 findet nicht nur die von 
vielen mit Spannung erwartete Ersatzwahl in 
den Stadtrat statt. In einer kommunalen Refe-
rendumsabstimmung stimmen wir auch über 
die Quartierplanung Ziegelhof ab. Der Abstim-
mungskampf ist derzeit in vollem Gange – der 
Verein «Pro Ziegelhof Liestal» empfiehlt ein 
Nein, auf der anderen Seite engagiert sich das 
Komitee «Ja zum Ziegelhof».

Wie den Abstimmungserläuterungen ent-
nommen werden kann, empfehlen sowohl 
der Stadtrat wie der Einwohnerrat ein Ja.  
Diese Informationen sollen an dieser Stelle 
nicht wiederholt werden. Ich möchte jedoch 
gerne versuchen, mit einem Hinweis auf die 
jüngere Wirtschaftsgeschichte unserer Stadt 
darzulegen, weshalb der Stadtrat mit grosser 
Überzeugung für ein Ja eintritt.

Bei der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
einsetzenden Industrialisierung, insbesondere 
in der Textilbranche, besass Liestal einst die 
regionale Vorreiterrolle. Die Textilindustrie mit 
den grossen Liestaler Tuchfabriken Spinnler, 
Schild und Hanro avancierte zur wichtigsten 
Arbeitgeberin der Region und machte Liestal 
zum eigentlichen Textilmekka der Schweiz.  
Als sich eine industrielle Produktion in der 
Schweiz je länger, desto weniger lohnte, 
erfasste ab den 1970er-Jahren aber ein eigent-
licher Niedergang die Tuchfabriken Liestals. 
Insgesamt verschwanden rund 2000 Arbeits-
plätze in diesem Bereich. Dies führte in Lies-
tal zu einer längeren Phase der Stagnation,  
die sich auf verschiedene Bereiche der Stadt 
stark auswirkte. Dank grosser Anstrengun-
gen ist auf den ehemaligen Industriearea-
len in zwischen aber neues Leben eingekehrt, 
indem primär dank privater Initiative eine  
vielfältige KMU-Landschaft entstanden ist. 
Liestal hat dadurch wieder neue Impulse und 
Perspektiven erhalten.

Diese Entwicklung hat Liestal zu gezielten 
Investitionen animiert, mit denen in den letz-
ten Jahren im öffentlichen Raum einige starke 
Akzente gesetzt werden konnten. Insbeson-
dere mit den Projekten zwischen Bahnhof und 
Törli wurde dieses aktive Vorwärtsgehen für 
alle sichtbar. Zudem haben die öffentlichen 
Investitionen private Projekte nach sich gezo-
gen – ein gutes Beispiel für die Hebelwirkung 

öffentlicher Investitionen. So befindet sich 
derzeit ein eigentlicher Dominoeffekt in vol-
lem Gange – dazu gehören etwa das UNO-
Gebäude am Bahnhof, die nebenan entste-
henden Neubauten der Migros-Pensionskasse  
oder der neue Manor beim Bücheli. Auch der 
neue Ziegelhof ist in diese Reihe zu stellen.  
Private Investoren sind bereit, allein hier 50 bis 
70 Mio Franken zu investieren. Daneben neh-
men sich die Investitionen, die die Stadt jedes 
Jahr tätigen kann (im Mittelwert jährlich ca. 3,5 
Mio Franken netto), äusserst bescheiden aus.

Der Stadtrat beurteilt die Entwicklung, die in 
den letzten Jahren eingetreten ist, als positiv. 
Die wirtschaftliche Erholung bildet auch eine 
wichtige Grundlage für den Detailhandel in 
unserer Stadt. Es wäre sehr zu bedauern, wenn 
diese Entwicklung nun wieder abgewürgt 
wird. Der Stadtrat sieht das Projekt Ziegelhof 
als grosse Chance für Liestal und hofft, dass 
die Stimmbürgerinnen und -bürger diesem 
zustimmen werden.

Lukas Ott
Stadtpräsident
Departementsvorsteher Finanzen / 
Einwohnerdienste
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