
Neuer Uni-Campus in Liestal
Was in Basel diskutiert wird, ist in Zürich längst Realität

Auf freiem Feld
gedeiht
der freie Geist
In Zürich funktioniert die Aufteilung auf verschiedene
Campus nach Anlaufschwierigkeiten einwandfrei –
sowohl an der Uni als auch an der ETH.

as die Uni Basel
mit den Instituten
im Baselbiet im
Sinn hat, ist in Zü-
rich längst gängig.
Ab den Fünfziger-
jahren suchten so-

wohl die ETH als auch die Uni Zürich aus
Platznöten nach neuen Standorten. 1961
begann die ETH mit dem Bau des Campus
Hönggerberg, wo seither Physiker, Archi-
tekten, Ingenieure, Chemiker und Biologen
forschen und lehren. Der Campus wächst
bis heute weiter und soll in naher Zukunft
als «Science City» zu einem vollwertigen
Stadtteil werden. Die ETH-Filiale auf dem
Hönggerberg ist längst zu einer Selbstver-
ständlichkeit geworden.

Die Uni Zürich eröffnete 1979 den Cam-
pus Irchel für die Naturwissenschaften im
Norden der Stadt. Auch hier wird immer
noch weitergebaut. Die Studentenzahlen
steigen weiter, die beiden Hauptgebäude
der ETH und der Uni im Hochschulquar-
tier im Zentrum platzen schon wieder aus
allen Nähten.

Bahnhof als Standortvorteil
2006 eröffnete die Uni deshalb einen

dritten Standort beim Bahnhof Oerlikon.
Politisch ist der Zürcher Stadtteil nicht mit
der Kantonshauptstadt Liestal vergleich-
bar, als Hochschulstandort könnte Oerli-
kon aber durchaus ein Vorbild für Liestal
sein. Die Reisezeit von der Uni Zürich Zen-
trum bis zum Campus in Oerlikon ent-
spricht laut Fahrplanauskunft der SBB auf
die Minute genau der Fahrzeit vom Basler
Kollegiengebäude am Petersplatz bis zum
Bahnhof Liestal – nämlich 26 Minuten von
Tür zu Tür.

Oerlikon war einst nichts als ein kleiner
Weiler bei Schwamendingen, bevor hier
1855 ein Bahnhof der Schweizerischen
Nordostbahn gebaut wurde. 1876 nahm die
Maschinenfabrik Oerlikon den Betrieb auf,
das Bauerndorf wuchs dank des Eisen-
bahnanschlusses zu einem der wichtigsten

W
Industriezentren des Landes. Die unmittel-
bare Nähe zum Bahnhof war auch ein
Grund für die Ansiedlung der Uni im Jahr
2003. Nachdem zuerst die Soziologie und
die Publizistikwissenschaften vom Zen-
trum hierher umzogen waren, kamen zahl-
reiche Institute dazu. Mittlerweile ist ein
sozialwissenschaftlicher Campus entstan-
den – unter anderem mit Psychologie, In-
formatik, Ethnologie, Politik- und Wirt-
schaftswissenschaften.

Pendelbus und Pendelpausen
Trotzdem finden nach wie vor manche

Vorlesungen dieser Fächer im Hauptgebäu-
de an der Rämistrasse statt. Um zwischen
den beiden Standorten – und auch zwi-
schen Hauptfach und Nebenfach – pendeln
zu können, führte die Uni Zürich für alle
Studenten neue Stundenpläne ein.

Das traditionelle akademische Viertel,
der Vorlesungsbeginn «cum tempore»,
wurde geopfert für einen pendlerfreundli-
cheren Stundenplan mit zwei halbstündi-
gen Pausen am Morgen und am Nachmit-
tag. Das stiess anfangs manchen Studenten
sauer auf, heute ist es kein Thema mehr. In
beiden Pausen sowie mittags verkehren
zwischen dem Standort Zentrum und dem
Standort Oerlikon Gratis-Shuttlebusse der
städtischen Verkehrsbetriebe VBZ – zusätz-
lich zu den guten Verbindungen mit Tram,
S-Bahn und Schnellzug.

