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Solange die Park-

häuser im Bau sind,
benötigt das Einkaufs-
zentrum jeden
oberirdischen Park-
platz.

Grüne Anti-Parkplatz-Politik

Eine lnitiative der Grünen, rechtzeitig
lanciert zum Wahlkampf in Liestal, möchte
erreichen, dass aufgrund der geplanten
Parkhäuser oberirdische Parkplätze im
Stedtli entfernt werden sollen. Als Muster-
beispiel werden Lörrach und Rheinfelden
erwähnt. Die Grünen geben slch gewerbe-
freundlich, scheinen aber zu vergessen,
dass der ganze Detailhandel am Darben ist,
nicht nur in Liestal. Die Währungssituation
und dle preisliche Attraktivität des nahen
Auslandes lockt die Konsumenten. Da ist es
schwierig, den hervorragenden Service, die
guten Beratungsleistungen und die Zuver-
lässigkeit der Liestaler KVIU's hervorzu-
heben. Dazu kommt, dass das Einkaufs-
zentrum Liestal unter der momentanen
Parkplatzmisere besonders leidet. Normaler-
weise sollte im Kundenmix etwa 40o/o der
Kunden motorisiert sein. ln Liestal kommt
man gerade mal auf 20%.\No sind die
anderen? Wenn Kundinnen und Kunden im
Stedtli keine attraktlven Parkplätze mehr
finden, fahren sie weiter in die Einkaufs-
zentren auf der grünen Wiese oder ins
nahe Ausland.

Wahlkampf Pur
Die lnitiative ist Wahlkampf pur und es
wird mit unvollständigen und suggestiven
Aussagen geworben. Die Grünen sprechen

von (neu erstellten> Parkhäusern im Stedtli
Dabei ist das Manor-Parkhaus erst in zwei
Jahren fertig und die ubrigen noch nicht mal
bewilligt oder fertig geplant. Als uerfolg-
reichesr Beispiel wird Rheinfelden aufge-
f ührt: Rheinfelden hat Parkplätze nur in allzu
grosser Distanz zu den Läden mit dem
Resultat, dass es in Rheinfelden fast keine
Konsumenten mehr gibt. Die letzte Metz-
gerei hat kurzlich dicht gemacht. Grössere
Läden mit Anziehungspotential gibt es in

dieser schönen Altstadt nicht mehr. Was
bleibt ist die Nostalgie und eine nette
Fassade, aber sicher keine <lebendige
lnnenstadtr. Wollen wir das in Liestal?

Jedes Einkaufszentrum benötigt
Parkplätze
KMU Liestal steht dazu: Wenn alle - und
erst dann - diese Parkhäuser in Betrieb
sind, lässt sich uber eine Entlastung der
Altstadt von oberirdischen Parkplätzen
reden. Aber auch dann wird es immer
motorisierten Verkehr im Stedt i geben
müssen. Damit weiterhin auch motorisierte
Kundinnen und Kunden nahe an die ge-

wünschten Läden fahren können. Die
Detaillisten des Einkaufszentrums Liestal
sind auf alle Verkehrsteilnehmer als Kun-
dinnen und Kunden angewiesen. Deshalb
muss diese lnitiative bekämpft werden.
Damit Liestal lebendig bleibt.
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Produkte:
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