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Links-Rechts

Unser Basel
Von Balz Stückelberger

Das war ja ganz schön deutlich am
vergangenen Wochenende. Für uns
Abstimmungsverlierer gibt es dabei
nichts schönzureden. Das Baselbiet
will «Ein Basel» nicht. Basta, wir
haben verstanden! So klar dieser
Entscheid aber auch war, so falsch
wäre es, weitergehende Schlüsse
daraus zu ziehen. Zum Beispiel, dass
das deutliche Nein zur Fusionsprü-
fung auch ein generelles Signal
gegen die Zusammenarbeit und eine
Lizenz zum Weiterwursteln sei.
Denn wir haben nur über das «Wie»
der Zusammenarbeit abgestimmt,
nicht aber über das «Ob». Die geogra-
fische und wirtschaftliche Realität ist
zum Glück der politischen Diskus-
sion entzogen und bleibt eine Tatsa-
che, aus der wir das Beste machen
müssen. Fragt sich nur wie. 1969
haben die Fusionsfreunde nur vier
Tage nach der verlorenen Abstim-
mung eine Zusammenarbeits-Initia-
tive lanciert. Vier Jahre später stand
der Zusammenarbeitsartikel in der
Verfassung, wo er auch heute noch
steht. Die Grundlage für eine ver-
tiefte Zusammenarbeit ist also vor-
handen. Was hingegen fehlt, ist eine
Vision. Eine Vision, die von Politik
und Bevölkerung der beiden Basel
getragen wird und klar zeigt, was die
Partnerschaft bringen soll. Darauf
aufbauend braucht es eine Strategie,

die vorgibt, in welchen Gebieten eine
Zusammenarbeit erfolgverspre-
chend und machbar ist. Und schliess-
lich müssen daraus Schwerpunkt-
projekte abgeleitet werden, die mit
klaren inhaltlichen und zeitlichen
Vorgaben gemeinsam umgesetzt
werden. Dabei darf man das Fuder
nicht überladen, sondern muss Kern-
fragen aus den Bereichen Verkehr,
Raumplanung, Bildung, Gesund-
heitsversorgung und Standortförde-
rung definieren. Den beiden Regie-
rungen ist die Fähigkeit
abzusprechen, diese strategische
Aufgabe gemeinsam anzugehen,
weil der «Geht-nicht-Reflex» und das
«Das-haben-wir-schon-einmal-über-
legt-Syndrom» allgegenwärtig sind.
Ein unbelasteter und neutraler
Thinktank, bestehend aus Vertretern
von Politik, Wirtschaft und Behörden
wäre das geeignete Gremium, um
diesen Prozess anzustossen. Nur mit
einer klaren Vision und einem strik-
ten Projektmanagement kann sicher-
gestellt werden, dass die dringend
notwendige Weiterentwicklung der
Partnerschaft der beiden Basel kon-
zeptionell und professionell ange-
gangen wird. Denn, auch wenn «Ein
Basel» keine Option ist: «Unser
Basel» wird es immer bleiben.
Balz Stückelberger (42, Arlesheim) ist Landrat
der FDP. Die Haltung des Autors muss nicht
mit der Meinung der Redaktion identisch
sein. Nächste Woche: Stefan Zemp (SP).

Landrat verzichtet auf schwarze Liste
Baselbieter Prämiensünder sollen nicht an den Pranger gestellt werden

Von Thomas Gubler

Liestal. Mit 45 gegen 34 Stimmen bei
drei Enthaltungen hat es der Landrat
gestern Donnerstag abgelehnt, säumige
Versicherte, die ihre Krankenkassenprä-
mien nicht bezahlen, auf eine schwarze
Liste zu setzen. Die Konsequenz davon
wäre gewesen, dass Leute auf dieser
Liste nur noch eine Notfallbehandlung
hätten in Anspruch nehmen können,
ansonsten aber von medizinischen
Leistungen ausgeschlossen worden
wären. Mit der Ablehnung folgte das
Parlament der Regierung und der
Finanzkommission. Letztere hatte sich
mit sechs gegen vier Stimmen, bei zwei
Enthaltungen, gegen die schwarze
Liste ausgesprochen.

