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Daniel Aenishänslin

—Was unterscheidet die
Überbauung Im Oristal von
anderen Überbauungen?
Das Projekt setzt aufWohneigen-
tum, kommtmit seinen Gemein-
schaftsräumen jedoch daherwie
eine Genossenschaft. So gibt es
etwa eine Gemeinschaftsküche.
Geplant ist eine internationale
Schule, deren Sportanlage auch
von denQuartierbewohnerinnen
und -bewohnern genutztwerden
kann. Eingeplant ist auch eine
Kita. Ein grosses unterirdisches
Veloparkingverrät: Hier führt der
Trend weg vom Privatauto. Von
den rund 100 Wohnungen wer-
den 86TinyHomes sein.Das sind
Wohnungenmit einerFlächevon
rund 40Quadratmetern undviel
Aussenraum.Eswird also auf ei-
nen kleinen ökologischen Fuss-
abdruck gesetzt und somit auf
erneuerbare Energien.Geschäfts-
flächen bieten Platz für Start-ups
und kleinere innovative Firmen.

—Aufwen ist das geplante
Quartier zugeschnitten?
Die fiktive Zielperson ist ökolo-
gisch und eher urban orientiert.
Er oder sie fährt bevorzugt Velo.
Sollte doch einmal ein Auto nö-
tig werden, wird gemäss Simon
Frommenwiler auf Carsharing
zurückgegriffen. Frommenwiler
ist Architekt des ausführenden
Büros HHFArchitects aus Basel.
«Der Idealnutzer braucht selbst
nicht ganz so viel Raum, ist je-
doch anQualität interessiert», so
Frommenwiler. Damit meine er
Wohn-wie auch Lebensqualität.

DerArchitektwill einenTrend
zum Lokalen, Nachhaltigen und
Hochwertigen erkannt haben. Er
nennt es «Rückbesinnung». An
einem Informationsanlass habe
er festgestellt, dass sich nicht nur
junge Menschen für dieses Le-
benskonzept interessierten. «Wir
versuchen den Wohnraum, das
Privateigentum zu minimieren,
die gemeinschaftlichenAngebo-
te dagegen zu maximieren», er-
klärt er. Christoph Stutz,VR-Prä-
sident von Bauherrin Sitex, er-
wartet ein belebtes Quartier mit
einer «diversifizierten Einwoh-
nerschaft».Von jungenUnterneh-
mern über Familien bis hin zu
Senioren. «Es soll sich niemand
ausgeschlossen fühlen.»

—Velo, Carsharing: Sieht so
die Mobilität der Zukunft aus?
«Kurz- und mittelfristig ja»,
sagt Alexander Erath, Professor
für Verkehr und Mobilität an
der Fachhochschule Nordwest-
schweiz. Das Fahrrad habe in der
Agglomeration grosses Potenzial.
Als flächen- und energieeffizien-
tes Verkehrsmittel sei es bestens
geeignet, bestehendenHerausfor-
derungen im Bereich der Staube-
wältigung sowie derUmwelt- und
Klimawirkung zu begegnen. Eine
Verbesserung derVeloinfrastruk-
tur sei deshalb sinnvoll.

In Kernstädten sei die Zahl
privaterAutos seit 2010 rückläu-
fig. «Wissenschaftliche Studien
zeigen, dass ein geteiltes, stati-
onsbasiertes Fahrzeug rund acht
private Autos ersetzen kann»,
sagt Erath, «bei den Free-Floa-
ting-Carsharing-Angeboten sind
es etwa vier Privatautos, die er-
setztwerden können.» Langfris-
tig würden geteilte autonome

Fahrzeuge neue Potenziale bie-
ten. Das mache den Verkehrwe-
niger kostenintensiv und beuge
Staus vor.

—Entsteht bezahlbarer
Wohnraum?
«Ja», sagt Christoph Stutz, «wir
möchten uns in einem Preis-
spektrum bewegen, das für eine
breitere Zielgruppe attraktiv ist.»
Allerdings sei «bezahlbar» ein
«sehr subjektiver Begriff». Über
das genaue Preisspektrumkönn-
tennochkeinepräzisenAussagen
gemacht werden.

«Wir befinden uns seit der
Covid-19-Pandemie in einer äus-
serst schnelllebigenUmgebung»,
begründet Stutz. Die Preise sol-
len aber unter den üblichen für
Stockwerkeigentum liegen. Sitex
prüfe zudem, ob sie, falls ge-
wünscht, das Wohneigentum
zurückkaufe – dies zu garantier-
ten 80 Prozent desNeuwerts.Die
Wohnungenwerden imBaurecht
angeboten.

—Lohnt sich Im Oristal
finanziell für die Stadt?
Definitiv. Der sogenannte Infra-
strukturbeitrag beträgt 2,5 Mil-
lionen Franken, 30’000 Fran-
ken pro Tiny Home. 400’000
Franken kostet voraussichtlich
die geschwungene Fussgänger-
brücke über den Orisbach. Der
Rest fliesst in die Stadtkasse.
Das Investitionsvolumenbeträgt
insgesamt rund 82 Millionen
Franken.

— Ist der genossenschaftliche
Charakter gewollt?
Ja. Christoph Stutz zeigt sich
überzeugt. «Aus unseren gros-
sen Überbauungen in Florida
verfügenwir über ein ausgewie-
senes Know-how im Communi-
ty-Building», argumentiert er.Da
die Tiny Homes sowohl vertikal
als auch horizontal zusammen-
gelegt werden könnten, würden
auch Käuferinnen und Käufer
angesprochen, die eine grössere
Fläche suchten.

