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Bauprojekt ohne Bewilligung 
abgeändert und ausgeführt
Kantonsgericht weist Beschwerde eines Bauherrn einstimmig ab

Die Ita Wegman Klinik geht neue Wege
Das Kantonsspital Baselland wird in Arlesheim ein radiologisches Ambulatorium betreiben

Von Martin Brodbeck

Arlesheim/Binningen. Die Verselbst-
ständigung der öffentlichen Spitäler 
und die neue Spitalfinanzierung führen 
zu ungewöhnlichen neuen Kooperatio-
nen. So werden die anthroposophisch 
ausgerichtete Ita Wegman Klinik und 
das Kantonsspital Baselland (Standort 
Bruderholz) ihre bisherige Zusammen-
arbeit intensivieren und auf eine neue 
Basis stellen. Ab Spätsommer betreibt 
die Radiologie des Bruderholz in den 
Räumen der Ita Wegman Klinik eine 
ambulante Radiologie mit einem Com-
putertomografen (CT). Die bisherige 
digitale Röntgenanlage kauft das Kan-
tonsspital der Ita Wegman Klinik ab.

 Die beiden so ungleichen Partner 
sprechen von einer Win-win-Situation. 
Die Ita Wegman Klinik erhält einen Mie-
ter, der für die Klinik eine moderne ra-
diologische Diagnostik betreibt. Das 
Kantonsspital, welches das Zentrum in 
Eigenregie und auf eigenes unterneh-
merisches Risiko betreibt, verfügt dort 
dank dem kürzlich abgeschlossenen 
Vertrag über einen sicheren Kunden 
und damit über eine Basisauslastung. 
«Wir haben die volle unternehmerische 
Freiheit», betont Rolf Hügli, Chefarzt 
des Instituts für Radiologie und Nukle-
armedizin sowie ärztlicher Leiter des 
Standorts Bruderholz. Das neue ambu-
lante Zentrum stehe daher auch frei 
praktizierenden Ärzten und weiteren 
Kliniken zur Verfügung. 

Entlassungen wird es nicht geben
Es sei vorgesehen, dass das Kan-

tonsspital Personal der bisherigen haus-
eigenen Radiologie übernimmt, sagt 
Lukas Schöb, ärztlicher Leiter der Ita 
Wegman Klinik. «Entlassungen wird es 
keine geben.» Vor allem der CT inner-
halb der Klinik ist für die Klinik ein 
Quantensprung. Bisher mussten die Pa-
tienten jeweils per Krankenwagen aufs 
Bruderholz gefahren werden. Das war 
unangenehm und die Klinik musste die 
Transportkosten übernehmen.

Das Kantonsspital Baselland inves-
tiert laut Hügli rund 600 000 Franken in 
das neue Zentrum. Zu Beginn soll es an 
vier Halbtagen pro Woche betrieben 
werden. Dazu wird eine Fachkraft vom 
Bruderholz nach Arlesheim delegiert, 
welche zusammen mit dem bestehen-
den Personal das Zentrum betreiben 
wird. Dank der räumlichen Nähe zur 
Klinik ist auch die ärztliche Versorgung 
sichergestellt. 

Die Klinikärzte und die Spezialärzte 
des Bruderholzspitals können dank ei-
ner radiologischen Netzwerkverbin-
dung jederzeit direkt auf die Bilddaten 
zugreifen. Das verhindere auch Doppel-
spurigkeiten, hiess es an der gestrigen 
Medienorientierung. Für die interven-
tionelle Radiologie werden die Klinik-
patienten nach wie vor aufs Bruderholz 
gebracht. Das Radiologie-Zentrum in 
Arlesheim dient alleine der Diagnostik.

Anthroposophie aufs Bruderholz
Mit dem vor wenigen Tagen unter-

zeichneten Vertrag engagiert sich das 
Bruderholz in der Arlesheimer Klinik. 
Wie an der Medienkonferenz ausge-
führt wurde, muss es aber nicht bei ei-
ner Einbahnkooperation bleiben. Denk-
bar sei auch, dass die Ita Wegman Klinik 
ihre Kompetenz in der anthroposo-
phisch erweiterten Medizin auch ins 
Bruderholzspital einbringen werde, 
sagt Lukas Schöb. Und Rolf Hügli bestä-
tigt, dass bereits einige Gespräche in 
dieser Richtung gelaufen seien. Tat-
sächlich könnte sich das Bruderholz in 
diesem Bereich ein eigenes Profil geben. 
Gerade im Bereich der Krebstherapie 
erhält die anthroposophisch erweiterte 
Therapie immer mehr Zulauf.

