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Ein Dreizeiler!
Von Balz Stückelberger

Da hat sie doch tatsächlich einen
Dreizeiler verschickt, die Baselbieter
Regierung. Darin schreibt sie, dass
auch eine moderate Erhöhung des
Beitrags an das Theater Basel kein
Thema ist. Das ist eine schlechte und
unverständliche, immerhin aber
kurze und klare Botschaft. Gut, man
hätte sie begründen können, denn
schliesslich handelt es sich um die
Antwort auf das mehrere Tausend
Zeilen umfassende Subventionsge-
such des Theaters. Aber Kommuni-
kation ist halt auch nur Ausdruck
eines Stils. Das wirklich Brisante an
dieser Meldung steht dann aber auf
der nächsten Zeile: Die Regierung
nutzt diese Gelegenheit, um kundzu-
tun, dass sie die vertiefte Partner-
schaft mit dem Stadtkanton fortan in
den Bereichen Bildung, Gesundheit
und Infrastruktur sieht. Nicht
schlecht, könnte man meinen, wenn
man nicht wüsste, dass in dieser Auf-
zählung die Kultur als fester Bestand-
teil der partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit fehlt. Bisher galt es als
unbestritten, dass Kulturförderung
nur in einem regionalen Zusammen-
hang Sinn macht. Im Partnerschafts-
bericht steht denn auch klar, dass
sich die Baselbieter Kulturpolitik
selbstbewusst, aber immer auf der
Basis von längerfristigen Partner-
schaften mit Basel-Stadt entwickeln

soll. Auch das aktuelle Kulturleitbild
sieht die enge Zusammenarbeit mit
dem Kanton Basel-Stadt als Eckpfei-
ler der Kulturpolitik. Dies alles soll
nun relativiert oder gespült werden –
wahrlich ein starkes Stück, das nicht
nur einen Paradigmenwechsel in der
Kulturpolitik darstellt, sondern auch
die Verhandlungspartner in der Stadt
vor den Kopf stossen dürfte. Umso
mehr interessieren die Gründe für
diesen kulturpolitischen Rückwärts-
salto. Die finanzielle Lage, mit der
sich momentan im Baselbiet alles
rechtfertigen lässt, zählt nicht als
Argument. Denn sowohl die Partner-
schafts- als auch die Kulturpolitik
sind langfristig ausgelegt und dürfen
nicht von Momentaufnahmen der
finanziellen Situation geprägt sein.
Bleibt also die ernüchternde
Erkenntnis, dass man der Kultur in
den Partnerschaftsverhandlungen
schlicht keine Bedeutung mehr bei-
misst. Und damit sind wir zum Kern-
gehalt des regierungsrätlichen Drei-
zeilers vorgestossen: Der
Höhenfeuerkanton zieht sich auch
kulturpolitisch in die Isolation und
Selbstgefälligkeit zurück. Das ist bit-
ter und erbärmlich, aber leider der-
zeit mehrheitsfähig.

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).

Schluss mit altersunabhängiger Rente
Der Landrat heisst die neue Ruhestandsregelung für Regierungsräte gut

Von Thomas Gubler

Liestal. Am 1.Januar 2015 sollen auch
die Mitglieder der Regierung in das
neue Vorsorgewerk des Kantons über-
führt werden. Ab dann wird es für
Baselbieter Regierungsrätinnen und
Regierungsräte kein lebenslanges und
altersunabhängiges Ruhegehalt mehr
geben. Dieses System wird ersetzt durch
eine altersabhängige Lohnfortzahlung
beziehungsweise durch einen Lohner-
satz. Der Landrat hat gestern die Total-
revision des Dekrets über das Ruhege-
halt der Mitglieder des Regierungsrats
ohne Gegenstimme gutgeheissen.

Die neue Regelung bringt Ver-
schlechterungen für jene Magistraten,
die in jungen Jahren die Regierung ver-
lassen. Bisher erhielt jeder ausschei-
dende Regierungsrat – und für die der-
zeitigen alt Regierungsräte bleibt das
auch so – nach mindestens vier Jahren
eine dauernde und altersunabhängige
Rente von mindestens 44 Prozent und
maximal (nach zwölf Jahren) 60 Prozent
des versicherten Jahreslohns. Neu
bekommen Regierungsräte, die vor
Vollendung des 54. Lebensjahres aus-
scheiden, gerade noch einen Jahreslohn.
Das wäre etwa bei den alt Regierungsrä-
ten Paul Nyffeler (1975–1989) oder
Peter Schmid (1989–2003) trotz deren
14 Jahren im Amt der Fall gewesen.

