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ÖV-Verfassungsklage: 
Bald ein Entscheid
Läufelfingen/Liestal  |  Die Gemeinde 
 Läufelfingen hat die Begründung für ihre 
Verfassungsklage fristgerecht beim Kantons
gericht eingereicht, wie sie im Mitteilungsblatt 
vom April informiert. Das Gericht stellt nun ein 
beschleunigtes Verfahren mit einem baldigen 
Entscheid in Aussicht, heisst es weiter. 
 Anlass zur Klage haben die geplanten Aus
dünnungen im ÖVFahrplan 2017 und 
 insbesondere beim «Läufelfingerli»Takt ge
geben. Die klagende Gemeinde ist der An
sicht, dass vor einem solchen Beschluss die 
 Betroffenen rechtzeitig anzuhören seien und 
in diesem Fall vorher eine Vernehmlassung 
hätte durchgeführt werden müssen. vs.

Neuer Leiter in der 
Schulpsychologie
Baselbiet  |  Der Regierungsrat hat Thomas 
Blatter zum Leiter des Schulpsychologischen 
Dienstes (SPD) des Kantons BaselLandschaft 
ernannt. Der 55jährige Psychologe hat den 
Schulpsychologischen Dienst (SPD) bereits 
interimistisch geführt und wird seine neue 
Funktion per 1. Mai antreten. Thomas Blatter 
ist bereits seit dem Jahr 2000 bei der Bin
ninger Kreisstelle des SPD tätig und leitete 
sie während der letzten drei Jahre. Seit 
 Januar 2016 verantwortet er alle Einheiten 
des SPD interimistisch. Als Primarlehrer 
 studierte Thomas Blatter berufs und familien
begleitend Psychologie an der Universität 
Bern und schloss sein Studium 1994 als 
 Sozialpsychologe ab. Vor seiner Tätigkeit als 
Schulpsychologe beriet er Stellenlose, arbei
tete im Straf und Massnahmenvollzug mit 
Süchtigen und Delinquenten und unterrich
tete immer wieder an den unterschiedlichen 
Schulstufen, letztmals als Gymnasiallehrer 
die Fächer Pädagogik und Psychologie. vs.

Rechnung schliesst  
im Minus
Zunzgen  |  Die Jahresrechnung 2015 der 
Einwohnergemeinde Zunzgen weist einen 
Aufwandüberschuss in Höhe von 41 366.46 
Franken aus. Dies teilt der Gemeinderat in 
der «BüchelZytig» mit. Die Jahresrechnung 
werde nun noch von der Rechnungs und 
Geschäftsprüfungskommission geprüft. vs.

Schmuggler-Trio mit drei 
Kilo Kokain erwischt
Allschwil  |  Der Baselbieter Polizei sind  
in Allschwil drei mutmassliche Drogen
schmuggler ins Netz gegangen. Bei dem  
aus Nigeria stammenden Trio wurden fast  
3 Kilogramm Kokain im Wert von circa 
230 000 Franken sichergestellt. Verpackt 
waren die Drogen in rund 300 sogenannte 
Fingerlinge. Erwischt wurden die Drogen
kuriere im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle 
im Zuge der Einbruchsprävention in der 
Nacht auf den 16. April, wie die Baselbieter 
Polizei gestern mitteilte. Als die Beamten um 
vier Uhr früh den aus Frankreich einreisen
den Verkehr kontrollierte, wendete ein Auto, 
worauf die Polizei dessen Insassen unter  
die Lupe nahm. Im Auto mit BLNummern
schildern sassen zwei Männer und eine 
Frau. In einer Handtasche fand die Polizei 
zunächst 136 Fingerlinge, die mit Kokain 
gefüllt waren. Im Verlauf des Tages schied 
zudem einer der Männer im Spital weitere 
163 KokainFingerlinge aus, die der Body
packer zuvor geschluckt hatte. Insgesamt 
beschlagnahmte die Polizei 2,9 Kilogramm 
Kokain. Das Trio – eine 36jährige Frau und 
zwei Männer im Alter von 43 und 46 Jahren 
– wurde in Untersuchungshaft gesetzt. Die 
Frau und der eine Mann sind nigerianische 
Staatsangehörige. Der andere Mann ist 
Schweizer mit Wohnsitz in Baselland, 
stammt aber ebenfalls aus Nigeria. Weitere 
Abklärungen sind laut einer Mitteilung der 
Polizei im Gang. sda.

Und noch ein Komitee mehr
Baselbiet  |  Gruppe von Landräten setzt sich gegen Sammelfächer ein
Ein weiteres überparteiliches 
Komitee, bestehend aus 13 
Landräten, mischt seit gestern 
in der Diskussion um die 
 Bildungsvorlage «Verzicht  
auf Sammelfächer» mit.

