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Planung am Liestaler Bahnhof
Wie weiter nach dem Rückzug des Kantons?

Regierung will
nicht mieten,
sondern doch
eher bauen
Nun ist es offiziell: Der Kanton Baselland will
sich nicht im geplanten Hochhaus der SBB
am Liestaler Bahnhof einmieten. Weshalb, ist
unklar. Stattdessen überlegt sich die Regie-
rung, den Amtsstellen-Wildwuchs rund um
den Kantonshauptort mit einem Verwal-
tungsneubau zu bekämpfen. Doch diese Idee
dürfte etliche Gegner auf den Plan rufen.

nde August berichtete
die bz, dass der Deal zu
platzen droht, nun ist
es Gewissheit: Der Kan-
ton Baselland wird sich
im geplanten Hoch-

haus am Liestaler Bahnhof nicht ein-
mieten. Die Regierung hat beschlos-
sen, die Verhandlungen mit den SBB,
die am Bahnhof als Investorin auftre-
ten, nicht weiterzuführen.

Damit vollzieht die Regierung eine
Kehrtwende. «Das Projekt wäre aus
Sicht des Kantons und seiner Verwal-
tung ein Gewinn», sagte die zuständi-
ge Regierungsrätin Sabine Pegoraro
(FDP), als sie im Juli 2013 mit SBB-
Chef Andreas Meyer den mittlerweile
berühmten «Letter of Intent» zur
Bahnhofsplanung unterzeichnete.
540 Mitarbeitende der Baselbieter
Verwaltung hätten in das Hochhaus
umziehen sollen; der Kanton hätte

E
dank dieser Konzentration 20 zumeist
kleinere Standorte im Raum Liestal
aufgeben können.

Konzession an Landrats-Kritik
Daraus wird nun nichts: Zwischen

Kanton und SBB konnte in «wichti-

gen Vertragspunkten» keine Einigung
erzielt werden, führt Sabine Pegora-
ro aus. Ob die Einmietung im neuen
Hochhaus an zentraler Lage zu teuer
gewesen wäre, will man beim Kanton
auf Nachfrage nicht bestätigen. Über
den Inhalt der Verhandlungen haben

die Parteien Stillschweigen verein-
bart. Von einer Kehrtwende mag Pe-
goraro nicht reden: «Die Absichtser-
klärung von Mitte 2013 war ergebnis-
offen formuliert.» Deshalb sieht sie
auch nicht den Ruf des Kantons als
Verhandlungspartner beschädigt.

Die Regierung könne nicht alleine
über die Mietkonditionen entschei-
den; ein allfälliger Mietvertrag hätte
auch vom Landrat genehmigt werden
müssen, führt Pegoraro aus. «Dort
herrschte von Beginn weg grosse
Skepsis gegen das Projekt, weil man
an der bevorzugten Lage am Bahnhof
doch eher Private oder Unternehmen
ansiedeln solle, die gute Steuerzahler
sind.» Tatsächlich wurden hierzu im
Juli 2015 in der landrätlichen Finanz-
kommission kritische Fragen gestellt.
Der Gelterkinder FDP-Landrat Micha-
el Herrmann – ein Parteikollege Pego-
raros – kritisierte zudem, dass sich
der Kanton «ausgerechnet an Liestals
teuerster Lage» einmieten wolle. Der

gestern kommunizierte Rückzieher
lässt sich als Konzession an die kriti-
schen Stimmen von damals lesen.

