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«Befürchte, dass Landrat Projekt kippt»

Bahnhof Liestal Lukas Ott wehrt sich gegen Landräte, die aus Spargründen keine Einmietung des Kantons wollen
VON MICHAEL NITTNAUS UND BOJAN STULA

Eigentlich könnte es kaum besser laufen
für Lukas Ott. Der Liestaler Stadtpräsident
erlebt Tag für Tag, wie sich das Bahnhofsareal des Kantonshauptorts weiterentwickelt. Und in einer für Baselland wohl einzigartigen Kooperation sind die nächsten
Schritte bereits aufgegleist: Gemeinde,
Kanton und die Trägerin SBB sind sich einig, dass das alte Bahnhofsgebäude durch
einen Neubau ersetzt und zusätzlich ein
Verwaltungsbau erstellt werden soll. Im
Projekt, das einen dreistelligen Millionenbetrag kosten wird, möchte sich der Kanton einmieten, um rund 550 Angestellte an
einem Ort zusammenzuziehen anstatt sie
wie heute auf verschiedene Areale in Liestal zu verteilen. Sorgen bereitet Ott aber
die höchste politische Kraft im Kanton ...
Herr Ott, wie kommt die Entwicklungsplanung des Areals am Bahnhof
Liestal voran?
Lukas Ott: Eigentlich sehr gut. Wir arbeiten mit Hochdruck daran. Am vergangenen Montag startete der Architekturwettbewerb für die verschiedenen Teilprojekte – also hauptsächlich der Bahnhofsneubau und das neue Verwaltungsgebäude.
Bis Anfang August läuft die offene Ausschreibung, im November haben wir dann
die Wettbewerbsbeiträge auf dem Tisch.
Parallel dazu läuft die Quartierplanung,
die im Spätherbst in die öffentliche Mitwirkung kommt. Und unabhängig davon
beginnt bald die Testplanung für das Postareal.
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Am Bahnhof bleibt
nichts, wie es ist
Das Areal am Liestaler Bahnhof hat in den letzten Jahren
bereits einige Veränderungen
erlebt: Das Bürogebäude
«Uno» steht bereits seit Ende
2011 (im Bild). Dahinter baut
die Migros Pensionskasse
zurzeit zwei grosse Wohnblöcke mit Ladenflächen
im Erdgeschoss namens
«Zentraliestal». Diese sollen
kommendes Jahr fertig sein.
In den Schatten gestellt wird
dieses Projekt durch den geplanten Ersatz des Bahnhofsgebäudes sowie ein
neues grosses Verwaltungsgebäude. Trägerin sind die
SBB, die zudem ein viertes
Gleis für Liestal planen. Die
Post plant ausserdem ein
neues Postgebäude.

Dann läuft ja alles nach Plan.
Bei der Zusammenarbeit von Liestal, der
Baselbieter Regierung, der Bau- und Umweltschutzdirektion sowie den SBB schon.
Sorgen bereitet uns, dass wir aus dem
Umfeld des Landrats zuletzt eine gewisse
Verunsicherung gespürt haben.
Inwiefern?
Mehrere Mitglieder der Finanzkommission (Fiko) sowie der Bau- und Planungskommission (BPK) sagten uns, dass die
kantonalen Pläne für das Bahnhofsareal
kein Selbstläufer seien. Ihre Kernbotschaft
war: Warum solle sich der Kanton dort
einmieten? Etwas zu kaufen, sei doch
weitaus günstiger.

Stadtpräsident Lukas Ott will nicht, dass die Entwicklung am Liestaler Bahnhof gebremst wird.

«Da wird der Richterstab über ein Projekt gebrochen, bevor man überhaupt
die genauen Konditionen und Parameter kennt.»