Reber und Weber
Dieses Schicksal ereilen würde bei-

spielsweise Sicherheitsdirektor Isaac
Reber (Grüne) und Gesundheitsdirek-
tor Thomas Weber (SVP), falls sie bei

den nächsten Regierungsratswahlen
am 8. Februar 2015 nicht mehr gewählt
würden. Beide haben Jahrgang 1961,
werden aber erst nach dem allfälligen
Ausscheiden aus dem Amt am 30. Juni
des nächsten Jahres 54.

Im Einzelnen sieht das neue Dekret
Folgendes vor: Nach Vollendung des
60. Altersjahres kann ein abtretender
Regierungsrat in Rente gehen. Das trifft
nächstes Jahr beispielsweise auf Urs
Wüthrich zu, der beim Ausscheiden aus
dem Amt 61 Jahre alt sein wird. Magis-
traten unter 54 Jahren erhalten eine
Lohnfortzahlung während maximal
zwölf Monaten. Dann wird ihnen eine

neue Beschäftigung zugemutet. Vom
55. bis zur Vollendung des 60. Alters-
jahres hat die Magistratsperson
Anspruch auf einen Lohnersatz, der
abhängig ist von den Amts- und Alters-
jahren: So erhielte beispielsweise Anton
Lauber – auch mit Jahrgang 1961, aber
mit Geburtstag vor dem Ende der Amts-
periode – ab einem allfälligen Ausschei-
den Ende Juni bis zur Vollendung des
55. Altersjahres im April 2015 eine
Lohnfortzahlung. Anschliessend gäbe
es für ihn Lohnersatz, bis er 60 würde.
Und zwar im ersten Jahr 40 Prozent und
nach fünf Jahren 56 Prozent des versi-
cherten Jahreslohns.

Sabine Pegoraro (FDP) erhielte
nach zwölf Amtsjahren 60 Prozent des
versicherten Jahreslohns als Lohnersatz
bis zur Vollendung des 60. Altersjahres
(2018). Der Jahreslohn eines Regie-
rungsrats beträgt 285 733 Franken und
der versicherte ist 60 Prozent davon.

Nein zu «Kriminellen-Passus»
Die neue Ruhestandsregelung, die

im Rat nicht bestritten war, wurde von
Balz Stückelberger (FDP) wie folgt
kommentiert: «Regierungsräte sollen
nicht durchgefüttert werden, aber man
soll ihren besonderen Umständen Rech-
nung tragen.» Und Hans Furer (GLP)
ergänzte, dass möglicherweise auch
Regierungsräte ab 55 als nicht mehr
leicht vermittelbar gelten müssten.

Umstritten war dagegen der Absatz
über die Kürzung der Leistung für den
Fall, dass das Ausscheiden eines Regie-
rungsrats auf eine schwere Amtspflicht-
verletzung oder ein Verbrechen oder
Vergehen zurückzuführen ist. Die SP
beantragte diesen Absatz zu streichen
und fand Unterstützung bis weit ins
bürgerliche Lager hinein. «Wir machen
uns hier zum Richter in einem Scher-
bengericht», sagte Gerhard Schafroth
(GLP) und Hans Furer warnte davor,
deliktisches Verhalten und Arbeitsrecht
miteinander zu vermischen. Nachdem
sich dann Regierungsrat Anton Lauber
dagegen verwahrte, einem Gremium
von «schwer vermittelbaren und ten-
denziell kriminellen Magistraten anzu-
gehören, die es durchzufüttern gilt»,
stimmte der Rat dem Streichungsantrag
mit 51 zu 30 zu.

Nachrichten

Marc Joset tritt aus dem
Landrat zurück

Liestal. Der Binninger SP-Landrat und
Präsident der Finanzkommission, Marc
Joset, tritt auf ende dieses Jahres aus
dem Kantonsparlament zurück. Der
67-jährige Joset gehörte dem Landrat
seit 1999 an. erste nachrückende auf
der Binninger SP-Liste ist Lucia Mikeler
Knaack.