SBB: «Liestal bleibt attraktiv»
Die SBB kommentieren das Schei-

tern des Deals – zumindest offiziell –
in diplomatischen Worten: «Wir be-
dauern, dass mit dem Kanton Basel-
land keine Einigung erzielt worden
ist», sagt SBB-Sprecher Reto Schärli.
Nun müssen diese einen neuen An-
kermieter für das Hochhaus suchen.
Das Projekt wird trotz des Rückzugs
des Kantons fortgesetzt. «Der Stand-
ort Liestal hat nichts an Attraktivität
eingebüsst.» Der nächste Meilenstein
sei der Abschluss des Quartierplans.
Ob das Hochhaus redimensioniert
wird, kann und will Schärli derzeit
nicht sagen. Grundsätzlich seien Än-
derungen immer möglich, bis ein
baureifes Projekt vorliege. Der Deal
wäre einzigartig gewesen: Es gibt in
der Schweiz kein Projekt, bei dem ein

Kanton als Ankermieter eines grossen
SBB-Gebäudes auftritt.

Die Baselbieter Regierung will nun
Standorte für einen Verwaltungsneu-
bau in Liestal prüfen. Eine alte Idee
könnte ein Revival erleben: Ab 2007
plante der Kanton, dem Amtsstellen-
Wildwuchs mit einem grossen Neu-
bau im Gebiet Kreuzboden ein Ende
zu bereiten. Für Aussagen zu Kosten
eines solchen Projekts sei es zu früh,
sagt Pegoraro. Gegenüber der gestern
beerdigten Einmietung am Bahnhof,
die für 2020 vorgesehen war, spricht
Pegoraro von einer Verschiebung um
zwei Jahre. Doch Widerstand ist pro-
grammiert: Weder scheint Stadtpräsi-
dent Lukas Ott besonders von dieser
Perspektive angetan (siehe nebenste-
hendes Interview), noch würden es
Bürgerliche wie SVP-Nationalrat Tho-
mas de Courten (siehe Umfrage) be-
grüssen, wollte der klamme Kanton
Dutzende Millionen Franken in einen
Neubau für die Verwaltung stecken.

VON HANS-MARTIN JERMANN

Das ist in Liestal geplant: Ein neuer Bahnhof (2) mit Verbindungstrakt zum Büro-
haus (3), ein Hochhaus, in das der Kanton nun nicht einzieht (4), und ein Uni-
Campus (5, nicht visualisiert). Das Palazzo (1) dient als Orientierungshilfe. JUN

Anstelle des kleinen Parks mit Bäumen vor der Kantonsbibliothek (rechts im Bild) möchten die SBB ein bis zu        57 Meter hohes Gebäude erstellen. MTO

Das sagen Baselbieter Land- und Nationalräte zum gescheiterten Bahnhofs-Deal

«Es ist meiner
Ansicht nach
richtig, dass Al-
ternativen zum
SBB-Neubau ge-
prüft werden.
Ein solch alter-
nativer Standort
wäre das Areal des Martin-Bir-
mann-Spitals, das seit Jahren brach
liegt. Hier sehe ich grosses unge-
nutztes Potenzial für Liestal. Anstatt
sich teuer am Bahnhof einzumieten,
sollte der Kanton kostengünstige
Räumlichkeiten ins Auge fassen. Ich
bin aber auch dafür offen, sollte
man noch einmal das Gespräch mit
den SBB suchen wollen.»

«Der Neubau
wäre ein Glücks-
fall gewesen. Der
Entscheid ist
schlecht für den
Kanton, da er
nicht vom Fleck
kommt. Ausser-
dem leidet sein Image als Verhand-
lungspartner. Er ist selber daran
schuld, wenn er nicht mehr ernst ge-
nommen wird. Auch für Liestal sehe
ich negative Konsequenzen: Der
Kantonshauptort hätte durch eine
Zentralisierung der Verwaltung wie-
der mehr Liegenschaften zur Verfü-
gung. Die kantonalen Gebäude sind
über die ganze Stadt verteilt.»

«Ich kenne die
Hintergründe
des Entscheids
nicht, gehe aber
stark davon aus,
dass die Kosten
eine wichtige
Rolle spielten.
Der Standort am Bahnhof Liestal
war sicher nicht der Günstigste. Der
Kanton kann andere Liegenschaften
zu einem besseren Preis erhalten –
davon bin ich überzeugt. Aus die-
sem Grund rief ich in der Finanz-
kommission dazu auf, eine Einmie-
tung im Neubau kritisch zu hinter-
fragen. Das geplante Gebäude kann
für private Mieter spannend sein.»