Das Geschäft geht auf ein Postulat
der CVP/EVP-Fraktion aus dem Jahr
2011 zurück. Der Regierungsrat arbei-
tete darauf eine entsprechende Vorlage
zur Revision des Einführungsgesetzes
zum Krankenversicherungsgesetz (EG
KVG) aus, empfahl aber gleichzeitig,
auf eine solche Liste mit Versicherten,
die ihre Prämien nicht bezahlt haben
und gegen welche die Fortsetzung der
Betreibung angestrebt wurde, zu ver-
zichten. Die Regierung zweifelte an der
Wirksamkeit einer solchen Massnahme,
die übrigens in neun Kantonen Realität
ist. Abgesehen davon wäre die Führung
einer solchen Liste, die permanent à
jour gehalten werden müsste, für den
Kanton auch nicht ganz billig gewesen.
180000 Franken für die Einführung
derselben und jährlich wiederkehrende
Kosten von 135 000 Franken wären
angefallen.

FDP und SVP dafür
Monica Gschwind wandte sich

namens der FDP- und der SVP-Fraktion
gegen den Kommissionsantrag und ver-
langte die Einführung der schwarzen
Liste, wie sie die Regierung – gegen
ihren Willen – vorgeschlagen hatte.
Andere Kantone machten schliesslich
vor, dass es klappe. Ihre Erfahrung als
Gemeindepräsidentin, so Gschwind,
zeigte zudem, dass es Leute gebe, die
ihr Geld lieber für Ferien als für Kran-

kenkassenkassenprämien ausgeben
würden. Urs-Peter Moos (BDP) drohte
gar im Falle einer Ablehnung durch den
Rat mit einer Volksinitiative.

SP und Grüne sprachen sich gegen
die schwarze Liste aus. Den Leistungs-
erbringern nütze dies wenig, sagte Pia
Fankhauser (SP). Und Lotti Stokar
(Grüne) wies darauf hin, dass die Zahl

der Säumigen im Kanton Thurgau trotz
Liste nicht kleiner geworden sei. Eben-
falls dagegen war die CVP/EVP und
mehrheitlich auch die GLP/BDP. Eine
solche Massnahme benötige Ressour-
cen, sprich neue Stellen. «Und wer hebt
diese dann wieder auf, wenns nichts
bringt?», fragte Claudio Botti (CVP).
Das Nein der CVP/EVP-Fraktion war
insofern etwas pikant, als es gerade sie
gewesen war, welche die Vorlage mit
ihrem Postulat von der Regierung ver-
langt und damit ausgelöst hatte.

Daran glauben genügt nicht
Keinen guten Faden an der schwar-

zen Liste liess schliesslich Gerhard
Schafroth (GLP). Es gebe keinen nach-
weisbaren Nutzen. «Und daran glauben

allein genügt in einem liberalen Staat
nicht», sagte Schafroth, der sich im
Übrigen sehr darüber wunderte, «dass
in diesem Fall die FDP und die SVP den
Verwaltungsapparat aufblähen wollen».

Regierungsrat Anton Lauber (CVP)
äusserte sich auch gestern kritisch über
die geforderte Massnahme. Zwar sei er
als Finanzdirektor froh über jeden ein-
gesparten Franken, sodass er sich
eigentlich dafür einsetzen müsste, dass
der Kanton nicht mehr für Kosten
wegen nichtbezahlter Prämien aufzu-
kommen hat. «Aber wir wissen in der
Tat nicht, ob eine schwarze Liste über-
haupt etwas bringt.» Zudem müsse eine
solche Liste immer tagesaktuell sein,
und das sei nicht ganz einfach zu
gewährleisten, sagte Lauber.