Das manifestiert sich auch in den 
Zahlen, welche die Ita Wegman Klinik 
aufweist. Das Wachstum beträgt rund 
fünf Prozent pro Jahr, zu dem insbeson-
dere die ambulanten Sprechstunden, 
der 24-Stunden-Notfall und die Tages-
klinik beigetragen haben. Die Klinik be-
handelt 1100 Patienten jährlich statio-
när und 7000 Patienten ambulant.

Pflegeheimleiter 
wurde gefeuert 
Eklat im Schönthal-Altersheim 

Füllinsdorf/Frenkendorf. Pauken-
schlag beim Alters- und Pflegeheim 
Schönthal: Wie das Internetportal  «On-
linereports» berichtet, wurde der lang-
jährige Heimleiter Urs Röthlisberger 
entlassen.

Der 57-jährige Röthlisberger stand 
dem Alters- und Pflegeheim während 
der letzten 22 Jahre vor, am 25. Februar 
wurde ihm dann gemäss «Onlinere-
ports» die Kündigung vom Stiftungs-
ratspräsidenten René Gröflin und dem 
Frenkendörfer Gemeinderat Andreas 
Trüssel ausgesprochen. Nur drei Tage 
später räumte Röthlisberger auf eige-
nen Wunsch hin sein Büro, der Stif-
tungsrat hatte ihm hingegen noch eine 
Übergangsfrist von einem Monat vorge-
schlagen. Seit Anfang März wird das 
Schönthal nun interimistisch durch die 
Pflege-Chefin Margrit Felix geführt.

Jedes Jahr Verluste gemacht
Gegenüber «Onlinereports» erklärte 

der geschasste Heimleiter Röthlisber-
ger, dass der Stiftungsrat nur Monats- 
und Quartalsabschlüsse habe sehen 
wollen. Weiter kritisierte Röthlisberger 
die «enorme Ökonomisierung des Ge-
sundheitswesens». Dem hielt René 
Gröflin, der hauptberuflich Direktor der 
Reha Chrischona ist, entgegen, dass 
«über Jahre andere Auffassungen über 
die Geschäftsführung» geherrscht hät-
ten. Gegenüber «Onlinereports» sagte 
Gröflin denn auch: «Wir wollten 
Budget treue, da das Heim jedes Jahr 
Verluste geschrieben hat.» Das selbstre-
dende Ziel eines Projekts mit dem Na-
men «Schwarze Null» habe Röthlisber-
ger laut Gröflin «bei Weitem verfehlt». 

Dass mit der Kündigung von Röth-
lisberger, der vor einer ungewissen be-
ruflichen Zukunft steht, ein lange 
schwelender Konflikt zwischen Stif-
tungsrat und Heimleitung zu Ende geht, 
lässt zumindest eine weitere Aussage 
von René Gröflin erahnen: «Das Ver-
trauen war seit Jahren getrübt, der 
Heimleiter zeigte in seiner Betriebsfüh-
rung keinen Respekt vor der vorgesetz-
ten Behörde.» aag

Flüchtige Lichtkunst zum Jubiläum
Kunstverein Binningen feiert 50-jähriges Bestehen mit öffentlicher Performance

Von Georg Schmidt

Binningen. «Wir wollten etwas in der 
Öffentlichkeit machen, die Bevölkerung 
einbeziehen und mit neuen Kunstfor-
men spielen» – so umschreibt Dominik 
Mollet vom Kunstverein Binningen die 
ersten internen Überlegungen, wie man 
das eigene 50-Jahre-Jubiläum angehen 
könnte. «Plötzlich war dann klar, dass 
wir den Ort mit Licht neu inszenieren 
wollen», so Mollet. Von einem «Licht-
kunstspektakel» spricht der Verein in 
einem Communiqué, das auf den Anlass 
am kommenden Samstag hinweist.