Von vier zurück auf zwei
Mittlerweile entsteht ein vierter Standort

der Uni Zürich in Schlieren für die soge-
nannten Life Sciences. Auch dieser Cam-
pus liegt in Gehweite zum Bahnhof Schlie-
ren, auch dorthin fährt ein Shuttlebus vom
Zentrum aus. Längerfristig will sich die Uni
aber wieder auf zwei Standorte am Irchel
und im Zentrum konzentrieren.

Für die Studenten funktioniert die Auf-
teilung auf verschiedene Campus sowohl
an der ETH als auch der Uni Zürich ein-
wandfrei. Die Pendelpausen bieten Zeit,
um von einem Standort zum anderen zu
wechseln. Der anfängliche Unmut von Stu-
denten und Dozenten ist längst verflogen.

VON ANDREAS FAHRLÄNDER

Minuten dauert laut
SBB-Fahrplanauskunft die
Fahrt vom Kollegiengebäude
am Petersplatz zum Liestaler
Bahnhof.
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Die ETH Zürich beschloss
1957, einen neuen Standort
ausserhalb der Stadt zu
suchen. Unter Protest
wurden in den Siebziger-
jahren zahlreiche Institute
vom Zentrum auf den neuen
Campus auf dem Höngger-
berg verlegt. Heute entsteht
hier die «Science City».
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Der neue Liestaler Bahnhof ist seit Mon-
tag zumindest auf dem Reissbrett gena-
gelt. Auf dem weiter westlich in Rich-
tung Basel gelegenen Bahnhofareal sind
die Pläne zwar noch vage, aber nicht
weniger spannend. Da ist einmal das ge-
plante, architektonisch aber noch nicht
präzisierte Hochhaus als Abschluss des
Emma-Herwegh-Platzes. Dieser 57 Me-
ter hohe Solitär soll dereinst alles über-
ragen am Bahnhof, soviel gaben die SBB
am Montag bekannt.

Über das Innenleben schweigen sie
sich hingegen aus. Dabei ist eigentlich
alles schön aufgegleist: Vor drei Jahren
unterzeichneten SBB-Chef Andreas Mey-
er und Regierungsrätin Sabine Pegoraro
eine Absichtserklärung, dass der Kanton
dereinst als Ankermieter 540 Mitarbei-
ter in diesen Neubau verpflanzen will.
Zwar wurde danach unter Federführung
der SBB eine Machbarkeitsstudie erar-
beitet, doch nach aussen hin blieb es
still.

Uni-Campus ist mehr als Vision
Frage deshalb an den bei diesem Ge-

schäft federführenden Baselbieter Kan-
tonsarchitekten Marco Frigerio: Was ist
der Stand beim Kanton? «Die Absichts-
erklärung gilt immer noch, und wir sind

mit den SBB in Verhandlungen.» Die
nächste Gesprächsrunde finde voraus-
sichtlich im Mai statt, inhaltlich gehe
um die finanziellen Rahmenbedingun-
gen. Falls sich die beiden Partner fin-
den, muss der Landrat über die Einmie-
tung des Kantons entscheiden. Zum
Zeitpunkt dieses allfälligen Entscheids
will Frigerio keine Prognose wagen; das
hänge vom Verlauf der Verhandlungen
ab. SBB-Sprecher Reto Schärli ist ähn-
lich wortkarg: «Wir geben keine Aus-
kunft zum aktuellen Stand. Wir infor-
mieren, sobald die Verhandlungen mit

dem Kanton abgeschlossen sind.» Fest
steht: Im Mai soll der Quartierplan mit
dem neuen Bahnhof und dem Hoch-
haus aufgelegt werden.

Spannend geht es planerisch auch
hinter dem Hochhaus auf der heutigen
Brachfläche des ehemaligen Güterbahn-
areals weiter: Dort könnte, immer noch
auf Boden der SBB, der neue Campus
der Universität Basel entstehen. Dass
das weit mehr als eine ferne Vision ist,
stellt der Liestaler Stadtpräsident Lukas
Ott gegenüber der bz klar: «Wir wollen
die Machbarkeit vertieft prüfen.» Auch

habe Liestal der Uni nach den geschei-
terten Versuchen, anderswo im Basel-
biet Institute anzusiedeln, deutlich ge-
macht, dass die Stadt eine zuverlässige
Partnerin sei und keinen Rückzieher
machen werde.

