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Gerechte Verteilung der Zentrumslasten:
Bericht zur Unterstützung von Vereinen durch die Stadt Liestal
Postulat

Liestal hat eine Vielzahl an Vere¡ne welche einen wichtigen Beitrag zu Kultur, Sport und
Freizeit leisten. Die Stadt Liestal unterstützt zahlreiche von diesen Akteuren und leistet so
einen wichtigen Beitrag für eine lebendige und attrakt¡ve Region.
Der Stadtrat der Stadt Liestal legte dem Einwohnerrat der Stadt Liestal für das Jahr 2021 ein
Budget vor, bei welchem er von einem Defizit von rund TCHF 5'700 ausgeht. lnsbesondere
schränkt das strukturelle Defizit von rund TCHF 3'000 die Handlungsfähigkeit der Stadt
Liestal massiv ein. Dieses strukturelle Defizit ist auf die Zentrumslasten zurückzuführen.
So stellt die Stadt Liestal den Vereinen diverse lnfrastruktur zur Verfügung (ganzes GitterliAreal, Sporthallen, Schiessstand, etc.). Die Stadt stellt dies den Vereinen kostenlos zur
Verfügung und das ist richtig so. Doch ca. 4}-50o/o dieser Vereinsmitglieder kommen nicht
aus Liestal. Beim Gitterlibad, welches die Stadt substanziell finanziert, sind es rund 70% der
Besucher die nicht aus Liestal kommen.

Wir bitten den Stadtrat dem Einwohnerratzu berichten, wie er in diesem Bereich eine
Reduktion der Zentrumslasten über eine gerechte Verteilung der Kosten erreichen
wird und welche Varianten zur Umsetzung er sich vorstellen kann. Auch soll in dem
Bericht an den Einwohnerrat u.a. die folgenden Fragen beantwortet werden:

-

Wieviel gibt die Stadt jährlich direkt und indirekt für die Vereine in Liestal über die zur
Verfügungstellung von lnfrastruktur aus (Auslegeordnung im Sinne einer
Vollkostenrechnung)?

-

\Me ist der exakte Anteil von Nutzenden, welche nicht aus Liestal kommen?
Wie wird diese lnfrastruktur von Kanton und Bund genutzt? Wie ist hier eine faire

Lastenverteilung geregelt?

-

Wie hoch wäre die Entlastung der Rechnung der Stadt Liestal, wenn diese Kosten fair
mit den anderen Gemeinden verrechnet werden?
Welchen Anteil am strukturellen Defizit hat die nicht Beteiligung an diesen
Dienstleistungen?
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