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Von Balz Stückelberger

Nun ist die Grillsaison also definitiv
eröffnet. Nach den Regierungsräten
und den kantonalen Kaderangestell-
ten wird auch den Landräten ordent-
lich eingeheizt. Es werden Skandale
und Exzesse beim Bezug von Spesen
und Entschädigungen vermutet. Am
Ende wird dabei kaum etwas hängen
bleiben, wobei wir aufgrund der
Erfahrungen der letzten Monate im
Baselbiet nichts mehr ausschliessen
sollten. Den ganzen Hokuspokus und
die Skandalmaschinerie könnten wir
uns aber sparen, wenn alle Bezüge
vollständig transparent wären.
Eigentlich müsste das ohnehin
selbstverständlich sein. Denn wer
öffentliche Gelder bezieht, soll
gegenüber der Öffentlichkeit zur
Transparenz verpflichtet sein. Die
Landratsfraktion der FDP hat nie ein
Geheimnis um ihre Bezüge gemacht
und ist auch bereit, ihre Zahlen
offenzulegen. Wer sich tatsächlich
für die Details meiner im Titel
genannten Entschädigung für das
Jahr 2013 interessiert, kann den
Beleg gerne auf meiner Website stu-
dieren (www.dometownarlesheim.
ch). Nichts spricht dagegen, in
Zukunft die Bezüge von allen Land-
rats- und Regierungsmitgliedern zu

publizieren. Mit der damit erreichten
Entskandalisierung der Honorare
würde der Fokus auf die viel inter-
essantere Frage der Angemessenheit
dieser Beträge gelenkt.
Hier gehen die Meinungen bekannt-
lich weit auseinander. Während sich
Politiker in der Regel unterbezahlt
fühlen, dürfte das der Stammtisch
ziemlich anders sehen, weil dort die
Politik vor allem mit nutzlosem
Lavieren und üppigen Apéros assozi-
iert wird. Objektiv betrachtet sind
unsere Regierungsräte aber sicher
nicht überbezahlt, wenn man ihr
Salär von knapp 300 000 Franken
mit Löhnen für vergleichbare Funk-
tionen in der Privatwirtschaft ver-
gleicht. Und auch die Landratsent-
schädigung von durchschnittlich
15000 Franken pro Jahr ist nicht
unanständig hoch. Immerhin han-
delt es sich um einen 30-Prozent-Job,
der einem den Schlaf raubt, weil man
als Milizpolitiker tagsüber schlicht
nicht dazu kommt, die unzähligen
Vorlagen zu studieren.
Die Diskussion über eine allfällige
Erhöhung der Vergütungen erübrigt
sich aber bereits mit Blick auf die
aktuelle Finanzlage. Zudem liegen
die Bezüge von Regierung und Parla-
ment etwa im schweizerischen
Durchschnitt.
PS: Apropos Transparenz: Diese
Kolumne bringt mir 200 Franken ein.
Balz Stückelberger (41, Arlesheim) ist Land-
rat der FDP. Die Haltung des Autors muss
nicht mit der Meinung der Redaktion iden-
tisch sein.
Nächste Woche: Stefan Zemp (SP).

Aufrappeln nach der Bauchlandung
Business Parc Laufental will unabhängig bleiben und neu starten

Die Gundeli-Umfahrung
interessiert auch die Leimentaler
Podiumsdiskussion zum möglichen Verkehrskollaps

Von Jürg-Peter Lienhard

Binningen. «Freie Fahrt für Basel – Ver-
kehrskollaps im Leimental?», so lautete
das Thema einer öffentlichen Podiums-
dikussion, die am Mittwoch von der
FDP Binningen durchgeführt wurde.
Das Fragezeichen hinter dem Titel hat
der Binninger FDP-Sektionspräsident
Sven Inäbnit wohl aus Vorsicht gesetzt,
denn wer im Leimental beruflich auf
der Strasse unterwegs ist, der glaubt
den Kollaps fast täglich zu erleben, so-
dass ein Ausrufezeichen eher der Reali-
tät entsprechen dürfte.

So war nicht erstaunlich, wie gross
der Zuspruch vieler Leimentaler, sogar
aus den nahegelegenen Stadtquartieren
an der Bachletten, für diese Veranstal-
tung war. Und «symptomatisch» war
schliesslich auch, dass ein Gewirr von
Velos den Eingang zum Kronenmattsaal
verstopfte.