«Netze einzelner Lichtpunkte, glü-
hende Nester, pulsierende Adern» – mit 
solchen Metaphern wird in einem Film 
auf der Homepage des Kunstvereins 
umschrieben, welche künstlerischen 
Vorstellungen leitend waren für die 
Lichtinszenierung, die vom Institut In-
nenarchitektur und Szenografie der 
Hochschule für Kunst und Gestaltung 
entwickelt wurde. Eine Inspirations-
quelle waren aber auch die Bilder aus 
dem Weltall, welche nächtlich erleuch-
tete Städte und Strassen zeigen.

Unsichtbares sichtbar machen
«Binningen enlighted», so der Titel 

der Veranstaltung, besteht aus zwei Tei-
len. Zuerst steht ein Parcours auf dem 
Programm, der um 19 Uhr beim Binnin-
ger Schloss startet und über verschiede-
ne Strassenzüge zum Spiegelfeld führt. 
Auf dem 1,5 Kilometer langen Weg rei-
hen sich 25 Licht- oder Toninszenierun-
gen aneinander. «Der Event spielt mit 
Strassen- und anderen Beleuchtungen, 
Hochhäuser werden illuminiert, alltäg-
liche Objekte werden speziell inszeniert 
und Licht und Dunkelheit werden ef-
fektvoll und an ungewohnten Orten 
eingesetzt», schreibt der Verein.

«Wir wollten nicht lastwagenweise 
Material herbeischaffen, sondern mit 
bestehendem Material arbeiten», sagt 
Mollet. Und: «Die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer können auch Unsichtbares 
sichtbar machen – es werden zum Bei-
spiel reflektierende Bänder installiert, 
die erst sichtbar werden, wenn die Be-
sucher sie mit ihren mitgebrachten Ta-
schenlampen anleuchten.»

Auf dem Sportplatz Spiegelfeld 
schliesslich – Teil zwei von «Binningen 
enlighted» – ist eine Performance ange-
kündigt. Neben Lichteffekten, die auch 
vom Publikum selber kreiert werden 
sollen, steht hier als zweites wichtiges 
Element ein eigens verfasstes Hörspiel 
an, das auch über die UKW-Frequenz 
106,6 zu empfangen ist. Ein Film zwi-
schen Dokumentation und künstleri-
scher Reflexion wird das erleuchtete 
Ereignis für die Nachwelt festhalten. 

Viel Publikum erwartet
Der Kunstverein hat in den vergan-

genen Jahren immer wieder mit grösse-
ren Anlässen auf sich aufmerksam ge-
macht – zuletzt 2010, als eine Vielzahl 
von Gärten zum Ort einer Kunstausstel-

lung unter freiem Himmel wurde. Das 
«Enlighted»-Projekt hat aber – trotz sei-
nem flüchtigen Charakter – andere, ju-
biläumswürdige Dimensionen. Rund 
500 Leute sind beteiligt – so bilden etwa 
210 Schüler bei der Schlussperforman-
ce ein «menschliches Display», wie 
 Mollet sagt. Der Ortskern wird von 
18  bis 22 Uhr zwischen Bottminger-
strasse, Schloss, Kronenplatz, Benken-
strasse und Gemeindegrenze zu Bott-
mingen grossräumig gesperrt.

Das Budget, so Mollet, liegt bei 
280 000 Franken, wobei die Gemeinde 
eine Defizitgarantie gewährt hat und 
die Lotteriefonds der beiden Basel so-
wie private Sponsoren für das Projekt 
einstehen. «Wir werden aber auch mit 
Sach- und Eigenleistungen unterstützt», 
sagt Mollet. Gross soll «Binningen en-
lighted» auch beim Publikumszuspruch 
werden, hoffen die Initianten. Sie er-
warten zwischen 5000 und 20 000 Zu-
schauerinnen und Zuschauer.
www.kunstvereinbinningen.ch

Von Thomas Gubler

Liestal. Wer anders baut als in den be-
willigten Plänen vorgesehen und dies 
erst noch bei einem schützenswerten 
Objekt in einer Dorfkernzone des Bun-
desinventars tut, kann nicht auf die 
Nachsicht der Baubehörden und der 
Gerichte zählen. Das Kantonsgericht 
hat am Mittwoch mit fünf zu null Stim-
men die Beschwerde eines Hauseigen-
tümers aus der Region Liestal abgewie-
sen und ihm eine Frist von gut einem 
Jahr gesetzt, um den plan- und damit 
rechtmässigen Zustand herzustellen.