Jan Amsler

Der Einwand von Stimmbürgern, 
hier verliere man den Überblick, 
ist berechtigt. Da ist das Komitee 
Bildungs-Chaos Nein mit Ver-
tretern der politischen Mitte und 
Linken, das sich gegen die beiden 
Harmos-kritischen Vorlagen vom 
5. Juni stellt. Konkret geht es hier 
um die Änderung des Bildungs-
gesetzes. Im einen Fall soll die 
 Einführung des Lehrplans 21 neu 
vorgängig vom Landrat genehmigt 
werden. Im anderen Fall sollen die 
in der bikantonalen Stundentafel 
von Baselland und Basel-Stadt 
 vorgesehenen Fächerverbünde auf 
Sekundarstufe insofern verhindert 
werden, als dass diverse Fächer 
gesetzlich als Einzelfächer festge-
schrieben werden.

Gegenspieler der Gruppe «Bil-
dungs-Chaos Nein» ist das Komitee 
Starke Schule Baselland rund  
um Jürg Wiedemann, der für die 
Grünen-Unabhängigen im Landrat 
Einsitz hat und aus dessen Feder 
die Vorlagen stammen. Auch der 
Kanton spielt im Abstimmungs-

kampf eine Rolle. Vergangene Wo-
che publizierte die Bildungs-, Kul-
tur- und Sportdirektion unter Re-
gierungsrätin Monica Gschwind 
die Resultate einer Umfrage unter 
der Lehrerschaft. Diese Daten sol-
len dem von Gschwind einberufe-
nen Gremium Marschhalt Sek 1 
dienen, das, wie der Name schon 
sagt, die bereits angelaufenen Re-
formen neu überdenken will. Die 
Umfrage unter den Lehrern wird 
von den politischen Akteuren im 
Kampf um die Stimmen natürlich 
für die Argumentation benutzt.

Zu all diesen Positionen hinzu 
kommen Engagements und Stellung-
nahmen vonseiten des Lehrerver-
bands. Und seit gestern mischt ein 
weiteres überparteiliches Komitee 
mit dem Namen Ja zu Einzelfä-
chern mit. Die Gruppe, welche die 
Sammelfächer verhindern will, be-
steht aus 13 Landräten. Vertreten 
sind Politiker der Grünen, Grün-
liberalen, EVP, CVP, FDP und SVP 
sowie die Parteilose Regina Werth-
müller, die auch im Vorstand der 
«Starken Schule Baselland» enga-
giert ist.

Mehrheit der Lehrer im Rücken
Die Sissacherin Werthmüller war 
es denn auch, die gestern in Lie stal 
vor den Medienvertretern mit Blick 
auf die Umfrage des Kantons er-
läuterte, dass die meisten Lehrer 
die Sammelfächer nicht mittragen. 

Dies müsse ernst genommen wer-
den: «Reformen im Bildungsbe-
reich funktionieren nur, wenn sie 
von der Basis unterstützt und ge-
tragen werden.» Komitee-Kollege 
und CVP-Landrat Pascal Ryf verwies 
zudem auf die gestern publizierten 
Ergebnisse einer Umfrage des Leh-
rerverbands: 73 Prozent der be-
fragten Lehrer der Sekundarstufe 
1 sagen Ja zur Vorlage, die Einzel-
fächer gesetzlich vorzuschreiben. 
Bei den anderen Stufen sind es 
 weniger, doch immer noch jeweils 
eine Mehrheit.

«… aber nichts richtig»
FDP-Landrat Marc Schinzel schiesst 
derweil gegen das Argument, Sam-
melfächer sollen das vernetzte 
Denken fördern: «Das Gegenteil ist 
wahr. Inhaltlich kann man sagen: 
Von vielem etwas, aber nichts 
 richtig.» Die Fächerverbindungen 
seien einmal zu eng, dann wieder 
zu weit gefasst. Fächerübergrei-
fende Bezüge seien nur möglich, 
wenn das Einzelfach jeweils sitzt. 
Pascal Ryf fragt hierzu rhetorisch, 
ob denn die Schüler heute nicht 
lernten, vernetzt zu denken.

Matthias Häuptli von den Grün-
liberalen, der gestern nicht anwe-
send war, liess seine Position von 
EVP-Landrätin Elisabeth Augst-
burger vortragen: Die Ausbildung 
zum Lehrer würde mit der Ein-
führung von Sammelfächern an 

 Attraktivität einbüssen, da die 
möglichen Studienkombinationen 
zu stark eingeschränkt würden. 
Die Kombination von Geschichte 
und Sprachen etwa sei nicht er-
laubt. Gravierend sei zudem, dass 
die heute bereits tätigen Lehrer in 
den Sammelfächern Gebiete unter-
richten müssten, in denen sie nicht 
ausgebildet sind, findet Häuptli. 
Auch die fachspezifische Ausbildung 
neuer Lehrer würde qualitativ ver-
mindert, ist auch Pascal Ryf über-
zeugt: «Der Anteil der Fachausbil-
dung entspricht gegenüber früher 
einer Reduktion um mehr als die 
Hälfte.»

Dichter Plakatwald
SVP-Landrat Paul Wenger argumen-
tiert, dass «Sammelfächer künftig 
sehr viel Geld verschlingen». Kos-
tentreiber seien die Ausbildung der 
neuen Lehrer sowie die neuen Lehr-
mittel. Damit gehe anderen Bil-
dungsbereichen Budget verloren.