Allschwil findet in Liestal Gehör
Der Landrat unterstützt die Initiative für eine Umfahrungsstrasse

Von Thomas Dähler

Liestal. Mit 47 zu 35 Stimmen hat der
Landrat gestern die Ja-Parole zur Volks-
initiative «Für eine Umfahrungsstrasse
Allschwil» beschlossen. Die vor fünf
Jahren eingereichte Initiative wurde im
Rat von der SP und den Grünen
bekämpft. Diese wollten die überlaste-
ten Verkehrsachsen in Allschwil über
den Ausbau des öffentlichen Verkehrs
entlasten. Die Regierung stellte sich
hinter die Initiative – auch mit Blick auf
die Entwicklungsplanung Leimental-
Birseck-Allschwil (Elba), welche die
Regierung demnächst zuhanden des
Parlaments verabschieden will.

Den rot-grünen Widerstand gegen
die Umfahrung untergrub bei den Sozi-
aldemokraten einzig der Allschwiler
Gemeinderat Thomas Pfaff, der in sei-
nem Lager vergeblich dafür warb, den
öffentlichen Verkehr nicht gegen den
motorisierten Individualverkehr auszu-

spielen. Die positive Wirtschaftsent-
wicklung in Allschwil werde mit einem
Nein zu einer Umfahrungsstrasse abge-
würgt, kritisierte Pfaff die eigenen
Genossen. Und: «Die Initiative hat
nichts mit der umstrittenen Südumfah-
rung zu tun.»

Wer gegen die Südumfahrung sei,
könne der Initiative nicht zustimmen,
behauptete hingegen Christine Gorren-
gourt (CVP). Auch Christine Koch (SP)
sprach von einem Präjudiz zugunsten
der Südumfahrung und bedauerte, dass
die Elba-Vorlage nicht zeitgleich behan-
delt werden könne. «Es hat keinen Sinn,
jetzt über die Initiative abzustimmen»,
protestierte die Sozialdemokratin gar.
Julia Gosteli (Grüne) wies darauf hin,
dass ein Ja zur Initiative den Elba-Ent-
scheid vorwegnehme und die Elba-Vari-
ante Umbau verunmögliche. Sie sei für
das Velo und den ÖV. «Die heutigen Ver-
kehrsprobleme in Allschwil sind ein
Luxusproblem», sagte Gosteli.

Geschlossen setzten sich die Bürger-
lichen und die Mehrheit der Mitte-Frak-
tionen für die Initiative ein. Im Vorder-
grund stand dabei nicht nur die Entlas-
tung der verkehrsgeplagten Allschwiler.
Die Entwicklung des Gebiets Bachgra-
ben rund um die Actelion und das
geschätzte Potenzial von rund 6000
zusätzlichen Arbeitsplätzen sei nur rea-
listisch, wenn der Kanton dafür sorge,
dass Allschwil auch erreichbar sei.
«Unbedingt nötig» ist die Umfahrung
deshalb nach Ansicht von Sandra Soll-
berger (SVP). Es brauche die stadtnahe
Tangente «für die Entwicklung des
Gebiets» unbedingt, meinte Andreas
Dürr (FDP). Roman Klauser (SVP)
ergänzte: «Wenn wir jetzt nichts unter-
nehmen, können wir unsere Wirt-
schaftspolitik vergessen.» Auch nach
Ansicht von Baudirektorin Sabine Pego-
raro und der Regierung ist eine stadt-
nahe Tangente die richtige Lösung für
das boomende Wirtschaftsgebiet.

Gesundheitsdirektor Weber verteidigt die Basisrate
Landrat diskutiert Gerhard Schafroths dringliche Interpellation zum Zürcher Baserate-Urteil

Von Thomas Gubler

Liestal. Das Kantonsspital Baselland
lasse sich letztlich nicht mit den zwei
Stadtzürcher Spitälern Triemli und
Waid vergleichen, die Regionalspitäler
seien, wogegen das Kantonsspital Basel-
land den Charakter eines Zentrumsspi-
tals mit entsprechend komplexen Fällen
habe. Dies erklärte gestern im Landrat
Gesundheitsdirektor Thomas Weber
(SVP) auf eine dringliche Interpellation
von GLP-Landrat Gerhard Schafroth.

