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Schuldenschnitt wird nicht akzeptiert

Die Regierung dürfte mit ihrem Versuch scheitern, die Gemeinden über den Tisch zu ziehen
Von Thomas Dähler
Liestal. «Wir werden das nicht hinneh
men»: Die Gemeinden werden den Ver
such der Kantonsregierung, Schulden
bei den Gemeinden nicht zu begleichen,
bekämpfen. Dies bekräftigte der Rein
acher Gemeindepräsident Urs Hinter
mann gestern gegenüber der BaZ.
Nach der Ferienzeit werden die Ge
meinden beschliessen, wie sie gegen die
Sparmassnahmen zulasten der Gemein
den vorgehen.
Die Baselbieter Regierung tut sich
schwer im Umgang mit den Gemein
den. Mit der neuen Finanzstrategie ver
sucht die Exekutive, die Gemeinden
über den Tisch zu ziehen: Sie sieht vor,
den Gemeinden geschuldete 30 Millio
nen Franken für Pflegenormkosten aus
früheren Jahren definitiv nicht zurück
zuzahlen. Und auch die angekündigten
Pläne zur Stärkung der Gemeindeauto
nomie erfahren eine Verzögerung.
Noch im Vernehmlassungsentwurf
zur Teilrevision des Ergänzungsleis
tungsgesetzes hatte die Regierung
bekräftigt, dass sie aufgelaufene Ver
pflichtungen in der Höhe von 30 Millio
nen Franken in zwei Tranchen in den
Jahren 2015 und 2016 den Gemeinden
zurückzahle. Ausserdem hat sie den
Gemeinden in Aussicht gestellt, die
Ergänzungsleistungen ab diesem Jahr
unter Beachtung der fiskalischen Äqui
valenz aufzuteilen. Inzwischen weist die
Regierung jedoch darauf hin – so Finanz

direktor Anton Lauber gegenüber den
Medien –, dass bei den Ergänzungsleis
tungen «die Zuteilung von Aufgaben und
Verantwortlichkeiten nicht klar geregelt
ist». Klar wurde aber dabei, dass alle bis
her getroffenen Abmachungen mit den
Gemeinden in den Augen der Regierung
hinfällig geworden sind. Auch ein neues
Ergänzungsleistungsgesetz werde die
Regierung erst später vorschlagen.

«Der Kanton kann nicht
einen Schuldenschnitt
beschliessen.»
Urs Hintermann, Gemeindepräsident

Doch die Regierung dürfte die Rech
nung ohne die Gemeinden gemacht
haben. Die Gemeindepräsidenten
haben sich bereits im kleinen Kreis
abgesprochen, erklärte der Reinacher
Gemeindepräsident Hintermann ges
tern. Vorgesehen sei, dass nach der Feri
enzeit alle 86 Gemeindepräsidenten
zusammenkommen und Gegenmass
nahmen beschliessen. «Die Kantonsre
gierung kann doch nicht einseitig einen
Schuldenschnitt beschliessen und
erwarten, dass wir für den Schaden auf
kommen», meinte Hintermann.
Hintermann kann aus einer Position
der Stärke argumentieren. Seit der
Abstimmung über das Pensionskassen
gesetz vor gut einem Jahr wissen die
Gemeindevertreter, dass sie notfalls das

Volk auf ihre Seite bringen können.
Damals setzten die Gemeinden durch,
dass der Kanton für den Hauptanteil des
verursachten Schadens bei der Pensi
onskasse aufkommen musste. Mit einer
Gemeindeinitiative hatten sie den Kan
ton zum Einlenken gezwungen. Auch
bei den Kostenfolgen der vom Kanton
zu verantwortenden Fehler bei den Pfle
genormkosten ist eine Gemeindeinitia
tive denkbar.
Finanzdirektor Anton Lauber ver
sucht allerdings bei der Vorstellung der
Sparmassnahmen, den Gemeinden den
Verzicht auf die Rückzahlung der 30
Millionen über in Aussicht gestellte
Steuererhöhungen schmackhaft zu
machen: Zwar legt die Regierung den
Gemeinden keine Steuererhöhungen
nahe, aber dafür die Aussicht, von den
weniger hohen Abzugsmöglichkeiten
Steuerpflichtiger bei den Fahr und den
Krankheitskosten ebenfalls zu profitie
ren. Damit könnten die wegfallenden
Zahlungen des Kantons kompensiert
werden. Dies hätte erst noch den Vor
teil, dass die höheren Steuereinnahmen
von Dauer wären. Auf die Idee, dass die
Gemeinden die vom Kanton geplante
indirekte Steuererhöhung über den
Gemeindesteuerfuss wieder kompen
sieren könnten, kam die Kantonsregie
rung indes nicht.
Das Zurückkommen auf die frühe
ren Zusagen könnte auch einen Schat
ten auf das zukünftige Verhältnis zwi
schen Kanton und Gemeinden werfen.

