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Wuchtig und gefährlich fürs Gewerbe
Bahnhofprojekt bedroht Ortsbild und Läden im Stedtli, warnen Kritiker

Nur das nicht. Das wuchtige Hochhaus am Bahnhof würde zu dominant fürs Stadtbild, monieren die Gegner des Quartier
plans Bahnhofcorso, der demnächst im Einwohnerrat beraten wird.

Von Christian Horisberger
Liestal. Sie wollen kein neues Liestaler
Wahrzeichen in Form eines wuchtigen,
dominanten Hochhauses. Sie wollen
kein zweites Zentrum, das dem Gewerbe
im Stedtli das Leben noch schwerer
macht. Und sie wollen sich schon gar
nicht von den «Immobilienhaien» der
SBB erpressen lassen. Der Architekt
Raoul Rosenmund und der Bauingenieur Kurt Bitterli und ihre «Gruppe für
ein starkes Liestal» lehnen den Quartierplan (QP) zur Weiterentwicklung des
Bahnhofsareals ab, der demnächst vom
Einwohnerrat beraten wird. Jedenfalls
in der vorliegenden Form.
«Bahnhofcorso» lautet der Name
des Quartierplans, auf dessen Basis SBB
Immobilien dem Bahnhof Liestal ein
urbanes Gesicht geben will. Wird er gutgeheissen, kann die Immobilienabteilung der SBB auf dem Areal ein neues,
langgezogenes Bahnhofgebäude mit
vier Geschossen bauen, ein ebenfalls
entlang den Gleisen liegendes längliches Bürogebäude mit sechs Geschossen (25 Meter hoch) sowie ein
57-Meter-Hochhaus mit 15 Geschossen.
Kein Bestandteil der Bauten ist eine allfällige Fakultät der Uni Basel.
Neben ihrem Widerstand gegen das
Hochhaus und das zweite Zentrum
bemängelt die Gruppe die Streichung
von fast der Hälfte der aktuell 300 überirdischen Park&Ride-Plätze. Auch kritisiert sie, dass in der Vorlage der Stadt
mit nicht zutreffenden Visualisierungen
gearbeitet wird: Auf den Bildern seien
die Gebäude nicht mit den Höhen und

Breiten dargestellt, die gemäss QP
gebaut werden dürften, was markante
Auswirkungen auf den Gesamteindruck
und auch auf den Schattenwurf habe,
erklärt Architekt Rosenmund.
Auf Granit gebissen
Das Referendum gegen den Quartierplan steht seit längerer Zeit im
Raum. Die wichtigsten Exponenten
aller Parteien hätten sich bereits lange
vor der eigentlichen Diskussion für den
QP ausgesprochen, kritisiert Rosenmund. Links-grün stehe prinzipiell hinter Stadtpräsident Lukas Ott (Grüne),
Mitte und Rechts freuten sich über
Arbeitsplätze und Steuerzahler, die
«trotz überall leerstehender Dienstleistungsflächen», wie Rosenmund
anmerkt, an den Bahnhof geholt werden können. Rosenmund, Bitterli und
weitere Mitstreiter in der «Gruppe für
ein starkes Liestal», versuchen, das
Bahnhofprojekt seit Beginn der Planung
auf einen Liestal-verträglichen Kurs zu
bringen.
Doch bisher hat das «starke Liestal»
auf Granit gebissen. Kein einziges Argument aus dem Mitwirkungsverfahren
sei berücksichtigt worden und auch bei
der Bau- und Planungskommission des
Einwohnerrats seien sie abgeblitzt,
klagt Rosenmund. Desgleichen bei den
Parteien: Die SVP Liestal stehe grundsätzlich, wenn auch mit gewissen Vorbehalten, hinter dem Quartierplan,
heisst es dort auf Anfrage, doch sei der
definitive Entscheid der Fraktion noch
nicht gefallen. Die SP befürwortet die
«einmalige Chance» für Liestal. Das Pro-

