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1. EINLEITUNG

¹ BZ vom 27.12.2017.
² http://bl.clex.ch/frontend/versions/1029?locale=de
³ DHG §1.

Wie rechtfertigen sich die Entscheide der Basellandschaftlichen Denk-
mal- und Heimatschutzkommission (DHK) in einer liberalen Gesell-
schaft, wenn sie in die planerischen Kompetenzen von Gemeinden 
oder des Kantons oder gar in die Rechte von Eigentümern eingreifen? 
«Aus liberaler Sicht ist nicht die Freiheit rechenschaftspfl ichtig, son-
dern deren Begrenzung im übergeordneten öff entlichen Interesse», 
formulierte kürzlich – zwar in ganz anderem Zusammenhang, aber 
zutreff end – der ehemalige Ständerat René Rhinow den liberalen 
Standpunkt.¹
Die DHK hat bisher ihre Rechtfertigung im Gesetz über den Denk-
mal- und Heimatschutz vom 9. April 1992 (DHG)² gefunden, das als 
Zweck kurz und bündig «die Schonung, den Schutz und die Siche-
rung von Ortsbildern und Kulturdenkmälern» angibt.³ Das Gesetz for-
muliert im Folgenden im Detail den Auftrag und die Organisation der 
DHK sowie den Vollzug des Gesetzes. Es stützt sich seinerseits auf 
§102 über den Natur- und Heimatschutz der Verfassung des Kantons, 
der festlegt:

Abs. 1: Kanton und Gemeinden fördern den Natur- und Heimatschutz 
und die Denkmalpfl ege.
Abs. 2: Sie schützen erhaltenswerte Landschafts- und Ortsbilder so-
wie Naturdenkmäler und Kulturgüter.

Nach Verfassung und Gesetz rechtfertigen also der Schutz und die 
Sicherung von Ortsbildern und Kulturdenkmälern die Begrenzung der 
Freiheit des Eigentümers oder der Standortgemeinde, sollte dieser 
Schutz durch den Gebrauch dieser Freiheit gefährdet sein. Off enbar 
wird dieser Schutz von der Verfassung als übergeordnetes öff entli-
ches Interesse betrachtet, was dazu zwingt, die zwei Rechtsgüter – 
Eigentumsgarantie und öff entliches Interesse – im Gefährdungsfall 
gegeneinander abzuwägen. 
Wann ist ein Gefährdungsfall gegeben? Wo sollen die Rechte des 
Eigentümers zugunsten des öff entlichen Interesses enden? Dies 



entscheiden in letzter Instanz weder die Kantonale Denkmalpflege 
noch die DHK, denn sie sind im Konfliktfall Partei. Im Rechtsstaat 
liegt die Abwägung zwischen der einer liberalen Gesellschaft zu-
grunde liegenden Freiheit und der vom Gesetz geforderten Begren-
zung im übergeordneten öffentlichen Interesse bei der dritten Ge-
walt. Nach Anrufung aller dazwischengeschalteten Rekursinstanzen 
sind es am Ende die Gerichte, die das Gesetz interpretieren, die ver-
schiedenen Faktoren abwägen und schliesslich entscheiden. In einem 
konkreten Fall war diese Abwägung im Berichtsjahr Gegenstand der 
Beurteilung durch das Kantonsgericht. Eine Zusammenfassung lesen 
sie in diesem Tätigkeitsbericht. Und wie jedes Jahr legt der Bericht 
auch Rechenschaft über die weiteren Einsprachen und Interventionen 
der DHK im Berichtsjahr ab.
Der Auftrag der DHK ist aber auch in die politische Diskussion geraten. 
Seit 1992 hat sich der Kanton verändert, und auch die Orts- und Land-
schaftsbilder sind von den Veränderungen nicht verschont geblieben. 
Verändert hat sich auch das Selbstverständnis dessen, was Erhalt 
und Schonung angesichts der gesellschaftlichen Veränderungen be-
deuten. 2010 überwies der Landrat eine Motion mit der Forderung 
nach einer Überarbeitung des Denkmal- und Heimatschutzgesetzes. 
Im Berichtsjahr war die Vorlage dazu noch immer in Bearbeitung.⁴ Die 
DHK musste sich deshalb weiterhin auf das noch geltende Gesetz 
stützen. Welches dabei ihr Auftrag war, wie sie ihn umsetzte, darüber 
legt sie im vorliegenden Bericht Rechenschaft ab. 
Zum Auftrag der DHK gehört das Sprechen von Beiträgen an die 
Mehrkosten, die den Eigentümern von geschützten Bauten wegen 
der denkmalpflegerischen Auflagen bei Renovationen entstehen. 
Der Umgang mit den zur Verfügung stehenden öffentlichen Geldern 
bildet einen weiteren Schwerpunkt des Tätigkeitsberichts. In der Be-
richtsperiode gab es auch eine Anzahl Beurteilungen von unter-
schiedlich umfangreichen Projekten vorzunehmen, die in den Bereich 
des Auftrags der DHK gehören.

⁴ Das revidierte Denkmal- und Heimatschutzgesetz 
wurde in zweiter Lesung am 8. Februar 2018 vom 
Landrat mit 67:16 Stimmen verabschiedet.
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«Ein Bauwerk steht da, unausweichlich. Es 
kann nicht ohne Weiteres wie ein Möbelstück 
oder ein Gemälde weggestellt werden», sagt 
der Architekt Pierre de Meuron.⁵ Und es 
steht da zur Freude oder zum Ärger der All-
gemeinheit, die – anders als bei einem Bild 
oder Möbelstück im Privatbesitz – nicht da-
rum herumkommt, sich als Benutzer des 
öffentlichen Raums damit auseinanderzu-
setzen. Wenn die DHK dazu bestimmt ist, 
die Interessen der betroffenen Öffentlichkeit 
wahrzunehmen, dann ist dies beschränkt 
auf den engen Rahmen, der im geltenden 
Denkmal- und Heimatschutzgesetz folgen-
dermassen umschrieben wird:

1. Die Denkmal- und Heimatschutzkommis-
sion ist beratendes Fachorgan des Kantons 
und der Einwohnergemeinden. Sie nimmt 
namentlich folgende Aufgaben wahr: 
a. sie pflegt Kontakt mit zielverwandten 
privaten Organisationen, staatlichen Stellen 
sowie mit Gemeindebehörden; 
b. sie fördert die Anliegen und Bestrebungen 
des Denkmal- und des Heimatschutzes; 
c. sie gewährt Beiträge bis 50 000 Fr., im 
Rahmen des Budgets; 
d. sie begutachtet Gesuche für Bauten und 
Anlagen, Projekte für Tiefbauten und Pla-
nungen, die das Orts- und Landschaftsbild 
wesentlich verändern würden; 
e. sie beantragt dem Regierungsrat die 
Aufnahme in das Inventar mit den zugehö-
rigen Schutzmassnahmen; 

f. sie erstattet jährlich Bericht über ihre Tätig-
keit. 
2. Die Kommission ist in allen Belangen des 
Denkmal- und des Heimatschutzes einspra-
che- und beschwerdeberechtigt.»⁶ 

In Anbetracht der epischen Länge, die die Re- 
vision des DHG bereits gedauert hat, steigt 
die Achtung vor dem Gesetzgeber, der vor 
25 Jahren ein heute noch gut lesbares Gesetz 
verabschiedete, das in der Volksabstimmung 
vom 17. September 1992 mühelos bestätigt 
wurde und das in der Folge anderen Kanto-
nen bei der Ausarbeitung ihrer Denkmal-
schutzgesetze als Vorbild diente.⁷ Erst die 
zukünftige Praxis nach Abschluss der laufen-
den Revision⁸ wird zeigen, ob das revidierte 
Gesetz den Ansprüchen, die das Gesetz von 
1992 vorgegeben hat, zu genügen vermag. Es 
ist zu hoffen, dass mit dem Abschluss der 
Revision die Denkmalpflege wieder aus dem 
Fokus der Politik befreit wird. In der Wert-
schätzung, die der eigenen Baukultur entge-
gengebracht wird, zeigt sich die Verbunden-
heit einer Gesellschaft mit ihrer Lebenswelt 
und den Werten, die sie hervorgebracht hat.