«Wir werden die Uni nicht im Regen
stehen lassen», betont Ott. Und mit Sei-
tenblick auf die Rolle der SBB ergänzt

er: «Es ist eine ideale Kombination, dass
mit den SBB Landeigentümerin und In-
vestorin in einem vorhanden sind.»
Auch könnte für Ott die Verkehrser-
schliessung des potenziellen Campus-
Geländes mit der kommenden, viertel-
stündlichen S-Bahn-Verbindung nach
Basel nicht besser sein. Der Stadtpräsi-
dent hält fest: «Ein solcher Campus ge-
hört nicht irgendwo an eine Tramlinie,
sondern an eine Hauptverkehrsachse
mit Schnellzugshalt und starker Wahr-
nehmbarkeit.»

Zu einem richtigen Universitäts-Cam-
pus gehören für Ott im Übrigen auch
Unterkünfte für die Studenten. An Platz
sollte es auf dem ehemaligen Güter-
bahnareal auf jeden Fall nicht mangeln.
Nicht äussern wollen sich die SBB als
Landeigentümerin zu den Campus-Plä-
nen. Doch ist bekannt, dass zwischen
den Bundesbahnen und der Universität
Basel Gespräche laufen.

VON ANDREAS HIRSBRUNNER

Neuer Bahnhof, Hochhaus, Uni-Campus –
die Projekte spriessen auf dem Bahnareal
Liestal Die meisten Akteure
geben sich noch bedeckt. Doch
es weist einiges darauf hin,
dass die Brachfläche westlich
des Liestaler Bahnhofs nicht
mehr lange brachliegt.

Das ist auf dem Liestaler Bahnareal in der Pipeline: Der neue Bahnhof (2) mit Verbin-
dungstrakt zum Bürohaus (3), das Hochhaus, das der Kanton als Ankermieter bele-
gen will (4), und der Uni-Campus (5). Das Palazzo (1) dient als Orientierungshilfe. JUN

«Ein Uni-Campus gehört
nicht irgendwo an eine
Tramlinie, sondern an eine
Hauptverkehrsachse mit
Schnellzugshalt.»
Lukas Ott Stadtpräsident Liestal

✒ Hoffnungsschimmer Jetzt
wird alles gut. Eric Nussbaumer ist
von den Uni-Plänen hellbegeistert.
Denn der Baselbieter SP-Nationalrat ist
überzeugt: Klappt der heiss ersehnte
Umzug der Juristischen und der Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät von
Basel an den Bahnhof Liestal, dann
könnte Baselland gleich zwei Fliegen
mit einer Klappe schlagen.

Als frischgebackener Uni-Standort
wären dem Baselbiet nicht nur Ruhm
und Ehre gewiss. Nein, der Kanton
würde auch finanziell profitieren
können. Also, zumindest indirekt.
Also, vielleicht.

Nein, nein, ganz sicher. Nussbaumer
lässt sich nicht beirren. Schliesslich
habe die Wirtschaftswissenschaftliche
Fakultät ja sicher auch eine Abteilung
für öffentliche Finanzen. Da könnte
Säckelmeister Anton Lauber dann je-
weils nur kurz über die Strasse zur
Nachhilfe gehen. Um die maroden Kan-
tonsfinanzen endlich wieder in den
Griff zu bekommen, kann Baselland
wirklich jede Hilfe brauchen. (DAB)

✒ Zwischenruf
Gleich zwei Fliegen
mit einer Klappe

Die ersten Reaktionen auf die Idee eines
Uni-Campus am Bahnhof Liestal fielen
mehrheitlich positiv aus. Nun aber werden
äusserst kritische Töne laut. Längst nicht
alle begrüssen die publik gewordenen Plä-
ne der Uni Basel. «Ich sehe den Standort
Liestal als Nachteil», sagt Roman Baumann,
Präsident des Vereins Pro Iure. Pro Iure ge-
hört zum Ehemaligennetzwerk Alumni Ba-
sel und setzt sich für die Förderung der Be-
ziehungen zwischen der juristischen Fakul-
tät der Universität Basel und ihren Absol-
venten ein. Für potenzielle Studierende sei
Liestal viel weniger attraktiv. «Ich bin
schon lange nicht mehr Student, aber den-
ke, dass Zürich, Bern und Basel mit ihrer
Anziehungskraft als Uni-Standort besser
geeignet sind», so Baumann.