Vierzehn Autos für sieben Häuser
Hingegen war nicht erstaunlich,

dass keiner der Podiumsteilnehmer und
auch nicht die Teilnehmerin ein Rezept
zur raschen Abwendung des Verkehrs-
kollapses im Leimental präsentieren
konnten. Pia Fankhausers Mitteilung,
dass in Oberwil sieben neue Einfamili-
enhäuser gebaut wurden, wo vierzehn
Autos eingelöst sind, hat zumindest die
Ursachen typisch illustriert. Da entlarv-
te sich denn auch die Stichelei von TCS-
Präsident Christophe Haller wegen der
«Velofreundlichkeit» Fankhausers als
reine Pflichtübung.

Zuvor hatte der basellandschaftli-
che Kantonsingenieur Oliver Jacobi in
einem Referat die Verkehrsplanung im
Kanton Baselland erläutert. Ein wesent-

liches Thema ist dabei die stadtnahe
Tangente und wie man den Verkehr des
vorderen Leimentals zur Stadt plant. Da
gibt es ein wesentliches Fragezeichen
mit der Gundeldinger Umfahrung und
vor allem, wie das Aufeinandertreffen
der verschiedenen Verkehrsteilnehmer
(Tram, Bus, Fussgänger, Velos, Autos)
am Margarethenstich weitere Rück-
staus ins Leimental vermeiden soll.

Viele Ideen für Tunnels
Man erfuhr auch, dass der Gundel-

dinger Tunnel bereits in den Sechziger-
jahren geplant war und jetzt wieder im
Gespräch steht. Wo überall Flaschen-
hälse an den Ost-, West- und Südtan-
genten zu befürchten und zu beheben
sind, da gäbe es viele Lösungen, die als
technisch lösbarste mit Tunnels zu reali-
sieren wären: Rund um die Stadt, im
Gundeli, am Bachgraben, von Bottmin-
gen bis ins Birstal durchs Bruderholz,
von Frenkendorf bis Arlesheim, geistern
Ideen für Tunnels in den Köpfen von Po-
litikern und Planern. Mehrfach musste
Diskussionsleiter Dieter Kohler wegen
der Kosten nachfragen, und auch in den
Antworten stellte sich heraus, dass sich
Ideen und Finanzsituation dereinst zu-
erst noch den rauen Realitäten zu stel-
len haben.

Es diskutierten unter der Leitung
von Radiomann Dieter Kohler Regie-
rungsrätin Sabine Pegoraro, TCS-Präsi-
dent Christophe Haller und Andreas
Dürr (beide FDP, Basel-Stadt und Biel-
Benken), sowie Pia Fankhauser und
Christian Pestalozzi (beide Oberwil, SP
und Freie Liste). Zuvor erläuterte der
Baselbieter Kantonsingenieur Oliver Ja-
cobi die Methodik der Verkehrsplanung
Baselland.

Von der Krim-Krise
zur Gripen-Beschaffung
Armeechef André Blattmann zu Gast in Liestal

Von Thomas Dähler

Liestal. «Wir wissen nicht, was uns die
Zukunft bringt»: Diese allgemeine Er-
kenntnis hat André Blattmann bei sei-
nem Besuch am Mittwochabend in Lie-
stal in den Mittelpunkt seiner Botschaft
gestellt. Der Chef der Armee war ge-
meinsam vom Rotary Club Liestal und
vom Kiwanis Club Rheinfelden ins Ba-
selbiet eingeladen worden.

«Wir wissen nicht, was uns die Zu-
kunft bringt»: Blattmann untermauerte
seine These mit der Krim-Krise. Er führ-
te aus, dass eine Schweizer Zeitung An-
fang Jahr die zehn Krisenherde der Welt
vorgestellt hatte; die Ukraine figurierte
nicht unter diesen. Noch nicht. Nur drei
Monate später lehre uns die Krim-Krise,
dass wer nicht selber für Sicherheit sor-
ge, ausgeliefert sei. Dass sich Russland
ohne Widerstand die Krim einverleibt
habe, billige er zwar nicht, hielt der Ar-
meechef ausdrücklich fest. Doch Russ-
lands zielstrebige Aktion sei dennoch,
so Blattmann wörtlich, «irgendwie an-
gekündigt» gewesen. Aus militärischer
Sicht sei es nur logisch, dass Russland
seinen direkten Meereszugang Rich-
tung Süden nicht an ein westlich ausge-
richtetes Land abtreten wolle. «Viel-
leicht haben westliche Staaten ja auch
eine falsche Lagebeurteilung gemacht,
wenn sie davon ausgingen, dass Russ-
land nach dem Machtwechsel in Kiew
einfach zuschauen würde», übte Blatt-
mann leise Kritik an den Westmächten.