Der Bauherr und Beschwerdeführer  
hat im November 2004 die Bewilligung 
zum Um- und Ausbau seiner denkmal-
geschützten Liegenschaft erhalten. Bei 
der Bauabnahme im November 2009 
wurde aber festgestellt, dass teilweise 
nicht nach den genehmigten Plänen ge-
baut worden war. Insbesondere wurde 
ein nicht überdachter Dacheinschnitt 
für eine Terrasse vorgenommen. Das 
hatte zur Folge, dass die Liegenschaft 
dann nicht mehr – wie geplant und von 
der Denkmalpflege gefordert – ein 
Schleppdach aufwies, sondern ein 
Dach, das von oben wie ein L mit dickem 
Längs- und Querbalken aussieht.

Begründet hat die Bauherrschaft die  
Abweichung vor allem mit der Wohn- 
hygiene. Weil anscheinend das Mauer-
werk der Ostfassade Schwierigkeiten 
bot, das dort geplante grosse Fenster zu 
verwirklichen, änderte man das Projekt 
kurzerhand ab und durchbrach das 
Dach auf der Nordseite, um auf diese 
Weise eine Lichtquelle für das Wohn-
zimmer zu erhalten. Für diese nach Auf-
fassung der Bauherrschaft «geringfügi-
ge Änderung» des Projekts wurde keine 
Baubewilligung eingeholt. Sie wäre aus 
denkmalpflegerischen Gründen wohl 
auch nicht erteilt worden. Das ent-
sprechende Teilzonenreglement bezie-
hungsweise das kantonale Grundlagen-

papier zum Schutz der Ortskerne lassen 
nämlich keine nicht überdachten 
Dacheinschnitte zu.

Das Bauinspektorat verlangte dar-
auf die bereinigten Pläne und verfügte 
die Änderung des nicht bewilligten 
Dacheinschnittes. Dagegen setzte sich 
der Eigentümer bei der Baurekurskom-
mission und schliesslich beim Kantons-
gericht zur Wehr. Er machte dabei  
geltend, dass die Anpassung an die ur-
sprünglichen Pläne bei einer so gering-
fügigen Änderung aus wohnhygieni-
schen und aus finanziellen Gründen – 
er sprach von Zusatzkosten in der Höhe 
von 30 000 bis 50 000 Franken – unver-
hältnismässig sei.

Öffentliches Interesse überwiegt
Das liess das Kantonsgericht aller-

dings nicht gelten. Zum einen bezeich-
nete der referierende Richter Stefan 
Schulthess die Abweichung als erheb-
lich. Und da es für nicht überdachte 
Einschnitte keine ordentliche Baube-
willigung gebe, liege eine Baurechts-
widrigkeit vor. Eine solche lässt sich  
unter gewissen Umständen mit einer 
Ausnahmebewilligung beheben. Aber 
auch dafür seien die Voraussetzungen 
nicht gegeben. «Ein Sonderfall in dem 
Sinne, dass die Räume im entsprechen-
den Fall nicht bewohnt werden könn-
ten, liegt nicht vor», sagte Schulthess. 
Mit dem Einbau des geplanten Fensters, 
aber auch mit einer etwas anderen 
Raumaufteilung hätte sich das Problem 
vermeiden lassen. Verneint wurde 
schliesslich auch das Vorliegen einer 
Unverhältnismässigkeit. Das öffentliche 
Interesse an der Einhaltung der Baunor-
men und an der Erhaltung des schüt-
zenswerten Ortsbildes würden das pri-
vate Interesse ganz klar übersteigen.

Der Hauseigentümer hat nun bis 
zum 31. März 2014 Zeit, die nötigen 
Anpassungsarbeiten so vorzunehmen, 
dass Bau und Pläne übereinstimmen.

Quantensprung für die Privatklinik. Mit einem Computertomografen im Haus 
entfallen für die Patienten Transporte ins Kantonsspital.  Foto Keystone

Blaue Schirme. «Binningen enlighted» startet am Samstag beim Schloss. 


