
Abo Krach wegen neuer Mehrzweckhalle

Liestal lässt Stadthalle-
Initianten ins Leere laufen
Wie gefordert hat der Liestaler Stadtrat eine Machbarkeitsstudie erstellen
lassen. Das passt den Befürwortern der neuen Stadthalle nun gar nicht.
Die Gründe.
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Evaluierter Standort beim Rotackerschulhaus: Es gäbe ein Parkplatz-Problem.

1070 Liestaler fordern in einer gültig zustande gekommenen Volksinitiative

die Prüfung des Baus einer Mehrzweckhalle für die Vereine in Liestal. Die so-

genannte Stadthalle sollte 1000 bis 1500 Personen fassen können. Doch be-

vor sich der Einwohnerrat mit der Initiative befassen konnte, legte der Stadt-

rat bereits die gewünschte Machbarkeitsstudie vor, wie sie im Initiativtext ge-

fordert wird – allerdings auch mit dem Ziel, dass die Bevölkerung dann inner-

halb von zwei Jahren über eine Abstimmungsvorlage zur Realisierung der

Stadthalle entscheiden kann.

Den Initianten passt aber des Resultat der Machbarkeitsstudie nicht. Zusam-

mengefasst bringt sie zum Ausdruck, dass man eine Stadthalle nicht für

machbar hält – jedenfalls finanziell nicht. Und auch nicht an elf geprüften

Standorten. Das Anliegen der Initianten und deren Initiative seien abzu-

schreiben, sagte der Stadtrat etwas lapidar an der letzten Einwohnerratsver-

sammlung, nahm dabei aber zur Idee Stadthalle keine Stellung. Auch die

Machbarkeitsstudie wurde nicht diskutiert. Das beschwor den Zorn der Initi-

anten herauf, die ohnehin glauben, der Stadtrat torpediere das

Volksbegehren.

Beschliessen, was vorliegt

Der Einwohnerrat hat an seiner letzten Sitzung beschlossen, das Volksbegeh-

ren noch auf einen Umweg zu schicken und die Initiative von der Bau- und

Planungskommission prüfen zu lassen. Kommt mindestens ein Drittel der

Einwohnerräte zum Schluss, das Initiativbegehren sei nicht erfüllt, käme es

doch noch zu einer Volksabstimmung. Dann können die Liestaler an der Urne

über eine Machbarkeitsstudie abstimmen, die bereits vorliegt. Ein Schelm,

wer denkt, dass man so die Idee einer Stadthalle elegant versenken kann.

Auf die Frage, wie es weitergeht, sagt Stadtrat Daniel Muri, zuständig für

Hochbau und Planung: «Ich weiss, worauf die Initianten hinauswollen; man

wird vielleicht einen Kredit für eine erweiterte Machbarkeitsstudie beschlies-

sen.» Und dann kommt Muri schnörkellos auf den Punkt: «Wir haben doch

das Initiativbegehren ernst genommen und erfüllt. Sollen wir das Volk tat-

sächlich für ein paar Zehntausend Franken an die Urne bestellen?»

Probleme für Vereine

Auf Liestaler Boden gibt es viele Veranstaltungsorte, die die Vereine nutzen

könnten: drei Hallen mit über 1000 Plätzen; zudem gibt es zahlreiche Lokale

mit 300 bis 800 Plätzen und sechzehn Veranstaltungsorte mit 100 bis 300 Plät-

zen, wie es der Stadtrat festhält. Warum wird dennoch eine neue Halle ge-

wünscht? Nahezu überall besteht ein Haken.

Die Militärsporthalle zum Beispiel ist prioritär für den Bund reserviert. Die

Vereine müssen hintenanstehen, was zu Nervenkriegen führt. Die Aula des

KV Liestal und die Räume der Kirchen sind zu oft belegt. Oder sie sind für das

Vereinsleben unzweckmässig. Die Aula der Gewerbeschule schliesst, weil die

Schule nach Muttenz umzieht. Und schliesslich hat der Betreiber des Hotels

Engel die Leistungsvereinbarung gekündigt, obschon Liestal dort über eine

Million Franken in den Festsaal investiert hatte. Küche, Foyer und WC-Anla-

gen stehen nicht unabhängig vom Hotelbetrieb zur Verfügung. Aufgrund ei-

ner Exklusivitätsklausel war es den Vereinen dort nicht möglich, mit Kuchen-

und Kaffeeverkauf die eigene Kasse aufzubessern.

Solche Probleme sind dem Stadtrat klar. Aber da sind die Finanzen, die roten

Rechnungen, die Zentrumslasten einer Kantonshauptstadt und die Ansprüche

der Auswärtigen, wie Daniel Muri sagt: «Wir können doch nicht Schulanlagen

verlottern lassen und daneben eine Luxushalle für alle Ansprüche bauen.»

Kosten: 13 bis 20 Millionen

So sind in der vom Stadtrat lancierten Machbarkeitsstudie viele Unmöglich-

keiten aufgeführt – beispielsweise fehlende Parkplatzmöglichkeiten oder der

Umstand, dass die Standorte Sportplatz Gitterli II und Frenke im Störfallperi-

meter der SBB liegen. Mitinitiant Stefan Saladin hält solche Argumente für

Abwehrmechanismen: «Störfallperimeter – das ist doch Unsinn, das St.-Jakob-

Stadion liegt auch am SBB-Gleis», entgegnet er. Muri hält entgegen: «Letztlich

ist immer alles machbar, wird aber zu einer Frage des Preises.»

Die Kosten einer neuen Stadthalle schätzt der Stadtrat auf 13 bis 20 Millionen

Franken, die sich Liestal nicht ohne Anhäufung weiterer Schulden leisten

könne. Der laufende Unterhalt einer Stadthalle ist mit 1,3 bis 1,7 Millionen

Franken berechnet. Umgekehrt argumentieren die Initianten damit, dass eine

Stadthalle immer ein Wirtschaftsfaktor sei. Sie würde mehr Leben nach Lies-

tal bringen und das Kulturleben bereichern.
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Das Kantonshauptdorf mit seinen 13700 Einwohnern braucht zwingend so eine Luxushalle, ist doch
ganz klar.
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Liestaler Vereine fordern den Bau einer
Stadthalle

Sport- und Kultur-Verantwortliche nehmen den Mangel an
Event-Räumen nicht länger hin – und lancieren eine
Initiative.

Abo SBB-Passerelle in Liestal muss weg

Nur noch auf Umwegen ins Quartier

Eine unglückliche Verkettung von Umständen beim
Passerellen-Neubau schickt die Bewohner im Liestaler
Schwieri-Quartier im dümmsten Fall über Jahre auf lange
Umwege. Die SBB bedauern das.

Abo Parkplatzabbau in Liestal

Proteststurm wegen Parkzeitverkürzung

Liestal will die Gratisparkdauer wieder auf eine halbe
Stunde verkürzen, obschon damit im Jahr 2014 schlechte
Erfahrungen gemacht wurden. Die Kritik in den sozialen
Medien ist gewaltig.
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