Vor dem Hintergrund der Krim-Kri-
se riet der Armeechef zur Vorsicht. «Ein
Vakuum wird immer gefüllt.» Es sei eine
Tatsache, dass es bei den Verteidigungs-

ausgaben ein Ungleichgewicht zwi-
schen Europa und der restlichen Welt
gebe. «Westeuropa ist allein beim Trend
der sinkenden Verteidigungsausga-
ben.» Ob die Krim-Krise dies ändere,
bleibe abzuwarten. Immerhin sei be-
reits ein leichter Wandel feststellbar. Po-
len, der westliche Nachbar der Ukraine,
investiere 33 Milliarden Euro während
den nächsten zehn Jahren in die Moder-
nisierung seiner Armee. Es sei auch in
Europa ein Faktum: Die meisten territo-
rialen Veränderungen würden über
Kriege oder Konflikte Realität. Es sei ge-
fährlich zu glauben, Krisenherde in an-
deren Regionen der Welt erlaubten es
der Schweiz, bei der Sicherheit zu spa-
ren. Blattmann beklagte sich nicht über
das Fünf-Milliarden-Budget der Schwei-
zer Armee – im Gegenteil: Das Ja der
eidgenössischen Räte dazu führte der
Armeechef als einen von mehreren Fak-
toren auf, die das Jahr 2013 für die Ar-
mee zu einem guten Jahr machten.
Dennoch: Weiter nach unten dürfe das
Armee-Budget nicht gedrückt werden.

Damit kam Blattmann auf die politi-
sche Agenda in der Schweiz zu spre-
chen: die Abstimmung über die 3,1 Mil-
liarden für den Gripen-Fonds. «Der Gri-
pen ist die richtige Lösung für die
Schweizer Luftwaffe», sagte Blattmann.
Das Flugzeug sei in allen relevanten
Systemen top. Deshalb stehe er zu
100 Prozent hinter der Beschaffung.
Und: «Mit dem Gripen senden wir ein
wichtiges politisches Signal aus.» Euro-
pa nehme uns als einen zuverlässigen
Stabilitätsfaktor wahr. Damit erntete
Blattmann in Liestal kräftigen Applaus
– für ihn war der Auftritt ein Heimspiel.

Von Dina Sambar

Zwingen. Vor acht Jahren wurde der
Business Parc Laufental mit viel Enthu-
siasmus eröffnet. Das Ziel: Die Unter-
stützung von Jungunternehmern beim
Aufbau ihres Geschäftes.

Das grosse Vorbild war der erfolg-
reiche Business Parc in Reinach. Mit
diesem teilte man sich bis im Herbst
2011 sogar die Geschäftsführerin Ger-
da Massüger. Und auch später über-
nahm Reinach die Beratungsgespräche
für die Laufentaler. Doch mit dieser Zu-
sammenarbeit ist nun Schluss.

Der Business Parc Laufental löst sich
ganz von seinem grossen Bruder und ist
nun auf sich alleine gestellt. Dieser Ent-
scheid hat auch innerhalb der Stiftung
Business Parc Laufental für grosse Um-
wälzungen gesorgt – ein Teil der Stif-
tungsräte hätte eine Fusion der beiden
Parcs bevorzugt. Als diese nicht zustan-
de kam, traten sie letztes Jahr zurück.
«Es war für mich sowieso an der Zeit
aufzuhören. Doch ich will nicht abstrei-
ten, dass die strategische Neuausrich-
tung diesen Entscheid begünstigt hat»,
sagt der ehemalige Stiftungspräsident
und aktuelle Stadtpräsident von Laufen
Alexander Imhof. Seinen Rücktritt habe
er aber schon Monate zuvor angekün-
digt. Auch Gerda Massüger findet, dass
eine Fusion konsequent gewesen wäre:
«Obwohl ich nicht mehr Geschäftsfüh-
rerin war, hat Reinach die Geschäfte für
das Laufental übernommen.»