Aber was kümmert das die Stadt Liestal? Das Gebäude an bester Lage würde doch sicher auch andere Mieter finden.
Grundsätzlich funktioniert die Entwicklung des Bahnhofsareals auch, ohne dass
sich der Kanton dort niederlässt. Der
springende Punkt ist aber, dass durch den
Zusammenzug eines grossen Teils der
Kantonsverwaltung am Bahnhof andere
vom Kanton genutzte Flächen auf Gemeindegebiet für eine bessere Nutzung
frei würden. Und die 550 Kantonsangestellten würden am Bahnhof wiederum
die Ansiedlung von kommerziellen Nutzungen fördern.

An welche Flächen, die frei würden,
denken Sie konkret?
Zum Beispiel an das Kreuzbodenareal
oder auch jenes des alten Birmann-Spitals. Beide bieten an bester Lage eine Fläche von rund 30 000 Quadratmetern.
Letzteres und weitere Flächenreserven
werden vom Kanton aber zu wenig wertschöpfend genutzt. Dabei sollte man dort
attraktive Wohnungen bauen oder auch
Gewerbebetriebe ansiedeln.

Wie gross ist denn der Widerstand im
Landrat wirklich?
Unsere Sorge ist berechtigt. Es wird Stimmung gemacht gegen das Vorhaben, Flüsterparolen werden herumgereicht. Die Bedenkenträger streuen Sand ins Getriebe.
Und die kritischen Stimmen kommen aus
allen Fraktionen. Ich befürchte, dass der
Landrat das Projekt kippt, ohne dass er
das Potenzial dieser Lösung sieht. Sparen
ist aber doch keine Entwicklungsstrategie.

Da haben Sie vor allem den eigenen
Vorteil im Auge.
Nein, denn durch die Bewirtschaftung der
frei werdenden Flächen steigert sich die
Wertschöpfung um ein Vielfaches, gute
Steuerzahler werden angezogen. Es ist ein
wichtiger Beitrag an den ganzen Wirtschaftsstandort Baselland. Jeder Gemeindesteuerzahler ist auch ein kantonaler
Steuerzahler. Wirtschaftsförderung funktioniert nur in der Zusammenarbeit mit
den Gemeinden, denn diese sind für die
Nutzungsplanung zuständig. Es gilt unter
allen Umständen zu verhindern, dass eine
Diskussion über die Kosten einer Mietlösung im Vergleich zu einer eigenen Investition die wirtschaftliche Entwicklung
weiterer Areale blockiert.

Aber greifen Sie da nicht etwas vor?
Der Landrat wird sich erst kommendes Jahr mit dem Bahnhofsareal beschäftigen.
Wir stellen einfach fest, dass hinter den
Kulissen in der Fiko und der BPK der Meinungsbildungsprozess bereits fortgeschritten ist. Da wird der Richterstab über ein
Projekt gebrochen, bevor man überhaupt
die genauen Konditionen und Parameter
kennt.
Und was erwarten Sie vom Landrat?
Ich möchte ihn daran erinnern, welche
Verantwortung er trägt. Wir können jetzt
bei der Entwicklung dieser Areale doch
nicht auf halber Strecke stehenbleiben.
Mit dem Bau der A 22 wurde der teure

Grundstein für eine bessere Erschliessung
gelegt. Es wäre töricht, jetzt ausgerechnet
eine Entwicklung auszubremsen, die für
den Kanton zum Return on Investment
führen könnte. Investoren zeigen grosses
Interesse. Die Landräte aber, die bloss auf
die Quadratmeterpreise schauen, irritieren das Umfeld und schaden so dem investitionsfreundlichen Klima.

Sie glauben, dass die wirtschaftliche
Entwicklung verzögert werden könnte?
Absolut. Denn sollte sich der Kanton gegen eine Einmietung entscheiden, wird
sich so schnell nichts am Status quo ändern. Man müsste mit der Planung wiederum von vorne beginnen. Die Verwaltung würde die Areale weiter blockieren.
Dies, weil es sich Baselland bekanntlich
nicht leisten kann, in neue Vorhaben zu
investieren. Der Kanton klagt jetzt schon
über einen Investitionsstau. Etwas kaufen
zu wollen, statt zu mieten, würde neben
dem Bahnhofsareal auch andere Arealentwicklungen verzögern. Da verlieren wir
schnell einmal zehn Jahre. Und glauben
Sie mir: Wenn das Geld der Investoren
deswegen nicht nach Liestal fliesst, fliesst
es nicht einfach in eine andere Baselbieter
Gemeinde. Dann ist es verloren.