«Ich bin glei-
chermassen er-
staunt und ent-
täuscht. Immer
wieder war von
einer Landrats-
vorlage zu die-
sem Thema die
Rede. Doch dazu kam es nicht, und
jetzt hat der Regierungsrat das Pro-
jekt im Alleingang beerdigt. Um
Liestal mache ich mir trotzdem kei-
ne Sorgen: Ich denke, man wird kei-
ne Probleme haben, attraktive Mie-
ter für den Neubau zu finden. Der
Regierungsrat hingegen hat einmal
mehr eine Chance für die kantonale
Wirtschaftsförderung verpasst.»

«Dass der Kan-
ton Baselland
entschieden
hat, sich nicht
im SBB-Neubau
am Bahnhof ein-
zumieten, be-
dauere ich. Aus
raumplanerischer Sicht hätte es
Sinn gemacht, sich dort niederzu-
lassen. Die Lage ist hervorragend
und äusserst kundenfreundlich.
Deshalb denke ich, dass hier eine
Chance verpasst wurde. Ein neues
Gebäude an einem anderen Stand-
ort in der Kantonshauptstadt zu
bauen, ist in meinen Augen mo-
mentan keine gute Idee.» 

«Es wäre interes-
sant zu erfahren,
weshalb genau
die Einmietung
gescheitert ist.
Von der Regie-
rung hätte ich ei-
ne nachvollzieh-
bare Begründung erwartet. Bleibt
nun alles beim Alten, kann ich damit
leben. Was von der Öffentlichkeit
nicht verstanden würde: wenn die
Regierung trotz des Spardrucks wie
angetönt ein Projekt für einen Verwal-
tungsneubau auflegen würde. Dann
muss ich sagen: Die Zeit ist reif für ei-
nen Wechsel an der Spitze der Bau-
und Umweltschutzdirektion.»

Martin Rüegg, SPThomas de Courten, SVP Elisabeth Augstburger, EVP Michael Herrmann, FDPMarie-Theres Beeler, GrüneDiego Stoll, SP

Herr Ott, haben Sie Verständnis
für den Entscheid des Kantons?
Lukas Ott: Wir bedauern sehr, dass
der Kanton das Projekt einer Einmie-
tung im SBB-Neubau auf dem Bahn-
hof abbricht. Die Stadt Liestal hat
wichtige Perspektiven mit diesem
Projekt verknüpft und wir waren bis
zum Schluss der Meinung, dass es ein
Befreiungsschlag ge-
wesen wäre. Wohl ge-
merkt, bei einem The-
ma, bei dem wir insge-
samt schon über ein
Jahrzehnt mit drei ver-
schiedenen Kantons-
architekten im Aus-
tausch gestanden
sind. Konkret am Pro-
jekt am Bahnhof ha-
ben wir vier Jahre ge-
arbeitet und müssen
jetzt feststellen, dass
es kein Ergebnis gibt.
Das ist im höchsten
Mass frustrierend. Aus
unserer Sicht ist das
Vorgehen des Regie-
rungsrates zu defensiv
und uns fehlt ein stra-
tegischer Blick auf das Ganze.