jekt sorge dafür, dass die Infrastruktur
mit dem Bevölkerungswachstum mithalten könne, erklärt Patrick Mägli,
Co-Präsident der SP Liestal. Die Bedenken betreffend Stadtbild und Konkurrenz für die Läden im Stedtli teile die SP
nicht. Das Hochhaus schaffe Arbeitsplätze in ÖV-Nähe und es werde verdichtet gebaut, das sei besser als «uferloses Bauen im Grünen». Die 57 Meter
Höhe seien «absolut vertretbar» und bei
Weitem nicht so hoch wie anderswo im
Kanton. Das Ladenangebot werde sich
an die Pendler richten, die das Stedtli
bisher nicht frequentiert hätten. Der
neue Bahnhof sei keine Konkurrenz fürs
Stedtli, sondern eine Belebung Liestals.
Nahezu identisch argumentieren die
Freisinnigen. Mit der «willkommenen
Ergänzung zum Stedtli» entstünden
hochwertige Arbeitsplätze im Dienstleistungsektor, die ansonsten kaum
nach Liestal kämen, erklärt FDP-Präsident Hans Vogt. Auch könne die FDP
nachvollziehen, «dass der Investor eine
bestimmte Gesamtnutzungsfläche benötigt», um die geforderte Rentabilität
seiner Investition zu erreichen.
Stadtpräsident Lukas Ott sieht in
dem Turm keine Verschandelung des
Stadtbilds, sondern im neuen Bahnhof
als Ganzes ein «Tor zur Stadt, das dem
Kantonshauptort angemessen ist». Für
ein erfolgreiches Projekt sei ein bestimmtes Gesamtvolumen erforderlich. Deshalb könne man nicht einfach einzelne
Bestandteile des Gesamtprojekts herausbrechen. Dieses sei ausgewogen, man
habe die städtebaulichen Aspekte sehr
sorgfältig abgewägt. Ausserdem: Das

Potenzial an der hervorragend erschlossenen Lage müsse zwingend mit weiteren Gebäuden genutzt werden. «Wo
denn sonst? Auf der grünen Wiese?»,
fragt Ott rhetorisch.
Eine Konkurrenz zum Gewerbe im
Stedtli sieht Ott aufgrund des hohen
Eigenbedarfs der SBB an Verkaufsflächen (600 von 1100 Quadratmetern)
nicht. Vielmehr lege der Stadtrat Wert
auf eine möglichst gute Verbindung zwischen dem neuen Quartier und der Altstadt über das Postareal beziehungsweise die Allee. Die Machbarkeit einer
direkten Verbindung vom Bahnhof zum
Stedtli, via Brücke, wie in einem Postulat
gefordert, befinde sich in Prüfung.
Auch das Gewerbe ist auf Linie mit
Ott: Bei einem Treffen mit KMU Liestal
habe sich gezeigt, dass die Drohung der
SBB wirkt, berichtet Rosenmund: Man
könne doch nicht riskieren, dass die
SBB ohne das Hochhaus das ganze
Bahnhofprojekt streichen, hiess es da.
SBB Immobilien hatten dies unmissverständlich klargestellt: ohne Hochhaus
kein neues Bahnhofgebäude. Die SBB
begründen den Hochhausbau gemäss
Rosenmund mit der Refinanzierung
einer Strasse vom Kreuzbodenareal her,
die sie bauen müssen, um die Installationsfläche für den Vierspurausbau mit
der Baustelle verbinden zu können.
Info-Veranstaltung für alle
Der Architekt und der Ingenieur
fänden es schade, aufs neue Bahnhofgebäude verzichten. Aber noch weniger
lassen sie sich von den SBB erpressen.
«Der Gleisausbau und der Leistungsausbau kommen so oder so», sagt Bitterli,
«das ist Sache des Bundes.» Und das sei
für Liestal wesentlich. Rosenmund
bezweifelt ohnehin, dass die SBB das
gesamte Potenzial des Geländes tatsächlich brachliegen lassen, wenn das
Hochhaus in dieser Form aus dem QP
gestrichen wird. Und genau das verlangen sie: Das Hochhaus, das ins Projekt
aufgenommen wurde, als sich der Kanton noch für eine Einmietung interessiert hatte, sei aus dem Quartierplan zu
kippen und anschliessend zusammen
mit dem Güterbahnhof-Areal zu entwickeln. Zudem fordern sie, die Ladenund Restaurationsflächen von 500 Quadratmetern im QP festzuschreiben. Dies
vor dem Hintergrund, dass die Post in
ihrem Neubau am Bahnhof ebenfalls
weitere Ladenflächen schaffen wird.
Nachdem die Politik kein Gehör für
ihre Argumente hat, will die «Gruppe
für ein starkes Liestal» ihre Argumente
und Forderungen zum «QP Bahnhofcorso» der Bevölkerung an einer Veranstaltung präsentieren. Diese findet statt
am kommenden Dienstag, 9. Mai, (20
Uhr) in der Kantonsbibliothek.