Versprechen nicht eingelöst
Ganz anders sieht das Marc Scher-

rer, der neue Präsident des Stiftungsra-
tes des Laufentaler Business Parcs: «Ich
bin überzeugt, dass bei einer Fusion
hier alles beim Alten geblieben wäre»,
sagt der 27-Jährige, der seit wenigen
Tagen auch die Baselbieter CVP präsi-
diert. Der Business Parc in der «alten
papiri» in Zwingen war seit drei Jahren
praktisch scheintot. «Als wir den Busi-
ness Parc übernommen haben, war er
fast leer», sagt Marc Scherrer.

Er selbst war mit dem Jugend- und
Eventportal Kra.ch eine Weile in der
«alten papiri» einquartiert und erinnert
sich, dass gewisse Versprechen nicht
eingelöst worden waren: «Es gab bei-

spielsweise kein Sekretariat, das immer
anwesend war. Auch Anlässe gab es nur
wenige. Man konzentrierte sich auf
Reinach und vernachlässigte das
Laufental», kritisiert Scherrer.

Ende 2011 ging es der Stiftung fi-
nanziell schlecht. Die Räume standen

leer, die Miete musste trotzdem bezahlt
werden. Der Business Parc konnte mit
dem Vermieter Zwila Immobilien AG
einen Deal eingehen. Die Zwila nahm
die Räume zurück und vermietete diese
nun für den Business Parc. Mitbesitzer
der Zwila ist Marc Scherrers Vater Urs

Scherrer, der auch im Stiftungsrat des
Business Parcs sitzt.

Um Gerüchten über Vetternwirt-
schaft vorzugreifen, betont Marc Scher-
rer: «Wir haben von der Zwila für die
Mieten ein extra gutes Angebot, da-
durch verringern wir das finanzielle Ri-
siko der Stiftung.»

Die finanzielle Not und die Um-
strukturierung waren auch Gründe,
weshalb man auf die Dienste der ge-
meinsamen Geschäftsführerin verzich-
tete. «Der Stiftungsrat fand, dass das
Potenzial zu gering, das Laufental zu
klein für einen eigenständigen Business
Parc sei», erinnert sich Gerda Massüger.
Da übernahm der Stiftungsrat die Ge-
schäftsleitung.

Noch mehr Potenzial vorhanden
Der neue Stiftungsrat ist hingegen

überzeugt, dass das Potenzial noch
nicht ausgeschöpft ist. Eine erste Hürde
ist bereits genommen. Der Baselbieter
Regierungsrat hat im Januar beschlos-
sen, den Business Parc weiterhin mit
jährlich maximal 50 000 Franken pro
Jahr für Jungunternehmensberatungen
zu unterstützen.

Weitere Gespräche seien im Gang,
sagt Scherrer: «Wir verhandeln auch
mit dem solothurnischen Forum Regio
Plus. Für uns gehört das Laufental und
das Thierstein zusammen und wir
möchten unsere Dienstleistungen für
beide Regionen erbringen.» Deshalb
soll er neu auch Business Park Laufen-
tal&Thierstein heissen. Das Ziel sei es,
Jungunternehmer beim Gründungspro-
zess so gut wie möglich zu unterstützen
und das Angebot in der Region bekannt
zu machen.

Noch hat das neue Team viel Arbeit
vor sich. Sucht man den Business Parc
Laufental beispielsweise im Internet,
wird man noch immer auf die Webseite
der Reinacher geleitet. Dort zeigt man
sich über den Laufentaler Alleingang
gelassen. «Wir sind sehr erfolgreich und
werden deshalb kaum Einbussen ha-
ben», sagt Gerda Massüger. Eventuell
habe das neue Team ja bessere Chan-
cen, weil es nahe bei den Leuten im
Laufental sei: «Ich hoffe, dass sie Erfolg
haben – auch für die zukünftigen Jung-
unternehmer.»

Während sich Politiker in
der Regel unterbezahlt
fühlen, sieht das der
Stammtisch anders.

Der zweite Versuch. Marc Scherrer will als neuer Stiftungsratspräsident den
Laufentaler Business Parc zum Blühen bringen.  Foto Nicole Pont