2. AUFTRAG

⁵ Schweiz am Wochenende, 13.05.2017.
⁶ §14 DHG.
⁷ Siehe Bericht der Umweltschutz- und Energiekommis-

sion an den Landrat betreffend Änderung des Denk- 
mal- und Heimatschutzgesetzes vom 04.01.2018. 

⁸ Siehe Anm. 3.

 3 | AUFTRAG



ein Mauerdurchbruch und Eingriffe in die mit-
telalterliche Balkenlage im Innern des Tors 
vorgesehen. Gegen diese und weitere Mass-
nahmen erhob die DHK Einspruch. Nach 
langwierigen, schliesslich aber ergebnislo-
sen Versuchen, zwischen Denkmalpflege 
und Bürgergemeinde zu einer einvernehmli-
chen Lösung zu kommen, lehnte das Bauin-
spektorat das Baugesuch vollumfänglich ab. 
Dagegen erhob die Bürgergemeinde bei der 
Baurekurskommission Beschwerde. Diese 
Instanz lehnte das Baugesuch wegen Män-
geln ebenso ab wie die Vorinstanz, wies es 
aber zur Neueinschätzung an die Vorinstanz 

Zu den kontroversesten Geschäften der DHK 
gehören bestimmt die Einsprachen und In-
terventionen. Allerdings kommt es dabei 
nur selten zum Rechtsstreit. Im Fall der 
langwierigen Auseinandersetzung um ein 
Nutzungs- und Umbauprojekt am Walden-
burger Tor musste sich nun aber doch die 
Abteilung Verfassungs- und Verwaltungs-
recht des Kantonsgerichts äussern. 
Worum ging es?
Im Jahr 2008 reichte die Bürgergemeinde 
Waldenburg ein Baugesuch zur Nutzung des 
Tors zusammen mit dem Nachbarhaus als 
Lokalmuseum ein. Zu diesem Zweck waren 

3. EINSPRACHEN

1 Dachstuhl des Oberen Tors Waldenburg
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zurück, da sie eine Verletzung der histori-
schen Substanz nicht grundsätzlich aus-
schliessen wollte. Dagegen erhob nun die 
DHK Beschwerde beim Kantonsgericht, da 
sie sich zusammen mit der Denkmalpflege 
von dieser Instanz ein Grundsatzurteil zum 
Substanzschutz und einen Abschluss die-
ses nicht enden wollenden Verfahrens er-
hoffte. Das Waldenburger Tor steht unter 
dem Schutz von Bund und Kanton, und das 
Bundesamt für Kultur und die eidgenössi-
sche Kommission für Denkmalpflege unter-
stützten die DHK in ihrem Bemühen um ei-
nen integralen Schutz seiner Substanz.⁹
Das Gericht befasste sich eingehend mit 
verschiedenen Aspekten des Verfahrens: In 
erster Linie ging es um Abwägung der be-
troffenen Interessen. Es musste beurteilt 
werden, wie weit der Schutz der Substanz 
eines derart ehrwürdigen mittelalterlichen 
Gemäuers gehen solle oder gehen dürfe. Es 
galt also, den Gewinn einer diese Substanz 
angreifenden neuen Nutzung gegen den 
integralen Schutz abzuwägen. Anderseits 
ging es auch darum, abzuschätzen, welche 
Instanzen ein öffentliches Interesse an der 
Nutzung und am Schutz geltend machen 
können. Daneben hatte das Gericht zu beur-
teilen, ob die Eidgenössische Kommission 
für Denkmalpflege berechtigt sei, ein Gut-
achten in dieser Sache zuhanden des Ge-
richts zu verfassen. Dieser letzte Punkt 
wurde vollumfänglich bejaht, da die Qualifi-
kation dieses Gremiums als Fachinstanz 

nicht bestritten werden könne. Im zentra-
len Streitpunkt, Nutzung gegen Substanz- 
erhalt, waren die Richter und Richterinnen 
geteilter Meinung, und das Gericht kam zu 
keinem abschliessenden Urteil. Zusammen-
fassend stellte die Präsidentin fest, dass 
das Bauprojekt unklar sei und dass deshalb 
der Rekurs der Baurekurskommission abge-
lehnt werden müsse. Infolge der Mangelhaf-
tigkeit des Projekts könne die notwendige 
Interessenabwägung in der zentralen Frage 
jedoch nicht vorgenommen werden. Auch 
blieb die Frage unbeantwortet, ob die Bür-
gergemeinde Waldenburg ein privates Inte-
resse als Eigentümerin oder ein öffentliches 
Interesse wahrnehme. Das schriftliche Ur-
teil liegt noch nicht vor.
Die DHK und mit ihr die Denkmalpflege wa-
ren enttäuscht, dass das angestrebte Grund-
satzurteil ausblieb. Es mag sein, dass eine 
breitere Öffentlichkeit nicht viel Interesse 
für den geschilderten Fall aufbringen kann, 
da die äussere Ansicht des Tors nicht be-
troffen ist. Es steckt aber ein zentrales Pro-
blem der Denkmalpflege in der Abwägung 
zwischen Nutzung und Substanzerhalt. Es 
sind ja gerade jene Entscheide, welche die 
Nutzung eines geschützten Gebäudes ein-
schränken, die oft auf Unverständnis stossen. 
Deshalb könnte es für die kritische Öffent-
lichkeit doch von Interesse sein, dass in letzter 
Instanz nicht ein Amt oder eine regierungs-
rätliche Kommission, d. h. die Denkmalpflege 
oder die DHK, diese Abwägung vornehmen, 

⁹ Siehe Tätigkeitsberichte 2008 und 2013.
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Keine Wahl lassen Eigentümer der DHK, 
wenn das Bauinspektorat bei der Abnahme 
eines Umbauprojekts feststellt, dass bei der 
Ausführung gegen die genehmigten Pläne 
verstossen worden ist. Das Bauinspektorat 
verlangt in solchen Fällen, dass die Pläne 
nachgeführt und nachträglich zur Bewilligung 
eingereicht werden. Wenn grobe Abweichun-
gen die Schutzwürdigkeit verletzen, muss 
die DHK dagegen Einsprache einlegen. Zwei 
derartige Fälle haben die DHK in diesem 
Jahr beschäftigt, der eine beim Ausbau einer 
Feldscheune zu einer privaten Wohnnutzung¹³ 
und der andere beim Bau eines Freilaufstalls 
in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem 
kantonal geschützten Hofgut und Basler 
Landsitz aus dem 18. Jahrhundert¹⁴. Dass 
es die DHK beschäftigt, heisst in diesem 
Fall, dass eine Delegation der DHK versucht, 
im direkten Kontakt mit den Verantwortlichen 
Lösungen zu suchen, die den ausgewiese-
nen Ansprüchen an die Nutzung gerecht 
werden, ohne die Schutzwürdigkeit zu be-
einträchtigen. Beide Fälle werden die DHK 
auch im nächsten Jahr weiterbeschäftigen.