Gschwätz
Lukas Ott ist nicht

nur ein starker
Stadtpräsident.
Er hat auch einen
kräftigen Sohn:
Gregori Ott, im
letzten Jahr U23Schweizer-Meister
im Kugelstossen.
Man muss nun nicht zweimal raten,
wie das oft ausgestorben wirkende
Städtchen Liestal belebt wird. Ja, mit
einem Plauschkugelstossen in der
Rathausstrasse am 28. Juni, ab 17 Uhr.
Und wir nehmen zur Kenntnis: Liestal
bleibt familiär. wah

Die Bürgerlichen
Landräte nehmen
den jungen SPPräsidenten Adil
Koller nicht ernst –
wie töricht. Die
scheidende
FDP-Präsidentin
Christine Frey sah
ihn einst als Präsident mit «Schwimmflügeli» und
CVP-Finanzdirektor Anton Lauber
sagte am Donnerstag zu Kollers Drohung mit Podiumsdiskussionen zum
Finanzgesetz, dass er die «Diskussiönli»
nicht scheue. Nun: Frey ging unterdessen unter und wäre wohl um Kollers
Schwimmflügeli froh gewesen. jho

SP steht hinter
BaZ 6.5.17
Hintermann
Ortspartei verurteilt BaZ-Artikel
Reinach. In der Asylheim-Affäre in Reinach hat sich die lokale SP entschieden:
Sie stellt sich nicht hinter die entlassene
Parteikollegin, die als Betreuerin im
Asylheim Missstände gemeldet hat. Sie
stellt sich jedoch explizit hinter Gemeindepräsident Urs Hintermann, der
gemäss Recherchen der BaZ, die Vorfälle vertuschen wollte. Zwar wolle sich
die SP, wie es in ihrer Mitteilung heisst,
nicht inhaltlich zu den Geschehnissen
äussern, weil eine Untersuchung laufe.
Man befürworte jedoch eine «lückenlose Aufklärung».
Die SP sei ferner überzeugt, dass
Hintermann stets «korrekt und transparent» handle, weshalb man sich gegen
die «diffamierenden Angriffe auf seine
Person» verwahre. Man verurteile die
«reisserische» und «vorverurteilende»
Berichterstattung der BaZ. Die Berichte
seien einseitig und «im höchsten Masse
unseriös und unlauter». Die SP kritisiert, dass die BaZ für die Artikel vertrauliche Unterlagen benütze, weil
dadurch «strafrechtsrelevante Amtsgeheimnisverletzungen» vorliegen würden. Die SP verurteile «diese Straftaten»
aufs Schärfste. jho

«Gut gemeint, aber nicht umsetzbar»

Auch Kritiker der Pädagogischen Hochschule sind gegen die Lehrerausbildungs-Initiative
Von Thomas Dähler
Liestal. Uneinigkeit bei den Kritikern
der Lehrerausbildung: Die Gruppe für
eine bessere Sekundarlehramtsausbildung (GBS) unterstützt die Starke
Schule Baselland und ihre Initiative «Ja
zu fachlich kompetent ausgebildeten
Lehrpersonen» nicht. Die GBS gehört
seit Jahren zu den vehementen Kritikern des heutigen Normalstudiengangs
an der Pädagogischen Hochschule der
Fachhochschule Nordwestschweiz (PH
FHNW). Doch bei der Lehrerausbildungs-Initiative, über die im Kanton
Baselland am kommenden 21. Mai
abgestimmt wird, kommt sie zu einem
anderen Schluss als die Starke Schule
Baselland um den Birsfelder Landrat
Jürg Wiedemann.
Die Initiative sei «gut gemeint, aber
nicht sinnvoll umsetzbar», heisst es in
einer Stellungnahme der GBS. Unterzeichnet ist die Stellungnahme vom Basler Grossrat Oswald Inglin, von alt
Grossrat Daniel Goepfert, von den emeritierten Professoren Martin Schaffner
und André Vanoncini sowie von Michael
Weiss, Geschäftsführer des Lehrerinnen- und Lehrervereins Baselland.
Die Initiative «Ja zu fachlich kompetent ausgebildeten Lehrpersonen»