Apropos Budget: Das Komitee 
investiert in seine Kampagne 5000 
Franken, die laut Augstburger 
weitgehend die Mitglieder selber 
bezahlen. 400 Plakate sollen im 
ganzen Kanton aufgehängt werden. 
Der Plakatwald dürfte angesichts 
der grossen Anzahl Vorlagen – 
 neben den sechs kantonalen wird 
am 5. Juni über fünf nationale 
 befunden – heuer besonders dicht 
ausfallen.

Neues Wahrzeichen fürs «Stedtli»
Liestal  |  SBB und Stadt präsentieren die neue Bahnhofsplanung
Es herrscht bereits jetzt Freude 
über das Resultat des Architektur
wettbewerbs. Das Gewinner
projekt setzte sich gegen 34 
 Bewerber durch. Der neue Bahn
hof Liestal lässt allerdings noch 
ein paar Jahre auf sich warten. 

Elmar Gächter

«Es ist äusserst selten, dass wir 
 einen Bahnhof von Grund auf neu 
bauen können», so sprach Alexan-
der Muhm als Vertreter der SBB die 
Chance an, in Liestal etwas Einma-
liges auf die Beine zu stellen. Am 
besten genutzt hat sie nach Meinung 
der  Juroren das Architekturbüro 
Burkard Meyer aus Baden mit dem 
Projekt Le Mur du Quai. Es ging 
aus 34 Bewerbern, davon 6 selek-
tionierten, als «absolut unbestritte-
ner» Sieger hervor, so Jurypräsident 
Johannes Käferstein. Der vierge-
schossige, 15 Meter hohe und lang 
gestreckte Riegel des eigentlichen 
Bahnhofgebäudes und das 25 Me-
ter hohe Bürogebäude mit dem 
zweigeschossigen Verbindungsbau 
überzeugten städtebaulich durch 
ihre starke, zusammenhängende 
Ensemblewirkung. «Prägend ist 
auch die transparente Architektur 
des eigentlichen Bahnhofgebäudes, 
das im Erdgeschoss den Zugver-
kehr sowohl von der Stadt her 
sichtbar macht als auch die Stadt 
von den Zügen aus», so Käferstein. 
Und nicht zuletzt erzeuge das En-
semble aus Backstein einen hohen 
Wiedererkennungswert.

Die Bauten sind so konzipiert, 
dass sie verschiedenen Nutzern die-
nen. Während das Bahnhofgebäude 
im Erdgeschoss unter anderem die 
Bedürfnisse der SBB selber abdeckt, 
steht das erste Obergeschoss Dienst-
leistungsbetrieben zur Verfügung. 
Auf den obersten beiden Geschoss-
flächen sieht die Planung Wohnun-
gen vor. «Gerade auch in diesem 
Bereich schaffen es die Projekt-
gewinner, trotz starker baugesetz-
licher Einschränkungen ein attrak-
tives Wohnen zu ermöglichen», hielt 
der Jurypräsident fest.

Angetan vom Siegerprojekt 
zeigte sich auch Lukas Ott, Stadt-
präsident von Liestal und Jury-
mitglied. Er sprach von einem Tag 
der Freude. Der neue Bahnhof 
 signalisiere Kontinuität und Auf-

bruch zugleich. «Ich bin vor allem 
begeistert von diesem warmen, 
gelben Backstein. Welch ein grund-
legender Unterschied zu einem 
 Gebäude, das aus Beton gegossen 
ist. Mit diesem Projekt lässt sich 
auch unsere Bevölkerung begeis-
tern», ist er überzeugt.

Realisierung: 2023 bis 2025
Bis sich Bahnreisende und Einwoh-
ner am neuen architektonischen 
Juwel zwischen Kantonsbibliothek 
und Palazzo freuen können, pas-
sieren allerdings noch Tausende 
von Zügen den Bahnhof Liestal. 
Der 35-Millionen-Bau soll erst in 
den Jahren 2023 bis 2025 reali-
siert werden. «Wir haben bauliche 
Abhängigkeiten mit dem Vier-
spurausbau und erhoffen uns da-

bei auch vorteilhafte Synergien», 
begründet Alexander Muhm, Leiter 
Development SBB Immobilien, diese 
zeitliche Planung. 

Verfahrensmässig geht es im 
kommenden Mai weiter, wenn der 
Quartierplan aufgelegt wird. Dieser 
umfasst auch einen 57 Meter 
 hohen Verwaltungsneubau beim 
Emma-Herwegh-Platz, für den der 
Kanton eine Absichtserklärung als 
möglicher Mieter unterschrieben 
hat. «Der Ball liegt beim Kanton, 
er muss sagen, ob er will oder 
nicht. Wir sind bereit loszulegen, 
sodass ein entsprechender Bau 
zeitlich vor dem Bahnhofsgebäude 
realisiert werden kann», so Muhm. 
Der Projektwettbewerb für dieses 
Gebäude soll nächstes Jahr über 
die Bühne gehen.

Insbesondere der gelbe Backstein des geplanten Bahnhofs hat es dem Stadtpräsidenten Lukas Ott angetan. Bild zvg


