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Landrat ist sich über den Weg uneinig
Trotz oppositionslosem Ja zum Finanzplan wollen nicht alle Parteien gleich viel sparen

Von Thomas Dähler

Liestal. Zwar hat der Landrat gestern 
den Finanzplan 2014–2017 oppositions
los abgesegnet. Doch in der Debatte 
zeichnete sich ab, dass sich der Rat 
nicht einig ist, wie ernst es um die finan
zielle Situation des Kantons Baselland 
steht. 

Dass der Konsens über den schma
len Grat, den der Kanton mit seinem Fi
nanzplan beschreitet, brüchig ist, deck
te gestern im Rat das Votum von Ruedi 
Brassel (SP, Pratteln) auf. «Das Entlas
tungspaket ist veraltet», sagte Brassel 
namens der SP und forderte Regierung 
und Parlament dazu auf, nicht weiter 
darauf zu insistieren. Die einstige Spar
vorgabe von 180 Millionen Franken 
müsse revidiert werden. Das Volk habe 
schliesslich das Entlastungsrahmenge
setz abgelehnt.

«Top aktuell» sei das Entlastungs
programm, betonte Monica Gschwind 
(FDP, Hölstein) hingegen. Der Kanton 
könne sich keinen Investitionsstopp 
leisten und müsse sich für die Risiken 
wappnen, die mit der Unternehmens
steuerreform III und der steuerlichen 
Progression vorhanden seien. 

Auf das Notwendige beschränken
HansJürgen Ringgenberg (SVP, 

Therwil) warf dem Landrat gar vor, zu 
wenig Sparwille zu zeigen. Der neue Fi
nanzdirektor verdiene eine Chance. Er 
könne auf die SVP zählen, die den Fi
nanzplan «unbedingt» einhalten wolle 
und auf Ersatzmassnahmen beim Spar
paket poche.  Ringgenberg sagte zudem, 
bei den Investitionen müsse man sich 
auf das Notwendige beschränken und 
eine «straffe Priorisierung» vornehmen.

Irgendwo dazwischen positionierte 
sich Klaus Kirchmayr (Grüne, Aesch), 
der meinte, das Entlastungspaket sei ein 
Erfolg, auch wenn die vielen Massnah
men nicht alle umsetzbar seien. Im Ge
gensatz zu Brassel sprach sich Kirch
mayr aber für eine Fortsetzung der Be
mühungen um einen besseren Haushalt 
aus, «unter neuem Namen» und «idea
lerweise ohne Steuererhöhung». Bei 
den Investitionen forderte Kirchmayr, 
dass darauf geachtet werde, diejenigen 

Investitionen zu tätigen, die einen nach
haltigen Nutzen versprechen würden.

Auch in der Mitte des politischen 
Spektrums war man sich zwar einig, 
dass der Kanton einen besseren Eigen
finanzierungsgrad anstreben müsse. 
Doch während Alain Tüscher (EVP, 
Buben dorf) die «Geldausgeber» im 
Landrat und den Gemeinden kritisierte 
und meinte, irgendwann müsse man 
wieder zu 80 bis 120 Prozent selbst fi
nanziert sein, tadelte Gerhard Schafroth 
(GLP, Liestal) die Regierung. Im Gegen
satz zu ihr sei er nicht optimistisch. Die 
Regierung habe schlicht vergessen, dass 
es auch wieder zu einer Rezession kom
men werde. «Es ist unhaltbar, dass 
Basel land bei solch guter Wirtschafts
lage und als Nettozahler im Finanzaus
gleich des Bundes rote Zahlen schreibt.»

 Finanzdirektor Anton Lauber be
mühte sich sichtlich, alle Seiten ins Boot 
zu holen. Er sei «verhalten optimis
tisch». Gemäss Lauber wurden im Rah
men des Sparpakets bisher Einsparun
gen von 116,5 Millionen Franken bewil
ligt. Das sei im Quervergleich zu ande
ren Kantonen durchaus «erfolgreich». 
Doch der Kanton müsse weiterhin 
«dranbleiben», wenn das Entlastungs
paket nicht mehr ausreiche, auf einem 
«anderen Weg». Das TripleARating 
müsse erhalten bleiben, und die Investi
tionsmöglichkeiten bewahrt. 