Nein zur Initiative
«Strassen teilen»
Liestal. Der Landrat empfiehlt die for-
mulierte gesetzesinitiative «Strassen
teilen – Ja zum sicheren und hindernis-
freien Fuss-, Velo- und öffentlichen Ver-
kehr» mit 47 zu 23 Stimmen zur ableh-
nung. ein Rückweisungsantrag der SP
zur ausarbeitung eines gegenvor-
schlags wurde zuvor mit 48 zu 30 Stim-
men abgelehnt. Die initiative sei stras-
senfeindlich, sehe unzumutbare
einschränkungen vor und schiesse
überhaupt massiv übers ziel hinaus,
machte die bürgerliche Ratsseite gel-
tend. Demgegenüber erhofften sich SP
und grüne vom Volksbegehren eine
spürbare Verlagerung der Verkehrsmit-
tel vom auto aufs Velo.

EsherrschtHilflosigkeit
Die Frage nach der Ursache des Gestanks in Pratteln bleibt weiter offen

Von Alessandra Paone

Liestal. Offensichtlich ist der Gestank,
der seit Wochen über Pratteln liegt, auch
der Baselbieter Regierung in die Nase
gestiegen. Jedenfalls hat sich Sabine
Pegoraros Bau- und Umweltschutzdi-
rektion Mühe gegeben, die dringliche
Interpellation der Land-
räte Urs Hess (SVP) und
Philipp Schoch (Grüne)
ausführlich zu beant-
worten. Die Antworten
wurden schriftlich ver-
fasst und ausgehändigt.
«Spezielle Situationen
erfordern spezielle
Massnahmen», sagte die
FDP-Regierungsrätin.

Seit vergangenem Frühling stinkt es
in Pratteln – und je nach Wind auch in
Augst, Birsfelden und Muttenz. Grund
dafür ist die ARA Rhein AG, die in erster
Linie die Abwässer der Schweizerhalle-
Industrie reinigt. Am Wochenende
spitzte sich sich die Situation derart zu,
dass nebst dem Gemeindepräsidenten
von Pratteln, Beat Stingelin (SP), auch
kantonale Politiker aktiv wurden. Am
Montag erklärte Alberto Isenburg, Vor-
steher des kantonalen Amts für Umwelt
und Energie, die ärgerlichen Geruchs-
emissionen zur Chefsache.

Doch so sehr die Interpellanten
sowie weitere Landräte aus Pratteln die

Bemühungen der Regierung auch lob-
ten, mochten sie sich nicht wirklich
zufriedengeben mit den Antworten.
Denn zwar ist inzwischen bekannt, dass
flüchtige Schwefelstoffe für den üblen
Geruch verantwortlich sind, wie diese
entstehen, ist aber nach wie vor unklar.

«Ich muss schon sagen, dass das Ver-
trauen in die ARA und in
die chemischen Betriebe
nicht mehr so gross ist»,
sagte Hess. Marc Bürgi
(BDP) stellte eine
gewisse Hilflosigkeit der
Regierung und der ARA-
Verantwortlichen fest.
Und Ruedi Brassel (SP)
unterstellte den Chemie-
betrieben gar, sie seien

nicht interessiert, der Sache auf den
Grund zu gehen. Der Grüne Philipp
Schoch sprach gegenüber der BaZ vom
«Versuch einer Symptombekämpfung».

Neuer Abwassermix
Sabine Pegoraro und auch Regie-

rungsrat Anton Lauber (CVP), der im
Verwaltungsrat der ARA Rhein sitzt,
bekräftigten mehrfach, Regierung und
Verwaltungsrat nähmen das Problem
sehr ernst. «Die Entschuldigungen der
Verantwortlichen sind nicht nur leere
Worte», sagte Lauber an die Adresse der
Kritiker. Für die ARA Rhein sei die Auf-
gabe in den letzten zehn Jahren viel

komplexer geworden, sagte Pegoraro.
Dies, weil sich durch die veränderte
Industrielandschaft in Schweizerhalle
auch der Abwassermix inhaltlich stark
verändert habe. Abwässer seien teil-
weise besser abbaubar und hemmten so
empfindliche Bakterien nicht in
gewohnter Weise.