—Wasmacht das neue Quartier
für Liestal interessant?
«Wir sehen dasAngebot einer in-
ternationalen Schule als eine
wichtige Standortqualität für das
obere Baselbiet an», sagt Stadtrat
und Bauchef Daniel Muri (partei-
los). Die Freiräume könnten zu
Begegnungsorten werden, führt
er weiter aus. Der Stadtrat hofft
auf eine lebendige Siedlung. Für
die Stadt ist das Angebot von
Kleinwohnungen,die zudemnoch
bezahlbar sind, eine wichtige Er-
gänzung imWohnungsangebot.

—Waswar dem Stadtrat
wichtig?
«Der Stadt Liestal war es ein
grosses Anliegen, dass mit der
neuen Überbauung eine Vielfalt
imWohnungsangebot entsteht»,
sagt Daniel Muri, «und auch eine
Vielfalt in der Architektur.» Der
öffentliche Weg und die Brücke
über den Orisbach sollen die
Überbauung zu einem Teil des
Stadtraums machen.

—Welche Auswirkungen
auf den Verkehrwird das
haben?
Die Bauherrin hat eigens die
FachhochschuleNordwestschweiz
beauftragt, das Potenzial ver-
schiedener Mobilitätsangebote
zur Unterstützung autoarmen
Wohnens im geplanten Quartier
zu untersuchen. ImOristal ist also
auch ein Forschungsprojekt.

Alexander Erath geht davon
aus, dass es aufgrund des neu-
en Wohn-, Arbeits- und Schul-
raums zuMehrverkehr kommen
werde. Weil das Quartier nicht
auf Autos ausgerichtet sei und
gleichzeitig Bahnhof und Bus-
station in Gehdistanz lägen,
kämen imVergleich zu anderen
Quartieren aber deutlich häufi-
ger raum- und umwelteffizien-
te Verkehrsmittel zum Einsatz.
Zudem, so Daniel Muri, solle
mit der Bushaltestelle vor der
internationalen Schule dem
«Elterntaxi» entgegengewirkt
werden.

Weniger wohnen ist in Zukunftmehr
Neue Lebensentwürfe in Liestal Es ist eineWette auf die Zukunft. Wenn die Investoren sie gewinnen, setzt
der Mensch vonmorgen auf hohe Qualität, Ökologie, Sharing-Economy – aber weiterhin auf Eigentum.

Modell eines Tiny Home: drinnen das Nötigste, aussen Freiraum.

Quasi eine Piazza, ein Treffpunkt: So könnte der Wohnhof aussehen. Visualisierungen: HHF Architects

«Der Idealnutzer
braucht selbst
nicht ganz so viel
Raum, ist aber
an Qualität
interessiert.»

Simon Frommenwiler
Architekt
HHF Architects Basel

Der Lausner SVP-Landrat Reto
Tschudin (37) ist befördert
worden. Der bisherige Leiter
des Baselbieter Betreibungs-
und Konkursamtes ist ab
1. Januar 2022 Leiter der Haupt-
abteilung Registerbehörden in
der Zivilrechtsverwaltung und
damit Verantwortlicher für das
Grundbuch-, das Handelsregis-
ter- und das Zivilstandsamt.

Seine bisherige Funktion
war noch vereinbar mit
einem Landratsmandat. Doch
wie steht es mit der neuen
Funktion?

Ist sie immer noch knapp
unterhalb derjenigen von
«höheren Mitarbeitern der
Staatsverwaltung» anzu-
siedeln, die laut Verfassung
nicht mehr im Landrat Platz
nehmen dürfen? Immerhin
schliesst das Dekret zum
Gewaltenteilungsgesetz
die Leiterinnen und Leiter
der Zivilrechtsabteilungen
vom Kantonsparlament aus.

Nehmen wir es vorweg: Reto
Tschudin darf bleiben; denn
die Bestimmung im Dekret sei
überholt, seit das Zivilrechts-
wesen in der Sicherheitsdirek-
tion reorganisiert worden sei,
erfährt man beim Rechtsdienst
des Regierungs- und des Land-
rats. Aufgrund der Reform-
übung «Fokus» gebe es seit
2014 die Funktion der Leiter
der Zivilrechtsabteilungen
nicht mehr.

Ein Hauptabteilungsleiter
aber falle nicht unter
die Unvereinbarkeits-
bestimmungen, sondern nur
der Dienststellenleiter Zivil-
rechtsverwaltung und sein
Stellvertreter. Das Dekret sei
somit im entsprechenden
Punkt «toter Buchstabe».

Wir haben keinen Grund, an
der Richtigkeit dieser Aussage
zu zweifeln. Nur haben wir die
gleiche Aussage – wenn auch
nicht von der gleichen Person
– schon im Oktober 2015 erhal-
ten. Damals allerdings noch mit
dem Zusatz, dass der Erlass
«unverzüglich» angepasst
werden müsse, weil das Dekret
nicht nur in diesem Punkt
missverständlich geworden sei.
Ja, entsprechende Arbeiten
dazu seien bereits am Laufen.

Der geneigte Leser fragt sich
jetzt vielleicht, was im Kanton
Basel-Landschaft «unverzüg-
lich» heisst beziehungsweise
wann denn hier der Verzug
eintritt. Denn geschehen ist bis
jetzt gar nichts. Vielleicht ist die
Revision des Dekrets aber derart
komplex, dass nach sechs
Jahren noch keine befriedigende
Lösung gefunden wurde. Da
kann man eigentlich nur
hoffen, dass Reto Tschudin im
Laufe seiner Landratskarriere
nicht mehr allzu oft befördert
wird. Nicht dass sein Aufstieg
am Ende noch eine Verfas-
sungskrise auslöst.

Thomas Gubler

Reto Tschudin darf
immer noch bleiben

Moment mal
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