Auch wenn sich die Regierung zeitlich
nicht mehr an den Fahrplan hält: Irgend
einmal wird sie die Neuaufteilung der
Aufgabenteilung zwischen Kanton und
Gemeinden in Angriff nehmen müssen
und mit den Gemeinden ein einver
nehmliches Arrangement finden.
Charta von Muttenz im Fokus
Den finanziellen Weg dafür hat der
Landrat bereits vorgespurt. Im vergan
genen März überwies er ein Postulat
von Lotti Stokar (Grüne), welches das
Verfahren bei Aufgabenverschiebungen
zwischen Kanton und Gemeinden so
festlegen möchte, dass die Steuersätze
jeweils angepasst werden müssten.
Demnach müsste der Kanton die Steu
ern herabsetzen, wenn er Leistungen zu
den Gemeinden verschöbe. Diese wären
dann frei, zu welchem Preis und mit
welchen GemeindesteuerEinnahmen
sie die neuen Aufgaben erfüllten.
Nicht wirklich erkannt hat die
Regierung bisher auch die Dynamik, die
in der noch kaum umgesetzten Charta
von Muttenz läge. Diese möchte Kom
petenzen konsequent auf diejenige
Ebene verlegen, die eine Aufgabe «bür
gernah, bedarfsgerecht, effizient und
kostengünstig» erbringt. Der Kanton
könnte sich damit eines teuren Verwal
tungsapparats entledigen, der sich
heute unnötigerweise damit abmüht,
den Gemeinden Vorschriften zu
machen, wie sie ihre Aufgaben zu erfül
len haben.

Der Fisch kommt nicht
aus der Tiefkühltruhe
Baselbieter Ferienpass lässt sich von der
Anti-Fischen-Kampagne nicht beeindrucken

Von Stephanie Weiss
Allschwil. Drückende Hitze, am Him

mel schwere Gewitterwolken. Am Ufer
des Allschwilerweihers halten sich
mehrere Kinder an ihren Angelruten
fest und warten konzentriert auf ihr
Anglerglück. Das geduldige und ruhige
Abwarten, bis endlich ein Fisch an
beisst, hat fast schon meditative Züge.
Bei einigen Tierschützern führt das
Fischen jedoch zu heissen Köpfen. So
etwa bei der Allschwiler Tierethikerin
Christine Rüedi, die sich seit letztem
Sommer dagegen wehrt, dass «Kindern
das Töten von Tieren» gelehrt werde.
Nachdem der Schweizer Tierschutz mit
einer nationalen Kampagne gedroht
hatte, kippte die Organisatorin des
Ferienpasses – die Jugendarbeit Basel
Stadt – die sogenannten Jungfischer
Schnuppertage aus dem Programm.
Vor dem Clubhaus steht Mario Zer
bini, der seit 30 Jahren im Fischerei
Verband BaselStadt aktiv ist. Baselland
habe sich weniger beeindruckt gezeigt
von Rüedis Drohgebärden und Inter
esse an einem solchen Angebot gezeigt.
Zerbini ist froh, dass der Schnuppertag
für Jungfischer weiter durchgeführt
werden kann, das Interesse sei gross.
Mit Christine Rüedi hat er keine Pro
bleme. «Nicht nachvollziehen kann ich
aber, dass der Tierschutz auf diesen Zug
aufgesprungen ist, denn wir töten die
Fische exakt nach den Tierschutzvorga
ben.» Auch seien es nicht die Kinder sel
ber, die den Fang töten und ausnehmen.
Diese Arbeit übernähmen die Instruk
toren. Das Kind könne zuschauen, wenn
es wolle. Die meisten Teilnehmer des
JungfischerSchnuppertags interessie
ren sich und zeigen einen natürlichen
Zugang gegenüber diesem Vorgehen.