Die Regierung bestätigte in ihrer
Antwort die von den Interpellanten
geäusserte Vermutung, wonach in der
Prattler Kläranlage auch «fremdes
Abwasser» aus anderen Ländern zuge-
führt und gereinigt werde. Laut Aussa-
gen des Infraparks Baselland, so Pego-
raro, sei 2011 von einer Kollegialfirma
aus Antwerpen «ausnahmsweise»
Abwasser entgegengenommen worden.
Dieses sei in der Abwasservorbehand-
lungsanlage Avora im Infrapark Basel-
land behandelt und in die ARA Rhein
eingeleitet worden. Die Avora besitze
hierfür eine Bewilligung der Bau- und
Umweltschutzdirektion.

Der Verwaltungsrat der ARA Rhein
hat Mitte Oktober 2014 ein Projekt zur
Optimierung der Abluftreinigung inklu-
sive Geruchsbeseitigung bei externen
Spezialisten in Auftrag gegeben. Die
neue Anlage kann aber erst im ersten
Quartal 2016 in Betrieb genommen
werden. Dass es bis dahin zu weiteren
Geruchsemissionen kommt, kann die
Regierung nicht ausschliessen – trotz
Sofortmassnahmen.

Regierung will Leuenberg für Asylzentrum prüfen
Hölstein bleibt als Standort für ein Bundeszentrum weiter ein Thema

Von Alessandra Paone

Liestal. Wer gestern im Baselbieter
Landrat eine angeregte Debatte zu
einem möglichen Asylzentrum in Höl-
stein erwartet hatte, wurde enttäuscht.
Die Regierung nahm das dringliche Pos-
tulat der Landräte Stefan Zemp (SP),
Christine Gorrengourt (CVP) und Flo-
rence Brenzikofer (Grüne) an. Weil
aber die Überweisung an die Regierung
im Rat unbestritten war, fand keine Dis-
kussion statt. Dies sieht das Ratsregle-
ment so vor.

Der Gemeinderat Hölstein hatte
Anfang November in einer Medienmit-
teilung deutlich zu verstehen gegeben,
die Pläne von Bund und Kanton nicht zu
teilen. Diese prüfen auf dem Gebiet des

stillgelegten Hofs
Holdenweid ober-
halb von Hölstein
ein Bundeszentrum
für Asylsuchende
zu realisieren.
Durch ein Grosspro-
jekt dieser Dimen-
sion sei der Dorffrie-
den gefährdet, hiess
es in der Absage des
Gemeinderats.

Fast gleichzeitig wurde auch das
Tagungszentrum Leuenberg, ebenfalls
in Hölstein, als möglicher Standort für
ein Bundeszentrum ins Spiel gebracht.
Die Postulanten verlangen nun von der
Regierung, dass die Optionen Holden-
weid und Leuenberg geprüft werden,

insbesondere, welche Auswirkungen
eine Verknüpfung bestehender Infra-
strukturen haben könnte. Ebenso soll
umfassend abgeklärt werden, welche
Kostenunterschiede bei einer reinen
Lösung Holdenweid versus Verknüp-
fung Holdenweid/Leuenberg anfallen
würden.

Die Hölsteiner Gemeindepräsiden-
tin und FDP-Landrätin Monica
Gschwind fühlt sich wegen der Über-
weisung des Postulats nicht unter
Druck. Zum Standort Holdenweid habe
der Gemeinderat seine Meinung bereits
kundgetan. Sollte der Bund das
Tagungszentrum Leuenberg tatsächlich
als Standort in Erwägung ziehen, werde
der Gemeinderat die nötigen Abklärun-
gen vornehmen. Vorher nicht.

Der Höhenfeuerkanton
zieht sich auch
kulturpolitisch in die
Isolation zurück.

Für die einen mehr, für die anderen weniger. Die neue Regelung trifft die
Mitglieder unterschiedlich, wenn sie einmal in Pension gehen.  Foto nicole Pont

Landrat
Berichterstattung aus 
dem Baselbieter Parlament

Monica
Gschwind.

1
Noch 1 Tag bis zum Start
unserer grossen Auktion unter
bazauktion.ch.