Schafroth hatte nach einem Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts in
St.Gallen zur behördlichen Festlegung

der Basisrate im Zusammenhang mit
der Fallpauschale der Regierung meh-
rere Fragen gestellt. Weil sich die Kran-
kenkassen und die Spitäler im Kanton
Zürich nicht auf eine Basisrate einigen
konnten, hatte der Regierungsrat die
Basisrate für die stationäre Spitalbe-
handlung auf 9480 Franken festgelegt
und vom Bundesgericht recht erhalten.

Baselland im Schnitt
Im Kanton Baselland liegt die Basis-

rate mit 10 130 Franken über 600 Fran-
ken höher. Wobei allerdings auch dies-
bezüglich noch ein Gerichtsverfahren
hängig ist. Weber, der gestern im Land-

rat klar die Position des Spitaleigners
einnahm, erklärte, das Kantonsspital
Baselland liege «absolut im Schnitt der
vergleichbaren Spitäler wie etwa das
von Aarau». Bei einer Basisrate von
9000 Franken, die Schafroth als Ver-
gleichsgrösse angeführt hatte, liessen
sich zwar die Kantonsfinanzen um meh-
rere Millionen jährlich entlasten, «aber
damit kann ein Zentrumsspital nicht
mehr kostendeckend wirtschaften»,
erklärte der Gesundheitsdirektor. Ger-
hard Schafroth vertrat demgegenüber
die Meinung, das Baselbieter Kantons-
spital sei sehr wohl mit einem Triemli-
Spital  vergleichbar.

Nachrichten

Paul Hofer ersetzt
Werner Rufi

Liestal. Anstelle des zurückgetretenen 
FDP-Landrats Werner Rufi wurde
gestern Paul Hofer (Oberwil) als neuer
FDP-Landrat angelobt. Der 67-jährige
Hofer, der Werner Rufi auch in der
Justiz- und Sicherheitskommission
ersetzt, war im Jahr 2011 Nationalrats-
kandidat der FDP.

Ordnungsbussen im
Falle von Littering
Liestal. Der Landrat hat gestern die
erste Lesung zur Revision des Gemein-
degesetzes durchgeführt. Danach
sollen Gemeinden die Kompetenz
erhalten, im Fall von Littering Ord-
nungsbussen verhängen zu dürfen.
Die Gesetzesrevision geht zurück auf
die nicht formulierte Gesetzesinitiative
«Vo Schönebuech bis suuber» der CVP.
Opposition gegen die Revision gabs
zwar nicht wirklich, doch war man sich
im Rat durchaus bewusst, dass diese
Revision das Problem Littering nicht
löst. Und Balz Stückelberger (FDP)
machte keinen Hehl daraus, dass er für
«diesen Wahlkampfgag der CVP»
eigentlich wenig Sympathie hat.

Postulat für eine vertiefte
Zusammenarbeit
Liestal. Nach dem überwältigenden
Nein des Baselbiets zur Fusion am
letzten Sonntag hat BDP-Landrat Marc
Bürgi ein Postulat zur vertieften
Zusammenarbeit mit Basel-Stadt ein-
gereicht. Er bittet darin die Regierung,
eine solche Zusammenarbeit auf ver-
schiedenen Gebieten zu prüfen und
darüber zu berichten. Das Nein vom
Sonntag dürfe auf keinen Fall zu einer
Abwendung des Kantons Baselland
von Basel-Stadt führen, schreibt Bürgi.

Das Nein zur Fusions-
Initiative ist
keine Lizenz
zum Weiterwursteln.

Weiterhin Untersuchung möglich.� Für säumige Zahler wären nur noch Notfallbehandlungen möglich gewesen.  Foto Keystone
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