Kostentreiber kontrollieren
Zwar schaffe es der Kanton mit dem 

vorliegenden Finanzplan nur auf einen 
Selbstfinanzierungsgrad von etwa 60 
Prozent, das Ziel bleibe aber dennoch 

80 bis 100 Prozent. Erst damit könne 
die weitere Verschuldung gestoppt wer
den. Lauber wies darauf hin, dass die 
Regierung die finanzielle Steuerung 
verbessern wolle, eine Totalrevision des 
Finanzhaushaltsgesetzes plane und die 
Defizitbremse weiterentwickeln wolle. 
Er wolle niemanden an den Pranger 
stellen, sagte Lauber, aber die grossen 
Kostentreiber Bildung, Gesundheit und 
Ergänzungsleistungen müsse der Kan
ton unter Kontrolle bekommen. 

Den Rückweisungsantrag, den die 
GLP/BDPFraktion angekündigt hatte, 
zog diese schliesslich zurück. Den Fi
nanzplan 2014–2017 genehmigte der 
Landrat ohne Gegenstimme bei vier 
Enthaltungen, drei von der GLP und 
eine von den Grünen. Das Investitions
programm nahm der Rat zur Kenntnis.

Wirtschaftsförderer in Schieflage
Thomas de Courten steht durch Engagement bei Kanton und SVP in der Kritik, Landräte fordern Absetzung

Von Boris Gygax

Liestal. Er ist als Bestandespfleger der 
Baselbieter Wirtschaftsförderung ange
stellt, politisiert als Nationalrat der SVP 
in Bern und hat diverse Verwaltungs
ratsmandate von Unternehmen in der 
Region. Damit hat sich Thomas de 
Courten vielen verschiedenen Interes
sengruppen verpflichtet. Dafür stand er 
schon seit jeher in der Kritik.

Nun wird der Ton aggressiver. Ange
sichts der «zumindest nicht euphorisch 
stimmenden Resultate» der Wirt
schaftsoffensive fragte gestern CVP
Landrat Peter H. Müller in einer dringli
chen Interpellation die Regierung an, 
ob Thomas de Courten als Bestandes
pfleger überhaupt noch «glaubhaft und 
tragbar» sei. Die Dringlichkeit wurde 
zwar abgelehnt, doch die Diskussion 
um de Courtens Position neu entfacht. 
In der Wirtschaftsoffensive müsse «Voll
gas» gegeben werden, sagt Müller, «das 
können wir nicht mit einem Bestandes
pfleger, der einerseits die Interessen des 
Kantons zurückstellt und andererseits 
nur teilzeitlich angestellt ist».

Unternehmer verärgert
De Courten stiess den Kanton im Ab

stimmungskampf um die Preiserhö
hung der Autobahnvignette vor den 
Kopf. Er warb im Referendumskomitee 
für die Ablehnung. Bekanntlich entgin
gen dem Kanton Baselland durch das 
Nein Millionen von Franken. In der ak
tuellen Debatte macht sich de Courten 
für die Masseneinwanderungsinitiative 
der SVP stark und verärgert damit viele 
Unternehmer, ein Grossteil von ihnen 
sind erklärte Gegner. Als Bestandespfle
ger sitze er an einem Tisch mit lokalen 
Unternehmern und auch solchen, die es 
werden wollen. «Wenn er sich öffentlich 

gegen die Interessen der Wirtschaft ein
setzt, bekommt er ein Problem mit sei
ner Glaubwürdigkeit», sagt Grünen
Landrat Klaus Kirchmayr.

«Unsinn!», protestiert SVPPräsi
dent Oskar Kämpfer. Es sei eine schein
heilige Diskussion, weil auch viele 
Staatsangestellte noch andere Ämter 
bekleiden, und das sei legitim. Schweiz
weit sei dieses System kein Problem. 
«Der Vorstoss Müllers ist ein Angriff auf 
der persönlichen Ebene.»

Es gehe ihm nicht um die Person 
Thomas de Courten, betont Müller. Die
ser stelle aber die Parteipolitik über die 
Interessen der Wirtschaftsförderung. 
Und das dürfe einfach nicht sein. 

SPLandrat Ruedi Brassel findet 
deutlichere Worte: «Schon die Beru
fung von Thomas de Courten zum Wirt
schaftsförderer war ein Entscheid, der 
korrigiert werden muss.» Er sei ein SVP 
Hardliner, der in erster Linie sein Partei
programm im Kopf hat, sich davon nicht 
trennen könne, und damit Wirtschafts
förderer in zweiter Linie. «Das ist un
haltbar.» Es brauche einen Bestandes
pfleger, der nicht mit Verwaltungsrats 
und anderen Mandaten verstrickt sei, 
und dabei möglicherweise in Interes
senkonflikte geraten könne, sondern 
sich nur für den Kanton einsetze.