Wie meinen Sie das?
Die Regierung müsste eine Gesamt-
schau einnehmen. Die Ansiedlung
des Kantons mit über 500 Arbeits-
plätzen an einem zentralen Ort hätte
ermöglicht, dass das Immobilienport-
folio des Kantons gestrafft und Top-
Bauland freigespielt hätte werden
können. Bauland, das seit Jahrzehn-
ten blockiert ist, weil es der Kanton
immer in der Hinterhand für eine all-
fällige Weiterentwicklung der Verwal-
tung an der Rheinstrasse hielt. Ich
will daran erinnern, dass uns vom
Kanton noch 2007 ein neues Verwal-
tungszentrum im Kreuzboden prä-
sentiert worden ist. Wir begrüssten
diesen Standort nicht, weil er zu weit
vom Stedtli entfernt ist und diesem
keine Frequenzen bringt. Die Lage im
Gebiet Rheinstrasse-Kreuzboden ist
viel zu gut für einen neuen Verwal-
tungsbau. Wir brauchen dort eine
Durchmischung mit Wohnen und Ge-
werbe und damit mehr Wertschöp-
fung. Deshalb waren wir sehr froh
über die beabsichtigte Zentralisie-
rung des Kantons am Bahnhof, die
immerhin mit einem «Letter of In-
tent» mit den SBB abgestützt war.
Jetzt fallen wir also wieder zurück auf
Feld eins.

Stichwort Verwaltungsneubau:
Der Kanton schreibt in seiner Me-
dienmitteilung, dass er zusammen
mit Liestal nun Standorte für ei-
nen solchen Bau prüfen wolle.
Was macht da aus Sicht der Stadt
Sinn?
Wir wissen von überhaupt nichts.
Dieser angebliche Plan B wurde mit
uns nicht mal andeutungsweise be-
sprochen. Ich will nochmals unter-
streichen: Für uns ist die Zentrums-
nähe wichtig. Bei einer Verwaltung
auf der grünen Wiese verpuffen die
Effekte, die sie zur Belebung des
Stedtlis haben könnte. Wichtig ist
auch der Dominoeffekt der Verwal-
tung: Dort wo sie hinzieht, lassen
sich andere Dienstleistungsbetriebe

auch eher nieder.
Und der dritte Punkt
ist, dass die hoch-
rangigen Areale zwi-
schen der Gutsmatte
und dem alten Kan-
tonsspital, dem
Pfrundhaus, mit ei-
nigen zehntausend
Quadratmetern
nicht weiterhin blo-
ckiert sind. Ich be-
fürchte sehr, dass
die Hängepartie auf
diesen Arealen ver-
längert wird, wenn
man jetzt wieder
von vorne beginnt.
Das heisst im
schlimmsten Fall,
dass wir weitere

zehn Jahre verlieren.

Eine wirtschaftliche Entwicklung
dieser Gebiete müsste ja auch im
Interesse des Kantons sein.
Genau. Wir haben ja die Ausgangs-
lage, dass der Kanton von jedem
Steuerzahler mehr profitiert als die
Gemeinde. Deshalb müsste ja der
Kanton noch mehr als wir daran inte-
ressiert sein, dass diese Gebiete Er-
träge abwerfen. Der Kanton kann
doch in seiner heutigen Finanzsituati-
on ohne Spielraum kein Interesse
daran haben, Ländereien zu horten.
Aber wir laufen seit Jahren auf mit
unseren Bestrebungen, die Flächen
einer Entwicklung zuzuführen, ob-
wohl wir halbjährlich nachfragen.

Gefährdet der Entscheid des Kan-
tons nun das Bahnhofsprojekt mit
Bahnhofneubau, angegliedertem
Bürogebäude und Hochhaus?
Nein. Wir sind in der guten Ausgangs-
lage, dass uns die SBB zugesichert ha-
ben, dass sie das Projekt trotzdem
weiterentwickeln werden. Ich mache
mir auch keine Sorgen, dass die Flä-
chen in den drei geplanten Gebäuden
am Markt nicht absetzbar wären. Für
das ist die Lage viel zu gut am Bahn-
hof. Es fehlt jetzt einfach der Domi-
noeffekt der Verwaltung.

«Wir fallen zurück
auf Feld eins»
Frust Der grüne Liestaler
Stadtpräsident Lukas Ott
bedauert sehr, dass die
Kantonsareale jetzt weiter-
hin blockiert bleiben.