widme sich zwar «einem wichtigen
Anliegen, für das wir uns schon lange
einsetzen», schreibt die GBS. Tatsächlich gebe es «ein grosses Malaise» bei
der Ausbildung der Sekundarlehrer.
Dabei hat die GBS den Normalstudiengang, die sogenannte integrierte Ausbildung im Visier: «Der von den deutschschweizerischen Pädagogischen Hochschulen angebotene integrierte Studiengang beschert uns leider fachlich
schlecht gerüstete Lehrkräfte, die vor
allem bei ihren Einsätzen auf den Stufen E und P der Sekundarschulen
schnell überfordert sind.»
Grosses Malaise
Die Initiative der Starken Schule
Baselland enthalte jedoch «kaum
umsetzbare Forderungen bezüglich der
Anerkennung von Diplomen und der
daraus entspringenden Anstellungspolitik». Die Initiative verlangt, dass die
über den Normalstudiengang ausgebildeten Sekundarlehrerinnen und -lehrer
im Baselbiet nicht mehr unbefristet
angestellt werden dürfen. Damit wendet
sie sich gegen die Anerkennung der
Abschlüsse an der eigenen Fachhochschule, welche die angehenden Sekundarlehrer in Basel und künftig auf dem
neuen Campus in Muttenz ausbildet.

Campus Muttenz. Die Initiative wendet sich auch gegen die Abschlüsse der
eigenen Fachhochschule, für die in Muttenz ein Neubau erstellt wird. Foto Christian Merz

Die GBS weist darauf hin, dass die
Baselbieter Stimmberechtigten mit der
Annahme der Initiative zur Beibehaltung der Einzelfächer auch ein Votum
zugunsten der Fachkompetenz der
Lehrkräfte abgegeben hätten. Damit
seien Regierung und Ausbildungsstätten gefordert, sich in diesem Bereich zu
verbessern. Der finanzielle Druck auf

der Universität Basel bedeute, dass die
Hochschullandschaft der Nordwestschweiz auf ihre Stärken und Schwächen zu prüfen sei. In der Universität
verfüge man über ein Flaggschiff.
Die Universität nutzen
Die Volluniversität gelte als Kompetenzzentrum der von ihr gelehrten

Fächer. Dass sie bei der Fachausbildung
der Sekundarlehrer nur noch eine marginale Rolle spiele, sei «äusserst stossend». Für die Lehrkräfte der beiden
oberen Sekundarschul-Niveaus E und P
müsse die Fachausbildung unbedingt an
der Uni stattfinden, fordert die GBS.
«Wenn wir schon die oft zu teuer
gescholtene Universität zusätzlich nutzen könnten, warum tun wir es nicht?»
Die Verlagerung des Fachunterrichts an
die Uni führe dazu, dass die PH ihrerseits sich besser auf ihr Kerngeschäft
konzentrieren könne, nämlich die Ausbildung zur Praxistauglichkeit.
Im heutigen Normalstudiengang
vernachlässige die PH FHNW die Fachwissenschaft im Vergleich zu Pädagogik
und Didaktik, hält die GBS fest. Die
Gruppe verweist auf Zürich, Thurgau
und Schwyz, welche die Fachwissenschaft aus diesem Grund ausgelagert
hätten. «Dozierende von Universitäten
können eine solche Aufgabe am besten
wahrnehmen.» Das hätten viele Bildungsverantwortliche erkannt. Auch
die Baselbieter Bidlungsdirektorin
Monica Gschwind, welche die Initiative
der Starken Schule einst unterschrieben
habe, gehöre dazu. Doch auch sie empfehle heute eine Nein zur Initiative, die
nicht sinnvoll umsetzbar sei.