sondern die dritte Gewalt. Und dass auch aus 
juristischer Optik eine Antwort von einem 
konkreten, umsetzbaren Projekt abhängt, das 
heisst, dass jeder Einzelfall für sich beurteilt 
werden muss. Eindeutig war die Ablehnung 
des Baugesuchs durch das Gericht. Damit 
unterstützte es die Beurteilung durch die 
Denkmalpflege, die DHK, das Bauinspektorat, 
die Baurekurskommission und die Eidgenös-
sische Kommission für Denkmalpflege. Das 
Festhalten an einem von allen Instanzen als 
ungenügend beurteilten Baugesuch allein 
darf nicht zum Erfolg führen. Darin waren 
sich die Richter und Richterinnen einig.¹⁰

Es kommt sehr selten vor, dass das Kan-
tonsgericht von der DHK eingeschaltet wird. 
Das geschah das letzte Mal vor ziemlich ge-
nau zehn Jahren, als die DHK ihre Einspra-
che gegen den Bau eines unterirdischen 
Hallenbads in unmittelbarer Nachbarschaft 
zum Dom von Arlesheim weiterzog.¹¹ Meist 
führen Meinungsverschiedenheiten dazu, 
dass Lösungen, wenn nicht im Konsens, so 
doch im Gespräch gefunden werden und 
Einsprachen zugunsten einer Lösung, die 
beiden Seiten gerecht wird, zurückgezogen 
werden können. Dies war der Fall in Liestal, 
als die Einsprache der DHK gegen einen ge-
planten Aussenlift bei einer Liegenschaft in 
der Kernzone zurückgezogen werden konnte, 
da eine einvernehmliche Lösung mit der Inte-
gration des Lifts ins Innere des Gebäudes 
gefunden wurde.¹²

 ¹⁰ Die BZ berichtete am 26.10.2017 eingehend über 
den Fall.

 ¹¹ Siehe Tätigkeitsbericht 2007.
 ¹² Siehe Protokolle DHK vom 16.11.2016 und 

12.12.2017.
 ¹³ Siehe Tätigkeitsbericht 2016.
 ¹⁴ Siehe Protokoll DHK vom 12.12.2017.
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den Tourismus. Sie steht heute aber unter 
Druck. Sowohl auf Bundes- wie auf Kantons- 
ebene droht im Rahmen der aktuellen pla-
nerischen Herausforderungen der Wert der 
Ortsbilder vernachlässigt zu werden.»¹⁶
Dieser Druck auf die Ortsbilder, der im Be-
richt des Bundesrats¹⁷ vollumfänglich bestä-
tigt wird, ist auch in unserem Kanton stark 
spürbar. Dies bedeutet eine zunehmende 
Herausforderung für die DHK. Ihr Engage-
ment als Organ des Kantons richtet sich 
auch hier in erster Linie darauf aus, dass 
möglichst ortsbildverträgliche Lösungen an-
gestrebt und wenn möglich gefunden wer-
den. Nicht immer stösst sie auf Verständnis 
mit diesem Anliegen.

4.1 MÜNCHENSTEIN,  
 PARZELLE 799
Der Widerstand gegen eine Stellungnahme 
der DHK wird oft dadurch ausgelöst, dass 
die DHK von einem Projekt erst Kenntnis er-
hält, wenn dieses schon einen langen Weg 
im Planungsprozess durchlaufen hat. So wa-
ren weder die Ortsbildpflege noch die DHK 
im vorangegangenen Planungsverfahren zur 
Parzelle 799 im Bahnhofsgebiet von Mün-
chenstein einbezogen worden. Weder im 
durchgeführten Studienauftrags- noch im 
Wettbewerbsverfahren hatte eine Ausein-
andersetzung mit der Einpassung des ge-
planten Gebäudes in Bezug auf den Sied-
lungs- und Landschaftsraum stattgefunden. 
Dagegen erhob die DHK Einsprache. Da sich 

Laut dem geltenden Denkmal- und Heimat-
schutzgesetz ist die DHK beratendes Fach-
organ des Kantons und der Einwohnerge-
meinden und begutachtet in dieser Funktion 
Planungen, die «das Orts- und Landschafts-
bild wesentlich verändern würden».¹⁵ Dieser 
Aufgabenbereich hat in den letzten Jahren 
laufend zugenommen. Durch die andauernd 
intensive Bautätigkeit und unter dem Desi-
derat der inneren Verdichtung wächst der 
Druck auf die Ortsbilder. 2016 wurde im eid-
genössischen Parlament folgendes Postulat 
eingereicht: 
«Es besteht ein eminentes öffentliches In-
teresse am Schutz unserer Ortsbilder und 
deren sorgfältiger und umsichtiger, baukul-
turell orientierter Weiterentwicklung. Dabei 
geht es nicht nur um die Pflege von weni-
gen herausragenden Ikonen, sondern gerade 
auch um eine grosse Anzahl von Dörfern, 
Weilern, Kleinstädten und Städten, die über 
die Jahrhunderte bedeutende räumliche 
und architektonische Qualitäten entwickelt 
haben und die kulturelle Vielfalt unseres 
Landes widerspiegeln. Sie kommen einem 
bedeutenden Teil der Bewohnerinnen und 
Bewohner der Schweiz zugute. Diese ge-
baute Umwelt ist Quelle der regionalen 
und lokalen Identität, unterstützt damit das 
Wohlbefinden der Bevölkerung und ist nicht 
zuletzt auch wichtiger Standortfaktor für 

 ¹⁵ DHG §14.
 ¹⁶ Kurt Fluri Postulat 16.4028.
 ¹⁷ Bericht des Bundesrats in Erfüllung des Postulats 

16.4028 vom 17.01.2018.

4. BEURTEILUNGEN UND VERNEHMLASSUNGEN

 7 | BEURTEILUNGEN UND VERNEHMLASSUNGEN



konzept ins ordentliche Recht übergeführt 
wird. Die DHK hatte sich eingehend mit dem 
Objektblatt «Standorte für Hochhäuser» im 
Richtplan auseinandergesetzt.¹⁹ Und bei ihrer 
Auseinandersetzung mit den Quartierplänen 
Hagnau Ost und West in Muttenz sowie dem 
QP zur Parzelle 799 in Münchenstein (siehe 
oben) hatte sie die Erfahrung gemacht, dass 
mit einem rechtzeitigen Einbezug der DHK in 
Planungen dieser Grössenordnung viel Auf-
wand und damit auch Geld gespart werden 
könnte. Ermutigt durch die wiederholte Erwäh-
nung durch den Gemeinderat von Muttenz, 
dass die Planung Hagnau durch das gemein-
same Engagement von DHK und Arealbau-
kommission an Qualität gewonnen habe 
(obwohl ihre Stellungnahme zuerst als un-
willkommene Verzögerung wahrgenommen 
worden war), versuchte die DHK, ihre Er-
fahrungen auf diesem Gebiet einzubringen. 
Sie tat dies im Interesse ihres Auftrags, aber 
auch um Verzögerungen im Interesse der 
Planer und Investoren zu vermeiden. Eine 

eine entsprechende Überarbeitung des Pro-
jekts zu diesem Zeitpunkt als unrealistisch 
erwies, schlug die Gemeinde nach mehreren 
Gesprächen mit der Ortsbildpflege vor, dass 
im Gegenzug zum Verzicht auf eine Einspra-
che durch die DHK der Gemeinderat per 
Zonenplanüberarbeitung eine Höhenbegren-
zung über das übrige Bahnhofsareal legen 
werde, d. h. über den Raum, dessen hohe 
Überbauung die Sicht auf das Dorfbild von 
nationaler Bedeutung verdecken würde. Die 
DHK war grundsätzlich einverstanden, und der 
Gemeinderat verabschiedete den entspre-
chenden Beschluss am 9. Januar 2018.
Die DHK sieht in der zeitlichen Abfolge der 
einzelnen Planungsschritte und der fehlen-
den konstruktiven Zusammenarbeit der ver-
schiedenen Akteure, wie sie sich in diesem 
Fall manifestierte, Verfahrensmängel, die sie 
aktiv beheben möchte. 