Etwas gelassener sieht es Wirt
schaftskammerdirektor und FDPLand

rat Christoph Buser. Entscheidend sei, 
wie man die Rolle von Thomas de Cour
ten definiere: «Die Frage stellt sich, ob 
er primär in Bundesbern aktiv ist oder 
sich dort unabhängig von seinem Man
dat als Bestandespfleger im Baselbiet 
bewegt. Diese Frage ist bisher offen
sichtlich nicht geklärt.» Der Einfluss in 
Bern wäre sicher ein Vorteil. Wenn aber 
de Courten seine politischen Meinun
gen exponieren möchte, die den Inter
essen des Kantons entgegenstehen, fan
ge der Interessenkonflikt an. «In sol
chen Fällen gibt es aber die Möglichkeit, 
in den Ausstand zu treten.»

Thomas de Courten war gestern für 
eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Links-Rechts

Nivellieren  
und kassieren
Von Balz Stückelberger

Stellen Sie sich einmal ein politisches 
System vor, dessen primäres Ziel die 
Gleichschaltung auf mittelmässigem 
Niveau ist. Gutverdiener werden 
geschröpft, bis die Einkommens
schwachen zu ihnen aufschliessen.  
Zudem ist das  Modell so tariert, dass 
jeder Anreiz fehlt, nach mehr zu stre
ben: Überdurchschnittlichkeit lohnt 
sich nicht, weil man alles teilen muss. 
Unterdurchschnittlichkeit kann 
einem hingegen egal sein, weil ein 
mittelmässiger Lebensstandard 
ohnehin garantiert ist.  
Wie würden Sie ein solches System 
bezeichnen? Sozialismus vielleicht? 
Fast. Es heisst: Baselbieter Finanz
ausgleich. Er sorgt in den Geber
gemeinden für rote Köpfe. 
 Tatsächlich orientiert sich der 
 Baselbieter Finanzausgleich an der 
durchschnittlichen Steuerkraft der 
Gemeinden. Liegt eine Kommune 
darüber, bezahlt sie, liegt sie darun
ter, kassiert sie. Garniert wird das 
Ganze mit Zusatzbeiträgen, die 
einige Nehmergemeinden am Ende 
sogar besser aussehen lassen als die 
Gebergemeinden. 
Im Vergleich zur Initiative für ein 
bedingungsloses Grundeinkommen 
geht es hier sogar um ein bedin
gungsloses Durchschnittseinkom
men für Gemeinden. Bedingungslos 

deshalb, weil die tatsächlichen 
Bedürfnisse überhaupt keine Rolle 
spielen. Bei hoher Steuerkraft wird 
vermutet, dass man 17 Prozent 
davon nicht benötigt. Umgekehrt 
wird einfach angenommen, dass die 
Nehmergemeinden alles brauchen, 
was von den Gebergemeinden 
abspringt. Der effektive Bedarf bleibt 
dabei vollständig unberücksichtigt.
Drei Jahre nach Inkraftsetzung des 
neuen Finanzausgleichs steht fest: 
Die Baselbieter Umverteilungsma
schine ist eine fatale Fehlkonstruk
tion. Sie bremst die Entwicklung der 
für das Wohlergehen des ganzen 
Kantons wichtigen Gebergemeinden 
und hemmt gleichzeitig Veränderun
gen bei den Nehmergemeinden 
durch Fehlanreize und Strukturer
haltung. So ein System schadet also 
dem ganzen Kanton. Alle Hoffnun
gen ruhen nun auf dem neuen 
Finanzdirektor Anton Lauber, der die 
Kritik aus seiner Zeit als Allschwiler 
Gemeindepräsident bestens kennt. 
Von ihm wird eine rasche Reform des 
Finanzausgleichsgesetzes erwartet. 
Die völlig unbestrittene Solidarität 
zwischen den Gemeinden muss 
dabei erhalten bleiben. Sie darf aber 
nicht überstrapaziert und ad absur
dum geführt werden.
Balz Stückelberger (41, Arlesheim) ist  Landrat 
der FDP. Die Haltung des Autors muss nicht 
mit der Meinung der Redaktion identisch sein.  
Nächste Woche: Mirjam Würth (SP).