Betroffen wären mit der juristischen so-
wie der wirtschaftswissenschaftlichen Fa-
kultät bis zu 3000 Studierende. Baumann
sieht der Entwicklung jedoch noch gelas-
sen entgegen: «Das Ganze ist ja in einer
Sondierungsphase und noch lange nicht in
Stein gemeisselt.»

Skuba missbilligt Idee
Gemäss Univertrag war es schon länger

angedacht, dass Fakultäten im Kanton Ba-
selland beheimatet werden sollen. Diese
ländliche Beheimatung ist jedoch nicht im
Sinne der Skuba. Für eine persönliche Stel-
lungnahme waren der Präsident der Stu-

dentenvertretung Adrian Mangold und Vi-
ze-Präsident Max Hufschmidt telefonisch
nicht zu erreichen. In ihrer Medienmittei-
lung machen sie aber keinen Hehl aus ihrer
Ablehnung gegenüber der Idee einer Ausla-
gerung der Studierenden.

Die Skuba spricht von einer «massiven
Erschwerung des Studiums», und es würde
mit der Auslagerung «die Einheit der Uni-
versität Basel zerstört». Da keine grösseren
Hörsäle in Liestal geplant wären, müssten
gemäss Skuba die Studierenden jeden Tag
zwischen dem Kollegienhaus beim Peters-
platz und der Fakultät in Liestal pendeln,
was für die Studierenden viel Zeitaufwand
mit sich bringen würde und für gewisse
auch «finanzielle Folgen» hätte.

Einig zeigt sich die Skuba mit Baumanns
Aussage, welche sich auf die Attraktivität
des Standortes Liestal für Neustudierende
bezieht. Insbesondere interdisziplinäre
Studierende müssten mit dem Pendeln
zwei Studienfächer unter einen Hut be-
kommen. Diese zusätzliche Belastung sei
ihrer Meinung nicht zu verantworten. Soll-
te ein Uni Campus tatsächlich am Bahnhof
in Liestal entstehen, erwartet Baumann ei-
ne zeitliche Anpassung der Vorlesungen.

Regierungskandidat gegen Umzug
Auch LDP-Grossrat und Regierungsrats-

kandidat Conradin Cramer kritisiert die
Umzugspläne der Uni. Im Interview mit
dem Regionaljournal von Radio SRF sagt
Cramer: «Für den Austausch unter den Stu-
dierenden ist die Distanz zwischen Liestal
und den übrigen Uni-Standorten schlecht.»
Die Uni Basel würde mit der Ansiedlung an
nationaler und internationaler Ausstrah-
lung verlieren. «Weniger Studierende wä-
ren bereit, in einer Kleinstadt wie Liestal
zu studieren», kritisiert der Jurist.

KOMMENTAR RECHTS

Sowohl die Studentische Körper-
schaft (Skuba) als auch Alumni
Basel und die LDP lehnen die
Auslagerung von Fakultäten
nach Liestal ab.

Kritik am Uni-Campus
in Liestal wird laut

VON MICHEL ZUMOBERHAUS
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de an der Rämistrasse statt. Um zwischen
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schen Hauptfach und Nebenfach – pendeln
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Das traditionelle akademische Viertel,
der Vorlesungsbeginn «cum tempore»,
wurde geopfert für einen pendlerfreundli-
cheren Stundenplan mit zwei halbstündi-
gen Pausen am Morgen und am Nachmit-
tag. Das stiess anfangs manchen Studenten
sauer auf, heute ist es kein Thema mehr. In
beiden Pausen sowie mittags verkehren
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Standort Oerlikon Gratis-Shuttlebusse der
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pus liegt in Gehweite zum Bahnhof Schlie-
ren, auch dorthin fährt ein Shuttlebus vom
Zentrum aus. Längerfristig will sich die Uni
aber wieder auf zwei Standorte am Irchel
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Für die Studenten funktioniert die Auf-
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Zwar wurde danach unter Federführung
der SBB eine Machbarkeitsstudie erar-
beitet, doch nach aussen hin blieb es
still.