INSERAT

Schluss mit Bus zum Aquabasilea
Pratteln Zwar entschied der
Einwohnerrat, dass der Ortsbus weitergeführt wird – aber
ohne Halt beim Freizeitbad.
Einen Zwischenstopp gibt es
dafür bei der Sanierung von
zwei Schulhäusern.

lionen Franken am Montag im Einwohnerrat einfach so durchwinken. Die
SVP plädierte sogar dafür, die Vorlagen
zurückzuweisen: Es fehle ein Gesamtkonzept, eine Tiefgarage beispielsweise
würde auch die Parkplatzprobleme auf
dem Schmittiplatz lösen. Einwohnerrat
Urs Hess (SVP) schlug etwa auf dem
Areal einen Neubau für die Gemeindeverwaltung vor.

Eigentlich gab es eine Planungskommission, und vorher noch eine «Kommission Retouch», die eine zukünftige
Nutzung der beiden alten Prattler
Schulhäuser (die bz berichtete) genauestens analysiert hatte. Und auch die
Unterstützung für die Sanierung beider
Häuser ist gross: Es soll Räume für die
Pfadi, für die Musikschule und die
Prattler Vereine geben.
Doch nicht alle Politiker wollten die
Baukredite von insgesamt rund 7,8 Mil-

Entscheid im Herbst
«Ein wenig mehr räumliches Vorstellungsvermögen hätte ich Dir schon zugetraut. Hier willst Du die Gemeindeverwaltung reinbauen? Wie viele Stellen willst Du dafür denn abschaffen?»,
spottete daraufhin Gert Ruder (SP).
«Ich wohne hier seit es mich gibt. Und
ich will diese zwei alten Häuser behalten. Ich will nicht, dass sie plattgemacht werden», sagte sein Parteikollege Kurz Lanz. Und auch Roger Schnei-

der (Unabhängige) argumentierte, die
Häuser stünden für ein Stück Identität
in Pratteln. «Wir können nicht jedes
Jahr alte Häuser abreissen, und uns in
50 Jahren dann wundern, dass alle weg
sind», fand auch Andrea Klein (FDPMitte).
Mit 20 gegen 13 Stimmen überwies
der Rat die Vorlagen schliesslich der

«Wir können nicht jedes
Jahr alte Häuser abreissen,
und uns in 50 Jahren dann
wundern, dass alle weg
sind.»
Andrea Klein Einwohnerrätin FDP-Mitte

paritätisch zusammengesetzten Bauund Planungskommission: Dort sollen
die Projekte noch einmal begutachtet
werden. Der Einwohnerrat wird dann

im Herbst noch einmal über die Baukredite befinden.

Dorfkern wird umfahren
Quasi in letzter Minute beschloss der
Rat am Montag auch die Weiterführung
des Ortsbusses: Mit 22 gegen 14 Stimmen
entschied er sich für eine Variante, die
statt des Dorfkerns auch künftig die Haltestellen Aegelmatt und Chästeli bedient.
Es bestand Zeitdruck, da die Fahrplandaten vor dem 1. Juli übermittelt werden
müssen. Die heutige Verbindung von der
Lachmatt zum Aquabasilea ist nun ab
Dezember definitiv gestorben.
Ohne Diskussionen wählte der Rat
auch sein Büro für die neue Amtsperiode: Bis Juni 2016 ist Dominique Häring
(CVP) aus der Fraktion FDP-Mitte die
neue Einwohnerrats-Präsidentin. Für
die Vizepräsidien wurden Stephan
Bregy (FDP) und Sylvie Anderrüti (SP)
gewählt. (RUD)
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