Budget 2014 mit Riesendefizit klar gutgeheissen
Nur zwei parlamentarische Änderungsanträge finden im Landrat eine Mehrheit

Von Thomas Gubler

Liestal. Mit 78 gegen eine Stimme, die
jenige des grünliberalen Liestalers Ger
hard Schafroth, bei einer Enthaltung, 
hat der Landrat am Donnerstag die Jah
resplanung beziehungsweise das Bud
get 2014 des Kantons Baselland gutge
heissen. Dieses schliesst bei einem Auf
wand von 3893,9 Millionen Franken 
und einem Ertrag von 2960,5 Millionen 
mit einem Aufwandüberschuss von 
933,4 Millionen Franken. 

Dieser von HansJürgen Ringgen
berg (SVP) als «grauenhaft» bezeichne
te Fehlbetrag ist allerdings auf die Aus
finanzierung der Basellandschaftlichen 
Pensionskasse (BLPK) zurückzuführen. 
893 Millionen Franken gehen nämlich 
auf das Konto BLPK. Ohne diese einma
lige Belastung beliefe sich der Fehlbe
trag noch auf 40,4 Millionen. Dieser 
Betrag liegt zwar etwas über dem Defi
zit des Budgets 2013. Letzteres war 
aber geprägt vom einmaligen Ertrag 
von 60,5 Millionen Franken durch den 
Verkauf des UniversitätsKinderspitals. 

Die Regierung war bei der Präsenta
tion des Voranschlags noch von einem 

Defizit in der Höhe von 23,6 Millionen 
Franken ausgegangen. Dabei hatte sie 
aber mit der Einführung eines Selbst
behalts beim Abzug der Krankheitskos
ten gerechnet, was dem Kanton Mehr
einnahmen von 15 Millionen Franken 
jährlich beschert hätte. Der Landrat ist 
dann allerdings auf die entsprechende 
Vorlage ebenso wenig eingetreten wie 
auf die geplante Entlastung bei den Bei
trägen an den Besuch von Privatschulen 
(zwei Millionen).

Warnung vor Gemeindeinitiative
Eintreten auf das Budget 2014 war 

gestern im Landrat von keiner Fraktion 
infrage gestellt. Finanzdirektor Anton 
Lauber (CVP) erlebte daher einen rela
tiv ruhigen Tag. So richtete er seinen 
Blick in die Zukunft und warnte in sei
nem Votum nachdrücklich vor den Ge
fahren, die von der Gemeindeinitiative 
ausgehen. Sollte diese nämlich am  
18. Mai des kommenden Jahres ange
nommen werden, würde sich der «grau
enhafte Fehlbetrag» noch einmal mas
siv erhöhen. «Dann wären wir bei einem 
Defizit von 1,76 Milliarden Franken», 
sagte Lauber.

Von den ursprünglich sieben 
Budget anträgen aus den Reihen des 
Landrats waren zwei zurückgezogen 
worden, sodass gestern noch fünf übrig 
blieben. Davon wurden am Schluss nur 
zwei gutgeheissen, nämlich derjenige 
von Regula Meschberger (SP) und der 
von Christoph Hänggi (SP). Mesch
berger hatte eine Erhöhung der Sollstel
len bei der Sicherheitspolizei beantragt. 
Der auch von der Regierung unterstütz
te Budgetantrag hat Mehrkosten von 
300 000 Franken zur Folge. Mit der Gut
heissung von Hänggis Antrag wird der 
Beitrag von 150 000 Franken zugunsten 
der Lehrwerkstätte für Mechaniker bei
behalten.

Keine Chance hatte dagegen Ger
hard Schafroth (GLP) mit seinem 
Budget antrag, die nicht gebundenen 
Ausgaben proportional um das Defizit 
von 40 Millionen Franken zu kürzen. 
Die im Rat als «Rasenmäherantrag» kri
tisierte Idee scheiterte mit 65 zu zehn 
Stimmen bei acht Enthaltungen. Knap
per mit 42 zu 40 Stimmen unterlag die 
FDP mit ihrem Antrag, die bei der Auf
sichtsstelle für Datenschutz geplante 
zusätzliche Stelle zu streichen.

Verschiedenen Interessen verpflichtet.� Thomas de Courten zwischen SVP-Parteilinie und Bestandespflege.  Foto Dominik Plüss

Der effektive Bedarf  
der Nehmergemeinden 
bleibt völlig 
unberücksichtigt.