4.2 REVISION DES RAUM- 
PLANUNGS- UND BAUGESETZES
In der Revision des Raumplanungs- und 
Baugesetzes (RBG) sah die Kommission die 
Möglichkeit, diesen Mangel wenigstens dort 
zu thematisieren, wo es sich um die Planung 
von Hochhäusern handelt:
Gemäss ihrem Auftrag ist die DHK «beraten-
des Fachorgan des Kantons».¹⁸ Das RBG 
von 1998 wird aus Anlass der Überführung 
des aktualisierten kantonalen Richtplans ins 
Recht revidiert, d. h., dass auch das Hochhaus-

 ¹⁸ DHG § 14, Abs. 1: siehe Kapitel «Auftrag».
 ¹⁹ Siehe Tätigkeitsberichte 2015 und 2016.

 ²⁰ Die Vorschläge der DHK: 
– Bei Hochhäusern muss ein Mehrwert für den 

öffentlichen Raum eingefordert werden. 
– Die Massivität als wichtiges Kriterium ist jedes Mal 

zu prüfen (Bauvolumen / Fussabdruck). 
– Der Einbezug der DHK und der Ortsbildpflege soll 

frühzeitig erfolgen. 
– Dazu sind die Rahmenbedingungen frühzeitig 

abzuholen. 
– Die Definition, was unter einem Hochhaus im 

raumplanerischen Sinn zu verstehen ist, muss 
geklärt werden. 

– Welche Rolle spielen die DHK und die ABK bei den 
Ansprüchen an die Gestaltung von Hochhäusern? 
(Protokoll vom 25.04.2017).
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konnte nach mehreren Treffen und einer ex-
emplarischen gemeinsamen Begehung einer 
Ortschaft, in der Instandsetzungsarbeiten 
anstanden, Kriterien für Projekte festlegen, 
die den Einbezug der Kommission erfordern. 
Die Ortsbildpflege stellte ein Merkblatt zu-
sammen, das sich in der Folge als hilfreich 
erwies. Klare Vorgaben sollen den Planern 
bei der Projektierung helfen, in Zusammen-
arbeit mit der Ortsbildpflege einvernehmliche 
orts- und landschaftsbildverträgliche Lösun-
gen zu ermöglichen. Eine ortsbildverträgliche 
Projektierung kann schliesslich auch Einspra-
chen der Anwohner und damit unwillkom-
mene Verzögerungen verhindern. 

4.4 LIESTAL, BAHNHOFCORSO 
Bei diesem Projekt war die DHK frühzeitig 
einbezogen worden. Es beschäftigte die DHK 
längere Zeit. Es gab mehrere intensive Ge-
spräche mit den Vertretern und Vertreterinnen 
von SBB Immobilien und der Stadt Liestal 
zur Ausgestaltung des QPs zum Hochhaus, 
das im Nordwesten des neuen Bahnhofs 
vorgesehen ist.²¹ Der Tätigkeitsbericht 2016 
schloss folgendermassen zu diesem Thema: 
«Die Diskussion zwischen den verschiede-
nen Beteiligten, Stadt, Planungsbüro, SBB 
und DHK, ist nicht abgeschlossen.»²² Offen-
bar waren aber die Stellungnahmen der DHK 
nicht zur Zufriedenheit der Projektleitung 
ausgefallen, denn kurz darauf reichten die 
SBB Immobilien ein Baugesuch ein, leider 

Arbeitsgruppe der DHK und der Ortsbild-
pflege erarbeitete ein Papier mit diesen An-
liegen, das sie mit dem Leiter des Amts für 
Raumplanung, d. h. der Ansprechperson der 
Arbeitsgruppe Hochhaus, thematisierte.²⁰
Die Vorschläge zur Förderung der Effizienz 
bei der Planung heikler Hochhäuser – wenigs-
tens dort, wo die DHK durch ihren Auftrag 
involviert ist – stiessen jedoch auf wenig 
Verständnis. Sie wurden mit dem Hinweis 
auf die Planungskompetenz der Gemeinden 
abgewiesen. Die DHK wurde zudem vom 
Amtsleiter darauf hingewiesen, dass sie in 
«Extremfällen» den Rechtsweg beschreiten 
könne, auf jenes Vorgehen also, das die DHK 
mit ihrer Intervention im Interesse aller Be-
teiligten möglichst vermeiden wollte.

4.3 EINBEZUG DER DHK  
BEI TIEFBAUARBEITEN 
Zielführender verlief ein Vorstoss beim Tief-
bauamt. Normierte Stützmauern und ande-
re Veränderungen, die das Landschaftsbild 
wesentlich verändern oder beeinträchtigen, 
sind oft die Folge von Strassenverbreiterun-
gen – ohne dass die Kommission ihrem Auf-
trag entsprechend involviert wird. Darüber 
hinaus geht das Tiefbauamt dabei auch oft 
auf individuelle Wünsche von Anstössern 
ein, ohne seine Baumassnahmen einem ein-
heitlichen Gestaltungskonzept zu unterstel-
len. Anlässlich eines Gesprächs im Novem-
ber 2016 zeigte sich Kantonsingenieur Drangu 
Sehu dem Anliegen offen gegenüber. Eine 
Delegation der DHK und der Ortsbildpflege  ²¹ Siehe Tätigkeitsberichte 2015 und 2016.