VON ANDREAS HIRSBRUNNER

«Uns fehlt ein strate-
gischer Blick des
Regierungsrates auf
das Ganze.»
Lukas Ott Stadtpräsident Liestal

Für dieses Geld würde er einen golde-
nen Platz bauen, sagte Andreas Gerin-
ger vom Verband Sinti und Roma
Schweiz diese Woche gegenüber der
bz. Die Rede ist von den 1,4 Millionen
Franken, die der Kanton Basel-Stadt für
die Erschliessung des Areals an der
Friedrich Miescher-Strasse und die Ein-
richtung der Infrastruktur rechnet. Es
soll ein 2000 m2 grosser gekiester
Stand- und Durchgangsplatz für Fah-
rende mit asphaltierter Zufahrt und ei-
nem Infrastrukturgebäude mit Strom-
und Wasseranschluss, Frauen- und
Herren-WC, Dusche und einem Ausguss
fürs Abwasser entstehen.

Durchschnitt 500 000 Franken
Ein Blick über die Kantonsgrenzen

zeigt, dass andernorts Plätze für weni-
ger Geld realisiert wurden. In einem
Konzept des Kantons Bern aus dem
Jahr 2011 zu Stand-, Durchgangs- und
Transitplätzen für Fahrende ist zu le-
sen, dass die Erstellungskosten je nach
Grösse, Landpreis, Erschliessungssitua-
tion und Infrastruktur «stark variieren»
können. Allerdings würden Erfahrun-
gen in anderen Kantonen zeigen, dass
mit durchschnittlichen Kosten von
500 000 Franken zu rechnen ist. Die
Stiftung Zukunft Schweizer Fahrende
rechnet für einen Standplatz durch-
schnittlich mit 600 000 Franken, für
einen Durchgangsplatz mit 400 000
Franken.

Ein Vergleich des Basler Projekts mit
bereits realisierten Plätzen für Fahrende
in anderen Kantonen ist schwierig, die
Begebenheiten je nach Ort unterschied-
lich. «Es kommt immer darauf an, was
noch alles getan werden muss», sagt Da-
niel Wachter, Vorsteher des Amtes für
Gemeinden und Raumordnung im Kan-
ton Bern. Momentan würden im Kanton
Bern drei vergleichbare Plätze für Fah-
rende realisiert. Sie kosten zusammen
2,6 Millionen Franken. Der günstigste
wird für 600 000 Franken realisiert, der
teuerste wird rund 900 000 Franken
kosten. Der teuerste Platz müsse noch

erschlossen werden, da im Moment nur
eine Waldstrasse dorthin führt. «Das
verursacht natürlich höhere Kosten»,
sagt Wachter.

Auch Bernhard Fischer, der Sektions-
leiter Grundlagen und Kantonalpla-
nung im Kanton Aargau, sagt, ein Ver-
gleich sei schwierig. Der Durchgangs-
platz in Kaiseraugst mit 20 Stellplätzen

dürfte der in Basel geplanten Gestal-
tung nahe kommen. Es ist ein Kiesplatz
mit einer robusten, einfachen Sanitär-
anlage und einer zentralen Strom- und
Wasserversorgung. In Würenlos könn-
ten die Wohnwagen auf begrüntem Un-
tergrund abgestellt werden, und es
stünden gut ausgestattete Sanitäranla-
gen zur Verfügung.

Es gibt keine Norm
Es lasse sich keine Norm herleiten, ob

ein befestigter oder ein gekiester Platz
richtig sei. «Wichtig ist aus unserer Er-
fahrung, dass bei der Ausgestaltung die
dauerhafte Praxistauglichkeit der Ein-
richtungen und die betrieblichen Aspek-
te rechtzeitig in die Überlegungen ein-
bezogen werden», sagt Fischer.

Für den Durchgangsplatz für Fahren-
de in Oberwinterthur wurden 500 000
Franken projektiert. «Er ist asphaltiert
und als WC-Anlage sind zwei Condecta-
WC vorhanden», sagt Adrian Buchli von
der Stadtpolizei Winterthur. Die Strom-
versorgung funktioniert über zwei Ver-
teilkästen. Der Platz lässt sich aber nur
bedingt mit dem geplanten Platz in Ba-
sel vergleichen. Er ist nicht winterfest.

