
FDP-Telegramm aus der Liestaler Einwohnerratssitzung vom 30. Juni 2021 

 

Das FDP-Telegramm zeigt die Positionen und Voten der FDP-Fraktion zu den Traktanden 

auf, die der Liestaler Einwohnerrat am 30. Juni 2021 behandelt hat. 

 

Wahlgeschäfte 

Die Fraktionsmitglieder und der Rat wählten Markus Rudin (SVP) einstimmig zum Einwoh-

nerratspräsidenten für das Amtsjahr 2021/22 und Sonja Niederhauser (EVP) einstimmig zur 

Vizepräsidentin. 

 

Jahresrechnung 2020 

Die Jahresrechnung 2020 schliesst mit einem Defizit von 66‘000 Franken ab. Dies ist nur 

scheinbar ein akzeptables Erbebnis, weil es auf Einmaleinnahmen bei den Steuern natürli-

cher Personen beruht. Nach Bereinigung um diese Einmaleffekte zeigt sich weiterhin ein 

strukturelles Defizit von 2,4 Mio. Franken. 

Der Einwohnerrat hatte über die Genehmigung der Jahresrechnung 2020 zu befinden. 

Der Fraktionssprecher Dominic Odermatt mahnte in der Debatte, dass nur mit Glück eine 

rote Null erreicht worden ist; ohne die einmaligen Sondereffekte ist Liestals Finanzlage beun-

ruhigend. Er begrüsste die Aufgabenüberprüfung, die der Stadtrat nun an die Hand nimmt 

und die für die Nachhaltigkeit der Finanzen durchaus spürbare Einschränkungen zur Folge 

haben darf. Der Stadtpräsident Daniel Spinnler verwies auf die erfolgten Einsparungen von 

1,7 Mio. Franken im Sozialbereich, die jedoch durch die diesjährige Reduktion des Finanz-

ausgleichs in derselben Höhe gleich wieder unwirksam werden. Aufgrund des strukturellen 

Defizits ist die Finanzlage der Stadt weiterhin sehr angespannt. 

Die Rechnung wurde einstimmig genehmigt. 

 

Amtsbericht 2020 

Der Amtsbericht zeigt die letztjährigen Tätigkeiten des Stadtrats und der Verwaltung auf. Er 

war im Vorfeld durch die Geschäftsprüfungskommission mit vielen Fragen an den Stadtrat 

und an die Verwaltung unter die Lupe genommen worden. 

Der Einwohnerrat hatte über die Genehmigung des Amtsberichts 2020 zu befinden. 

Der Fraktionssprecher Werner Fischer stellte in der Debatte dem Amtsbericht sowie der Ar-

beit der Geschäftsprüfungskommission (GPK) ein gutes Zeugnis aus. Der Stadtpräsident 

Daniel Spinnler begrüsste es, dass die GPK gute und kritische Fragen gestellt hatte. 

Der Amtsbericht wurde einstimmig genehmigt. 

 

Nachtragskredit für die Orisstege 

Die Orisstege (Schwieristeg und Sichternsteg) sind eine Fussgänger- und Fahrradbrücke, 

die südlich des neuen WB-Gleises vom Bahnübergang Schwieri bis zur Sichternkreuzung 
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verlaufen wird. Da die Orisstege Liestal dienen, hatte der Einwohnerrat im Mai 2018 einen 

Baukredit von 1,67 Mio. Franken beschlossen. Zwischenzeitlich wurde das Projekt kosten-

wirksam konkretisiert und überarbeitet mit der Folge, dass der Stadtrat und die Bau- und 

Planungskommission (BPK) dem Einwohnerrat einen Nachtragskredit von 1,5 Mio. Franken 

beantragen. 

Der Einwohnerrat hatte über den Nachtragskredit zu befinden. 

Der Fraktionssprecher Thomas Eugster stellte zu Beginn der Debatte den Antrag, das Ge-

schäft an die BPK zurückzuweisen. Die BPK soll versuchen, eine Kostenbeteiligung der SBB 

zu erreichen, um so den Nachtragskredit vermindern zu können. Die SBB werden den quar-

tier-anbindenden und behindertengerechten Schwieri-Bahnübergang aufheben, so dass der 

Schwieristeg die einzige, auch behindertengerechte Verbindung zwischen Schwieriquartier 

und Oristalquartier sein wird. Da die SBB verpflichtet sind, erstens Quartiere weiterhin mit-

einder verbunden sein zu lassen und zweitens behindertengerecht zu bauen, ist der zukünf-

tige Schwieristeg nicht nur ein „nice to have“ für Liestal, sondern auch ein „must to make“ für 

die SBB, was eine Kostenbeteiligung der SBB zu Folge haben muss. 

Der Rückweisungsantrag der FDP wurde einstimmig angenommen. 

 

Postulat „Kantonales Projekt ‘Grüne Siedlung‘“ 

Das Postulat wurde von Vertreterinnen und Vertretern aller fünf Fraktionen eingereicht. Es 

verlangt vom Stadtrat, insbesondere die Teilnahme am erwähnten kantonalen Projekt zu 

prüfen und dem Einwohnerrat zu berichten. 

Der Einwohnerrat hatte über die Überweisung des Postulats zu befinden. 

Der Mitunterzeichner Dominic Odermatt führte in der Debatte aus, dass die naturnahe Ge-

staltung der städtischen Grünflächen wichtig ist. Mit dem Postulat wird die Beteiligung am 

Projekt erst mal geprüft, was noch nicht heisst, dass sich die Stadt auch effektiv daran betei-

ligen wird. 

Das Postulat wurde einstimmig überwiesen. 

 

Postulat „SBB-Wände begrünen“  

Das Postulat der Mittefraktion lädt den Stadtrat ein, die Begrünung der zukünftigen Beton-

wand in der Wiedenhubstrasse mit den SBB zusammen sicher zu stellen. Zudem verlangt es 

zu prüfen, ob auch der Burgeinschnitt begrünt und auch noch weitere, durch den Vier-

spurausbau entstehende Wände begrünt werden können. 

Der Einwohnerrat hatte über die Überweisung des Postulats zu befinden. 

Die Fraktionssprecherin Eva Eugster führte in der Debattte aus, dass das Postulat vernünfti-

gen Inhalts ist, und spricht sich für’s Überweisen aus. 

Das Postulat wurde bei einer SP-Gegenstimme grösstmehrheitlich überwiesen. 

 

 

1. Juli 2021 / D. Schwörer  