 ²² Siehe Tätigkeitsbericht 2016.
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Varianten mit unterschiedlichen Sockelhöhen 
und -ausformulierungen zur Allee hin als 
zwingend. Dies könnte zur Erkenntnis füh-
ren, dass ein weiteres Geschoss entfallen 
sollte. Für die Fussgängerbrücke erachtete 
sie ein qualitätssicherndes Vorgehen als 
zwingend.²³

4.6 AREALENTWICKLUNG ZIEGEL-
HOF, LIESTAL (GEMEINSAM MIT 
ABK) 
Vor fünf Jahren stimmte die Liestaler Bevöl-
kerung einer grosszügigen Neuüberbauung 
des Ziegelhofareals zu. Die Brauerei hatte 
den Betrieb sechs Jahre zuvor aufgegeben. 
Nach eingehender Beschäftigung mit dem 
Projekt hatte die DHK der umfassenden Neu-
gestaltung des Areals zugestimmt.²⁴ Kurz 
nach dem Abschluss des aufwendigen Ver-
fahrens mit einem Ja in der Volksabstimmung 
zog sich der Ankermieter, der hinter dem QP 
Ziegelhof stand, zurück, und das ganze Areal 
wurde verkauft.²⁵ Die neuen Eigentümer pla-
nen, das Areal weitgehend umzunutzen und 
nur zu einem viel geringeren Teil neu zu be-
bauen. Sie führten die DHK und die ABK ge-
meinsam durch das Gelände, um ihre Pläne 
zu erläutern: Das Nutzungskonzept sieht vor, 
dass möglichst viel Bausubstanz erhalten 
und so gebraucht wird, wie sie vorhanden ist. 
In ihren gemeinsamen Erwägungen hielten 

ohne die Anregungen der DHK aufgenommen 
zu haben oder die DHK zu informieren. Das 
Baugesuch durchlief daraufhin das politische 
Verfahren und wurde schliesslich in einer 
Volksabstimmung von den Liestaler Stimm-
berechtigten mit grossem Mehr gutgeheis-
sen. Die Abwägung zwischen öffentlichen 
und Investoreninteressen war damit von der 
fachlichen auf die Ebene von Abstimmungs-
kampagnen verlagert worden.

4.5 LIESTAL, QP POST 
Den stadtseitigen Abschluss des Bahnhof-
corsos wird ein neues Postgebäude bilden. 
Aus einem eingeladenen Wettbewerb ging 
das Projekt von Christ & Gantenbein als Sieger 
hervor. Es sieht einen massiven Bau mit acht 
oberirdischen Geschossen auf der Seite zur 
Allee am Orisbach vor. Da sich der geplante 
Neubau in einem ISOS-A-Gebiet direkt ge-
genüber der historischen Altstadt von Liestal 
befindet und er wegen seiner wesentlich 
grösseren Volumetrie einer Quartierplanung 
bedarf, waren die Kriterien dafür gegeben, 
dass sich die DHK damit auseinandersetzte. 
Bei der Vorstellung durch die Stadtbaukom-
mission von Liestal ging es vorrangig um den 
Städtebau und die Volumen. Vorgestellt wur-
de auch eine Fussgängerbrücke, welche die 
Post und den Bahnhofsplatz ebenerdig mit 
dem Stedtli verbinden soll.
Die Kommission beurteilte einen Neubau in 
der vorgeschlagenen Massivität gegenüber 
der Altstadt von nationaler Bedeutung als 
sehr heikel. Sie erachtete ein Studium von 

 ²³ Siehe Protokoll DHK vom 14.11.2017.
 ²⁴ Siehe Tätigkeitsbericht 2012.
 ²⁵ Siehe Tätigkeitsbericht 2016.
 ²⁶ Siehe Protokoll DHK vom 19.09.2017.
 ²⁷ Siehe Protokoll DHK vom 15.08.2017.
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Eine Delegation der DHK und der Ortsbild-
pflege begleitet die Arealentwicklung weiter.

Bei folgenden Planungen verzichtete die 
DHK auf eine Stellungnahme, da sie diese als 
ausserhalb ihres Auftrags erachtete:

Pratteln, Masterplan Nord mit zwei Hoch-
häusern: 
Nach ihrer Ansicht verändert der Masterplan 
Nord das Orts- und Landschaftsbild wesent-
lich, aber ohne störend zu wirken.²⁷ 

Birsfelden Hochhauskonzept:
Aufgrund der geringen Relevanz des Hoch-
hauskonzepts Birsfelden für die Aufgaben 

ABK und DHK fest, dass die vorgestellte 
Vorgehensweise gute Chancen biete, das 
Areal sinnvoll zu entwickeln und für eine 
gute Verbindung zwischen Stedtli und Liestal 
Nord zu sorgen. Das vorgesehene Nutzungs-
konzept sei den vorhandenen Bauten ange-
messen. Allerdings sei darauf zu achten, dass 
die beiden hohen Bauteile im Stadtgraben 
(Meyer-Wiggli-Strasse 10) bei der Umnutzung 
zum Wohnen ihren Charakter als industriege-
schichtliche Zeugen durch die Befensterung 
nicht verlieren. Und schliesslich wird für die 
Abfüllhalle, deren grosszügige Fensterfront 
die Ansicht des Areals von Norden prägt, 
die Nutzung als Veranstaltungsort einem 
zweigeschossigen Ausbau vorgezogen.²⁶ 

2 Das Areal der Brauerei Ziegelhof in Liestal 2011

 11 | BEURTEILUNGEN UND VERNEHMLASSUNGEN



doch für die eine oder andere entscheiden, 
denn als Grund für die Aufhebung der beste-
henden Bahnübergänge wurden strengere 
gesetzliche Konstruktionsvorschriften ange-
geben, die beim Neubau der Gleise zur An-
wendung kämen. Gemäss diesen ist die 
Querneigung der künftigen beiden Kurven- 
gleise zu steil, der Bahnübergang darum zu 
uneben. Strassenfahrzeuge könnten ihn bloss 
langsam befahren, und entsprechend höher 
wäre die Störungsanfälligkeit. Die geplante 
Querneigung sei jedoch unabdingbar, damit 
die Neigezüge die Kurve schneller und in der 
für den Fahrplan erforderlichen Geschwin-
digkeit befahren könnten.³² Die DHK fügte 
sich dem Gesetz und entschied sich ohne 
grosse Begeisterung für die landschaftsver-
täglichere der beiden Varianten. Dies war 
im Januar.³³ Im September meldete die BZ 
mit grosser Schlagzeile: «Laufentaler ärgern 
sich über die Streichung der Autobrücke.»³⁴ 
Auf Nachfrage stellte sich heraus, dass die 
Bau- und Umweltschutzdirektion aufgrund 
des Widerstands eines Anstössers auf die 
Umsetzung des Bauprojekts verzichtete. 
Und die DHK wunderte sich, wie leicht sich 
Gesetze, von denen man vermutet hätte, 
sie basierten auf physikalischen Gegeben-
heiten, an politische Opportunitäten anpas-
sen lassen.

der DHK wird die Federführung der Arealbau-
kommission überlassen. Für die DHK sind 
in Birsfelden nur einzelne Bereiche wichtig. 
Dies sind die unbebauten Flussräume von 
Birs und Rhein (inkl. Hochhausgruppe Rhein-
park), die Umgebung des Kraftwerks (im 
Inventar der schützenswerten Ortsbilder der 
Schweiz, ISOS) und die Umgebung der 
kantonal geschützten Kirche Bruder Klaus. 
Hier wünscht die Kommission, frühzeitig 
über Projekte informiert zu werden.²⁸

Laufen Nau²⁹: 
Für die Denkmal- und Ortsbildpflege ist das 
Projekt wenig ortsbildrelevant, sodass sie 
auf eine Stellungnahme verzichtet hat. 

4.7 GRELLINGEN, STRASSEN-
ÜBERFÜHRUNG ÜBER SBB-TRASSEE
Einen eher ungewöhnlichen, ja kuriosen Ver-
lauf nahm die Behandlung einer neuen Stras-
senbrücke über die Gleise inklusive einer 
neuen Strassenverbindung beim Bahnhof 
Grellingen. Mit den neuen Kunstbauten soll-
ten als Folge des Doppelspurausbaus drei 
Niveauübergänge aufgehoben werden.³¹ Die 
DHK konnte sich mit den vorgeschlagenen 
Varianten nicht anfreunden, musste sich aber 

 ²⁸ Protokoll DHK vom 25.04.2017.
 ²⁹ Siehe Tätigkeitsberichte 2015 und 2016.
 ³⁰ Protokoll DHK vom 14.11.2017.
 ³¹ https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/

direktionen/bau-und-umweltschutzdirektion/
tiefbauamt/projekte/kantonsstrassen/doppelspur-
grellingen-duggingen-aufhebung-der-

 bahnuebergaenge [immer noch aufgeschaltet, 
26.01.2018].