Ob der Platz für die Fahrenden in Ba-
sel tatsächlich 1,4 Millionen Franken
kosten wird, ist noch nicht klar. Das Ge-
schäft ist noch in der Vorbereitung. Der
definitive Preis ist abhängig von der
Ausgestaltung und muss zuerst vom
Parlament genehmigt werden.

Fahrende Der Basler Standplatz soll 1,4 Millionen Franken
kosten – andere Kantone bauen für 2,6 Millionen drei Plätze

Andere Kantone
können’s günstiger

VON NOEMI LEA LANDOLT

«Wichtig ist, dass bei der
Planung die Praxistauglich-
keit einbezogen wird.»
Bernhard Fischer Sektionsleiter Grundlagen
und Kantonalplanung im Kanton Aargau

Ein im Raum Aargau-Solothurn ansässi-
ges Transportunternehmen hat 20
Lastwagen bei hunderten Fahrten in
Deutschland billig betankt und den Die-
sel nicht vorschriftsgemäss versteuert.
Nun muss es 250 000 Franken nach-
zahlen. Unter dem Strich hat die Zoll-
fahndung Basel bei einer Strafuntersu-
chung rund 275 000 Liter geschmuggel-
tes Diesel festgestellt, wie sie am Don-
nerstag mitteilte. Der Unternehmer
müsse nun nicht nur die hinterzogene
Einfuhrsteuer nachzahlen, sondern
auch mit einer happigen Busse rech-
nen. Die Strafuntersuchung ist abge-
schlossen, und es ist formell Anklage
erhoben worden. Ist der Unternehmer
mit der noch festzulegenden Busse
nicht einverstanden, kann er dagegen
beim Strafgericht Basel-Stadt rekurrie-
ren. Konkret wirft der Zoll der Firma al-
lein 300 Leerfahrten zwecks Tanken
zwischen Januar 2015 und Mai 2016
vor. Bei weiteren 375 Fahrten sei die zu-
lässige Höchstmenge von 400 Liter Die-
sel überschritten und die Mehrmenge

jeweils nicht verzollt worden. Gemäss
einem Zollsprecher ist dies «kein Ein-
zelfall» – trotz der Distanz zur Landes-
grenze und dem beachtlichen Umfang.

Ahnungslose Fahrer
Der Unternehmer habe seine Chauf-

feure, die über die Vorschriften nicht
informiert gewesen seien, angewiesen,
auf eine Zollanmeldung zu verzichten.
Dies sei als Verletzung der Arbeitgeber-
pflicht, Angestellte für korrekte Arbeit
ausreichend zu instruieren, ebenfalls
strafbar. Nach eigenen Angaben habe
der Fuhrhalter mit den illegalen Tank-
fahrten Währungsverluste verringern
wollen – er führt Transporte auch im
EU-Raum durch und rechnet diese in
Euro ab. Damit ist von bewusstem und
gewohnheitsmässigem Gesetzesver-
stoss auszugehen. Laut Zollverwaltung
wird Diesel in der Schweiz derzeit mit
75,87 Rappen pro Liter besteuert.
Schweizer Lastwagen sind mit bis zu
400 Litern steuerbefreit bei der Einrei-
se, aber nur, wenn die Fahrt in Zusam-
menhang mit einem Transport steht.
Deutsches Recht befreit übrigens
Schweizer Transporteure nach deren
Anmeldung von der deutschen Steuer,
wenn sie den Treibstoff ausführen, was
Diesel rund 20 Prozent billiger macht.
Derzeit kostet Diesel in Deutschland
rund 1.20 Euro brutto pro Liter. (SDA)

Lastwagenfirma
schmuggelte Diesel
Tank-Tourismus  Die Basler
Zollfahndung hat ein Trans-
portunternehmen beim
Schmuggeln von deutschem
Diesel-Treibstoff erwischt.
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