Uni-Campus ist mehr als Vision
Frage deshalb an den bei diesem Ge-

schäft federführenden Baselbieter Kan-
tonsarchitekten Marco Frigerio: Was ist
der Stand beim Kanton? «Die Absichts-
erklärung gilt immer noch, und wir sind

mit den SBB in Verhandlungen.» Die
nächste Gesprächsrunde finde voraus-
sichtlich im Mai statt, inhaltlich gehe
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gen. Falls sich die beiden Partner fin-
den, muss der Landrat über die Einmie-
tung des Kantons entscheiden. Zum
Zeitpunkt dieses allfälligen Entscheids
will Frigerio keine Prognose wagen; das
hänge vom Verlauf der Verhandlungen
ab. SBB-Sprecher Reto Schärli ist ähn-
lich wortkarg: «Wir geben keine Aus-
kunft zum aktuellen Stand. Wir infor-
mieren, sobald die Verhandlungen mit

dem Kanton abgeschlossen sind.» Fest
steht: Im Mai soll der Quartierplan mit
dem neuen Bahnhof und dem Hoch-
haus aufgelegt werden.
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stehen lassen», betont Ott. Und mit Sei-
tenblick auf die Rolle der SBB ergänzt

er: «Es ist eine ideale Kombination, dass
mit den SBB Landeigentümerin und In-
vestorin in einem vorhanden sind.»
Auch könnte für Ott die Verkehrser-
schliessung des potenziellen Campus-
Geländes mit der kommenden, viertel-
stündlichen S-Bahn-Verbindung nach
Basel nicht besser sein. Der Stadtpräsi-
dent hält fest: «Ein solcher Campus ge-
hört nicht irgendwo an eine Tramlinie,
sondern an eine Hauptverkehrsachse
mit Schnellzugshalt und starker Wahr-
nehmbarkeit.»

Zu einem richtigen Universitäts-Cam-
pus gehören für Ott im Übrigen auch
Unterkünfte für die Studenten. An Platz
sollte es auf dem ehemaligen Güter-
bahnareal auf jeden Fall nicht mangeln.
Nicht äussern wollen sich die SBB als
Landeigentümerin zu den Campus-Plä-
nen. Doch ist bekannt, dass zwischen
den Bundesbahnen und der Universität
Basel Gespräche laufen.
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wären dem Baselbiet nicht nur Ruhm
und Ehre gewiss. Nein, der Kanton
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können. Also, zumindest indirekt.
Also, vielleicht.

Nein, nein, ganz sicher. Nussbaumer
lässt sich nicht beirren. Schliesslich
habe die Wirtschaftswissenschaftliche
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Säckelmeister Anton Lauber dann je-
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tonsfinanzen endlich wieder in den
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s ist schon erstaunlich, mit wel-
cher Vehemenz und Absolut-
heit die Studentische Körper-
schaft der Uni Basel (Skuba) die

Pläne für einen Campus Liestal bereits
in diesem frühen Stadium kritisiert. Mit
der Auslagerung würde die «Einheit der
Uni zerstört», das «Studium massiv er-
schwert» und die Studierenden «über-
mässig belastet». Mal abgesehen vom
dramatisierenden Duktus, der an die

SVP erinnert: Woher weiss das die Sku-
ba alles so genau? Wie sich der Umzug
der zwei Fakultäten auswirken würde,
ist bisher noch gar nicht seriös unter-
sucht worden. Wie kommen angehende
Wissenschafter, die sich exaktes, auf
Empirie basierendes Arbeiten gewohnt
sind, auf die Idee, dass in «Liestal keine
grösseren Hörsäle geplant» sind? Die bz,
die die Campus-Pläne publik gemacht
hat, verfügt über andere Informationen.

Es soll nicht hier und heute behauptet
werden, der Uni-Campus Liestal sei ein
Superprojekt. Doch die Voreingenom-
menheit, mit der umgekehrt die Studen-
ten dieses bereits heute ablehnen, irri-
tiert doch sehr. Die Uni Zürich führt ei-
nen Campus auf dem Irchel, in Oerlikon
und Schlieren, ein Grossteil der ETH ist
auf dem Hönggerberg angesiedelt. Wes-
halb soll, was in Zürich kein Problem
darstellt, in Basel die «Einheit der Uni
zerstören» und den «Standort schwä-
chen»? Aus der Mitteilung der Skuba
sprechen Behäbigkeit und Kleingeistig-
keit. Von jungen Studierenden hätte
man sich mehr Offenheit gewünscht.
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