 ³² https://company.sbb.ch/content/dam/infrastruktur/
baustellenkarte/Infoblatt_Doppelspur_Grellingen-
Duggingen.pdf

 ³³ Protokoll DHK vom 31.01.2017.
 ³⁴ BZ vom 06.09.2017.
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hinaus. Besonders interessant ist, dass beim 
Abbund falsch gemessen wurde, was spä-
testens beim Aufrichten korrigiert wurde, 
sodass viele Elemente seit je schief stehen. 
Die Art und Weise, wie dieses Missgeschick 

Im Berichtsjahr wurden der DHK zwei An-
träge auf Unterschutzstellung unterbreitet: 
Ramlinsburg, Gassenbrunnen 5+7, und die 
Zehntenscheune in Hölstein. Beide Gebäu-
de wurden anlässlich der letzten Sitzung im 
Jahr, am 12.12.2017, besucht; die Anträge 
wurden in der ersten Sitzung im neuen Jahr 
verabschiedet.³⁵

5.1 RAMLINSBURG,  
GASSENBRUNNEN 5+7 
Beim Haus Gassenbrunnen 5+7 handelt es 
sich um ein in mehrfacher Hinsicht einmali-
ges und sehr spezielles Gebäude. Nicht nur 
ist es ein stattliches Gebäude mit einer mar-
kanten Stellung im Siedlungsbild des Dorf-
teils Niderhof, es ist auch ein Mehrreihen-
ständerhaus aus dem 16. Jahrhundert, ein 
Haustyp, der im Baselbiet nur noch in weni-
gen Exemplaren vorhanden ist.³⁶ Errichtet 
mit Holz, das 1555/56 geschlagen wurde, 
ist es mit Massen von 23 Metern Breite, 23 
Metern Länge und rund 12 Metern Höhe 
eines der grösseren dieser Art auch über 
die Grenzen des Kantons Basel-Landschaft 

5. UNTERSCHUTZSTELLUNGSANTRÄGE

 ³⁵ Protokoll DHK vom 23.01.2018.
 ³⁶ Die Ständerbauweise ist eine Form des Fachwerk-

baus, bei der gebäudehohe Ständer das tragende 
System eines Gebäudes bilden, indem sie durchge-
hend von der Schwelle bis zum Dach reichen und 
gleichzeitig die Seitenwände darstellen. Beim Mehr- 
reihenständerbau, der sich ab dem 16. Jahrhundert 
entwickelte, wurde die zum Dachbalken (Firstpfette) 
führende Mittelständerreihe (Hochstud) durch zwei 
innere Hochständerreihen ersetzt, die von der 
Schwelle bis zur Mittelpfette reichten (Wikipedia, 
Zugriff am 9.2.2018).

3a Ramlinsburg Gassenbrunnen 5+7:  
  Der Konstruktionsfehler
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Bisher ist das Haus nicht inventarisiert. Die 
Eigentümerschaft ist mit der denkmalgerech-
ten Rettung der Mehrreihenständerkonstruk-
tion und einer sehr eingeschränkten Nutzung 
des Hauptteils einverstanden. Eine Rettung 
der Konstruktion erscheint zurzeit allerdings 
nur möglich, wenn das spätere Dachwerk des 
Umbaus zum Sparrendach von 1779 aufgrund 
dessen schlechten Zustands aufgegeben 
wird. Hierzu werden weitere Abklärungen ge-
macht werden müssen.³⁸ 

korrigiert und der Bau schliesslich zu einem 
ansehnlichen Abschluss geführt wurde, zeugt 
gemäss den begutachtenden Experten vom 
Können des Zimmermanns. Dank des Mal-
heurs lässt sich seine Vorgehensweise noch 
heute am Baubestand ablesen, was das 
Haus erst recht zu einem einmaligen Zeugen 
des Handwerks seiner Zeit macht.³⁷

 ³⁷ Publikation zum Gebäude: Jakob Steinmann: Zimmer- 
mannshandwerk vor 460 Jahren: Der Abbund eines 
Mehrreihen-Ständerbaus in Ramlinsburg, Schwabe, 
Schriften der Archäologie Baselland Nr. 53, 2018.

 ³⁸ Protokoll DHK vom 14.11.2017.

3b Das Dach des Hauses Ramlinsburg Gassen- 
   brunnen 5+7 von aussen 
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Meinung nach aber nicht mit einer Unter-
schutzstellung vereinbar. Nach ihrer Beur-
teilung müsste das Dach zur Hauptstrasse 
hin frei von Aufbauten bleiben.⁴⁰ Nun liegt 
ein weiteres Ausbauprojekt vor, das die Stras-
senfassade und die Dachkonstruktion weit-
gehend berücksichtigt. Auch dieser Vorschlag 
braucht in beiden Dachflächen Belichtungs-
möglichkeiten. Auf der Strassenseite sind 
dafür einzelne spezielle Dachflächenfenster 
vorgesehen. Mit der Gebäuderückseite wird 
freihändiger umgegangen. Im Wissen um die 
Notwendigkeit, für ehemalige Ökonomiege-
bäude neue Nutzungen zu finden, wenn sie 
erhalten werden sollen, stimmte die DHK der 
Unterschutzstellung zusammen mit dem 
vorgeschlagenen Ausbauprojekt zu. Aus-
schlaggebend war die Tatsache, dass die 
Strassenfassade und die Dachkonstruktion 
weitgehend erhalten bleiben. Die Rücksei-
te mit angebautem Schopf, zwei Stallein-
gängen und einem Rechtecktor wurde im 
20. Jahrhundert renoviert und stark verän-
dert. Mit ihr darf beim Umbau grosszügiger 
umgegangen werden. 

5.2 ZEHNTENSCHEUNE HÖLSTEIN
Die mächtige Zehntenscheune ist vermutlich 
das älteste Ökonomiegebäude von Hölstein. 
Eindrücklich wirkt die Strassenfassade mit 
zwei Rundbogentoren (Datierungen «1566» 
und «1695») und drei Ställen. Bedeutend ist 
die Stellung zwischen dem kantonal geschütz-
ten Gasthaus Rössli und dem benachbarten 
Bauernhaus an der Hauptstrasse. Die Dach-
konstruktion mit teils noch behauenen Balken 
und Holznägeln ist gut erhalten.³⁹
Die DHK befasste sich schon 2016 mit einem 
Antrag auf Unterschutzstellung. Der damali-
ge Eigentümer beabsichtigte, die ehemalige 
Zehntenscheune, die im BIB als kantonal zu 
schützen eingestuft ist, zu Wohnzwecken 
auszubauen. Die DHK erachtete die Zehn-
tenscheune ebenfalls als schutzwürdig, die 
damals vorliegende Projektstudie war ihrer 

 ³⁹ Siehe BIB. 
 ⁴⁰ Protokoll DHK vom 18.10.2016.

4 Jahreszahlen an der Zehntenscheine von Hölstein 
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haltenen originalen Bausubstanz wie Fassa-
den, Dächer, Fenster oder Türen, ihre histo-
rische Ausstattung, die Bedeutung für den 
Kanton oder die Gemeinde, die Besonderheit 
der Umgebung, zum Beispiel des Hofbereichs 
oder der Gartenanlage – kurz: ihr historischer 
Denkmalwert. Diesen Denkmalwert zu erhal-
ten, ist die Aufgabe der Denkmalpflege. 
Der Zahn der Zeit nagt, wie wir wissen, an 
allen Gebäuden, auch an Kulturdenkmälern. 
Unterhaltsarbeiten sind von Zeit zu Zeit not-
wendig, soll das Gebäude nicht nach und nach 
unansehnlich werden, verlottern und schliess-
lich zerfallen. Auch sind gewisse Anpassun-
gen notwendig, um den heutigen Ansprü-
chen ans Wohnen oder einer Neunutzung 
gerecht zu werden. Und genutzt werden 
müssen auch geschützte und schützens-
werte Bauten, sollen sie nicht in kurzer Zeit 
dem besagten Zahn der Zeit zum Opfer fal-
len. Alle Aufwendungen, die dem Unterhalt 
und der Werterhaltung dienen, werden nicht 
subventioniert! Dies sind Kosten, die alle 
Liegenschaftsbesitzer selbst übernehmen 
müssen. Subventioniert werden nur die zu-
sätzlichen Kosten, die wegen der Auflagen 
der Denkmalpflege anfallen, Arbeiten, die 
einen denkmalpflegerischen Charakter auf-
weisen. Dies sind beispielsweise die Verwen-
dung denkmalgerechter Materialien und die 
Anwendung von spezialisierten handwerkli-
chen Techniken und dem entsprechenden 
Know-how. Die Subventionen vergüten nur 
einen Teil der Kosten der Eigentümer, sie sind 

6.1 DER SINN DER SUBVENTIONEN
In der Verfassung des Kantons Basel-Land-
schaft wird unter §102 festgehalten, dass 
Kanton und Gemeinden den Natur- und 
Heimatschutz und die Denkmalpflege för-
dern und die erhaltenswerten Landschafts- 
und Ortsbilder sowie Naturdenkmäler und 
Kulturgüter schützen. Die DHK ist demnach 
durch §14, Absatz 1.c des Denkmal- und 
Heimatschutzgesetzes befugt, Beiträge an 
Renovationen, Restaurationen und Konser-
vierungen von geschützten Kulturdenkmä-
lern zu gewähren.⁴¹
Wofür werden die gesprochenen Subventi-
onen verwendet?
Gebäude und Anlagen, die im Inventar der 
kantonal geschützten Kunstdenkmäler auf-
genommen sind, erfüllen eine Reihe von 
Kriterien. Solche Kriterien können sein: die 
Qualität der Architektur, die Stellung inner-
halb eines Dorfs, Quartiers oder Ensembles, 
die Beschaffenheit und der Zustand der er-

6. FINANZIELLES

 ⁴¹ Siehe Anm. 5.
5 Details der Zimmermannsarbeit bei der Sanierung 

der Dorfkirche von Biel-Benken
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in Verbindung mit einer energetischen Sanie-
rung. Es folgen Fassaden- und Dachsanie-
rungen, aber auch Innen- und Umgebungs-
arbeiten. In einem Fall wurde die Restauration 
von Wandbildern unterstützt und in Biel-
Benken die Renovation der Glockenausrüs-
tung der Kirche, inklusive Ersatz des Klöppels. 
Ausserdem wurden Biberschwanzziegel von 
einem Abbruchobjekt fürs Lager gekauft; 
sie werden bei einer Neueindeckung eines ge-
schützten Hauses anstelle einer finanziellen 
Unterstützung abgegeben. 16 der 22 subven-
tionierten Liegenschaften sind in privatem 
Besitz, vier sind im Besitz einer Kirchge-
meinde, und zwei sind öffentliche Gebäude 
in privatem Besitz. Die niedrigste Subvention 
betrug CHF 732 für die Sanierung von Fens-
terläden, die höchste CHF 51 003 für die Ge-
samtsanierung eines Fachwerkbaus. Schliess-
lich wurden im Berichtsjahr die folgenden 
Gemeinden berücksichtigt: Allschwil, Arles- 
heim, Biel-Benken, Blauen, Burg, Gelterkinden, 
Hölstein, Kilchberg, Lupsingen, München-
stein, Niederdorf, Reigoldswil, Roggenburg, 
Rünenberg, Seltisberg und Sissach. 
In einem Fall wurde ein Subventionsgesuch 
abgelehnt, da keine denkmalrelevanten Tä-
tigkeiten in der Abrechnung enthalten waren. 
Ein Subventionsgesuch wurde aufgehoben, 
da es nicht ausgeführt worden ist.

aber sicher eine willkommene Unterstützung, 
insbesondere für die weniger Begüterten. 
Sie sind aber auch Ausdruck der Wertschät-
zung dafür, dass ein Eigentümer den Schutz, 
die Erhaltung und die Pflege des ihm anver-
trauten kulturellen Erbes, die ihm das Gesetz 
auferlegt, ernst nimmt. Dass dies gewöhn-
lich der Fall ist, zeigt die Bandbreite der sub-
ventionierten Arbeiten und die Verteilung 
über den ganzen Kanton.

2017 bewilligte Subventionen: 
CHF 232 077.80
2017 ausbezahlte Subventionen: 
CHF 193 732.23

Die bei der Bauplanung zugesprochenen 
Subventionen werden erst ausbezahlt, wenn 
die von der KD begleiteten Arbeiten abge-
nommen worden sind. Zwischen Eingabe 
und Abnahme, d. h. zwischen Sprechung und 
Auszahlung, können Jahre liegen, auch gibt 
es Differenzen zwischen dem Kostenvoran-
schlag und der Schlussabrechnung. Dies er-
klärt, weshalb die zugesprochenen Beträge 
von den ausbezahlten abweichen. 

6.2 WOHIN DAS GELD GEHT
Im Berichtsjahr wurde insgesamt 22 Anträ-
gen auf Beiträge stattgegeben. Die häufigs-
ten Begehren nach finanzieller Unterstützung 
betrafen wie auch in früheren Jahren Fens-
ter- und Türersatz sowie Fenster-, Treppen- 
und Fassadenrenovationen, häufig natürlich 
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7.3 PERSONELLES
Während Jahren wies die Zusammenset-
zung der Kommission eine grosse Konstanz 
auf. Wie schon im letzten Jahresbericht er-
wähnt, wurden nun aber Ende letzten Jah-
res zwei langjährige Mitglieder, Heidi Rie-
der und Stefan Buess, verabschiedet. Auf 
Ende der laufenden Amtsperiode werden 
nochmals zwei Mitglieder, Matthias Fahrni 
und Daniel Müller, die Kommission verlassen, 
da ihre Amtszeit von viermal vier Jahren ab-
gelaufen sein wird. Bei dieser Gelegenheit 
soll die langjährige Mitarbeit von allen vier 
Mitgliedern hier gewürdigt werden. Es ist 
nicht selbstverständlich, dass jemand, der 
voll im Berufsleben steht, sich die Zeit nimmt, 
sich für den sorgfältigen und gewissenhaften 
Umgang mit dem gebauten Kulturerbe ein-
zusetzen. Wir danken den zu Verabschieden-
den für ihr Engagement und werden ihre 
Kritik, ihren Rat und überhaupt ihre Mitarbeit 
vermissen. 

7.4 MITGLIEDER
Matthias Fahrni, Landschaftsarchitekt (bis 
31.03.2018); Brigitte Frei-Heitz, Kantonale 
Denkmalpflegerin; Ueli O. Kräuchi, Kunsthisto-
riker; Daniel Müller, Architekt (bis 31.03.2018); 
Katrin Oechslin, Architektin und Farbgestal-
terin; Hansjörg Stalder, Historiker, Präsi-
dent; Cornelia Tapparelli, Architektin; Gerrit 
Christopher Sell, Architekt (ab 01.04.2018); 
Markus Zentner, Zimmermann EFZ (ab 
01.04.2018); Walter Niederberger, stellver-
tretender Denkmalpfleger, Aktuar.

7.1 SITZUNGEN
In der Berichtsperiode wurden zehn ordent-
liche Sitzungen abgehalten; drei ausseror-
dentliche Sitzungen wurden gemeinsam 
mit der Arealbaukommission durchgeführt 
und eine mit einer Delegation des Tiefbau-
amts. An einer Sitzung durfte die DHK Frau 
Regierungsrätin Pegoraro begrüssen. Mit 
Frau Pegoraro wurden das Budget für das 
Jahr 2018, die Berücksichtigung des ISOS 
bei Zonenplanrevisionen, die zukünftige Zu-
sammensetzung der Kommission, die RBG-
Revision zu Hochhäusern sowie die Revision 
des Denkmal- und Heimatschutzgesetzes 
diskutiert. Ausserdem wurde sie darüber in-
formiert, dass die lang erwartete Beratung 
des Kantonsgerichts zum Waldenburger 
Tor traktandiert war. Während der Beschäf-
tigung mit der Revision des Raumplanungs- 
und Baugesetzes lud die DHK den Leiter des 
Amts für Raumplanung und seinen Stellver-
treter zu einem Meinungsaustausch an Sit-
zungen ein.

7.2 DELEGATIONEN
Verschiedene Delegationen übernahmen 
Aufgaben im Zusammenhang mit dem QP 
Münchenstein 799, dem QP Hagnau,⁴² der 
Arealentwicklung Ziegelhof, dem Einbezug 
der DHK bei Tiefbauarbeiten, der Revision 
des RBG, den Einsprachen wegen nicht ein-
gehaltener Baubewilligungen und Führungen 
an den Tagen des Denkmals.

7. SITZUNGEN UND PERSONELLES

 ⁴² Siehe Tätigkeitsbericht 2016.
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Am 21. April wurde in Ziefen die gelungene 
Renovation der Alten Schmiede gefeiert. 
Es ist jenes Gebäude, das prominent in der 
Mitte des lang gestreckten Zeilendorfs auf 
der Bachseite in die Hauptstrasse hinausragt. 
Die Gäste, darunter Gemeinderäte und Ge-
meinderätinnen, viele Menschen aus dem 
Dorf, dem Tal und aus der weiteren Umge-

8. RÜCKBLICK UND AUSBLICK

bung, freuten sich über das Bijou im Dorf-
zentrum, dem nun neuer Glanz und ein neues 
Leben beschieden ist. Die Kantonale Denk-
malpflegerin begrüsste in ihrer Rede insbe-
sondere den sorgfältigen Umgang mit der 
Substanz des Gebäudes, und die Gemein-
depräsidentin betonte in ihrem Rückblick 
auf die Geschichte des Hauses, dass es 

6 Alte Schmiede Ziefen
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keinesfalls selbstverständlich sei, dass die-
ses das Ortsbild prägende Gebäude⁴³ über-
haupt noch da sei. 
Der kulturhistorische Wert der Schmiede 
wurde zwar schon früh erkannt und das Ge-
bäude im Denkmalverzeichnis der Gemein-
de Ziefen von 1941, zusammengestellt von 
der Schweizerischen Vereinigung für Hei-
matschutz, Sektion beider Basel, aufge-
führt. In den 1970er-Jahren erhoben sich 
dann aber Stimmen, die in der exponierten 
Lage der Schmiede im Strassenraum nur 
noch eine Verkehrsbehinderung sahen. In 
der Vernehmlassung zum Ausbau der 
Hauptstrasse beantragte die Gemeinde 
denn auch prompt den Abbruch. Obschon 
das Tiefbauamt die Begradigung der Haupt-
strasse im Dorfzentrum – und damit den 
Abbruch der Schmiede – ablehnte, unter-
stützte der Gesamtregierungsrat das Ab-
bruchbegehren der Gemeinde. Darauf er-
hob die DHK Einsprache, gestützt auf das 
kurz zuvor verabschiedete DHG von 1992, 
und beantragte die Aufnahme ins Inventar 

der kantonal geschützten Kulturdenkmäler. 
Unterstützt von der damaligen Vorsteherin 
der BUD, zog sie die Einsprache gegen den 
Gesamtregierungsrat weiter vors Verwal-
tungsgericht. Dieses hiess 1995 die Ein-
sprache gut, und die Schmiede wurde ins 
Kantonale Inventar aufgenommen. 22 Jahre 
später konnten wir uns zusammen mit dem 
heutigen Gemeinderat und vielen Einwoh-
nern und Einwohnerinnen daran freuen, dass 
die Alte Schmiede weiterhin einen prägen-
den Teil des Ortsbilds von nationaler Be-
deutung darstellt. 
Weshalb diese alte Geschichte hier?
Nach der Revision des DHG, wie sie am 8. 
Februar 2018 in zweiter Lesung vom Parla-
ment verabschiedet worden ist, könnte ein 
ähnliches Gebäude in einem gleich gelager-
ten Fall nicht mehr gerettet werden. Ja, es 
bestünde nicht einmal die Möglichkeit einer 
Abwägung der unterschiedlichen Interessen, 
die für oder gegen den Erhalt sprächen. 
Es gibt vielleicht Leute, denen das egal ist. 
Es gibt aber auch eine Öffentlichkeit, der die 
überlieferten kulturellen Güter etwas wert 
sind. Diese Interessen sind in der revidierten 
Fassung des DHG deutlich weniger gut ver-
treten als im ursprünglichen Gesetz. Es gibt 
aber auch Eigentümer, die für die Erhaltung 
dieser Güter bereit sind, auf einen schnellen 
Gewinn zu verzichten. 

Hansjörg Stalder

 ⁴³ Die Schmiede wurde 1837 erbaut, vermutlich im Zug 
von mehreren Gewerbebauten, die nach der Kantons- 
gründung und der darauf eingeführten Gewerbefreiheit 
im Reigoldswilertal errichtet wurden. Die geforderte 
Verdichtung des Dorfraums innerhalb des Etters führte 
dazu, dass auch der enge Raum zwischen dem rechten 
Bachufer und der Strasse überbaut wurde. Die wenig 
typische Säulenhalle zeigt die wichtige Funktion der 
Pferdeschmiede für die einheimischen Pferdebesitzer 
und die Fuhrleute des Durchgangsverkehrs im Reigolds- 
wilertal. Sie verlangte nach einer im Dorf erkennbaren 
Architektur: Die Säulen und Pfeiler betonten im 19. Jahr- 
hundert Anspruch und Macht (siehe Kantonales Inventar 
der geschützten Baudenkmäler).
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Bildnachweis:
Abb. 1–5: Kantonale Denkmalpfl ege
Abb. 6: Hansjörg Stalder