Natur direkt erfahren
Viele Kinder der Gruppe trifft Zer
bini wieder an, wenn sie bei ihm den
Sachkundekurs absolvieren. Die jungen
Menschen lernen an diesem Tag, wie
der Fisch lebt, welche Fischarten es an
diesem Ort gibt und wie sie aussehen.
«Indem sie hier die Natur direkt erfah
ren, begreifen sie, dass der Fisch nicht
in Form von Fischstäbchen aus der Tief
kühltruhe des Supermarkts kommt.»
Nach dem theoretischen Teil und ersten
Wurfübungen geht es nach dem Mit
tagessen dann endlich an die Angel.

Ruben Albiez arbeitet als Jugend
arbeiter im Kompetenzzentrum Kind,
Jugend und Familie (KJF), das mit der
Stiftung Jugendsozialwerk Baselland
diesen Kurs anbietet. Er ist Betreuer am
Schnuppertag, hat im Rahmen einer
Praxisarbeit die Auswirkungen des
Fischens auf Jugendliche untersucht
und kam zum Schluss, dass besonders
verhaltensauffällige Jugendliche am
Wasser total ruhig werden. Dies komme
daher, dass sie es kaum mehr gewohnt
sind, in der Natur draussen zu sein.
«Jugendliche sind so beeinflusst von
der ganzen Medienvielfalt und der
damit verbundenen Reizüberflutung. In
der Natur können sie endlich zur Ruhe
kommen.» Voraussetzung dafür sei,
dass die Handys zu Hause blieben.
Neues Hobby kennenlernen
Auch Albiez findet es pädagogisch
wertvoll, dass die Kinder das Töten der
Tiere mitbekommen, denn «sobald man
Fleisch isst, muss man wissen, woher es
kommt. Hinter dem Filet auf dem Teller
steht ja auch ein Tier.» Nebst der Sensi
bilisierung für die Entstehung von Nah
rungsmitteln soll auch der artgerechte
Umgang mit Fischen vermittelt werden.
So lernen die Kinder, wie man den Fisch
von der Angel nimmt, ohne ihn zu ver
letzten, falls man ihn wieder zurück
werfen muss. «Nebst dem Erlebnis in
der Natur lernen sie auch eine neue
Möglichkeit für ein Hobby», fügt Albiez
als weiteren Pluspunkt hinzu.
Natürlich darf der Schnuppertag
nicht ohne etwas Wettbewerbsgeist aus
kommen. Clemens war der Erste, wel
cher einen Fisch gefangen hat. «Der war
ganz schleimig», berichtet er. Da er
sofort wieder an die Angel wollte, um
den zweiten Fisch zu fangen, war er
nicht dabei, als sein Fisch getötet und
ausgenommen wurde. Das Töten mache
ihm aber nichts aus, da habe er schon
dabei zugeschaut. Yannik und Noa, wel
che beide bereits Erfahrungen im
Fischen haben, sehen das genauso:
«Das gehört halt einfach dazu», meinen
sie pragmatisch. Yannik erzählt von
einem riesigen Hecht, den er einmal in
den Ferien mit seinem Vater gefangen
habe. Da hätten sie ein feines Abendes
sen gehabt.
Der Ferienpass X-Island Baselland bietet bis
zum 14. August Kurse und Veranstaltungen
für 7- bis 16-Jährige an. www.x-island.ch

Nächtliches Feuer. Die Wohnung im
zweiten Stock ist zerstört. Foto Polizei BL

Wohnungsbrand
fordert Verletzte
Drei Personen im Spital
Reinach. Drei Verletzte forderte ein
Wohnungsbrand in der Nacht auf Don
nerstag in einem Mehrfamilienhaus am
Neueneichweg in Reinach. Das Haus
musste evakuiert werden – insgesamt
16 Personen wurden vorübergehend in
Sicherheit gebracht.
Der Alarm ging bei der Kantons
polizei gestern Donnerstag um 3.45 Uhr
ein. Als die Stützpunktfeuerwehr
Reinach und die Polizei am Brandort
eintrafen, stand die Wohnung im zwei
ten Stock bereits im Vollbrand; gegen
4.30 Uhr war der Brand gelöscht und
die Situation unter Kontrolle.
Wegen des Feuers und der Rauch
entwicklung mussten die anwesenden
Bewohner – insgesamt 16 Personen –
die Liegenschaft verlassen. Neun von
ihnen konnten später in ihre Wohnun
gen zurückkehren; sieben wurden vor
übergehend in einem Hotel unterge
bracht. Drei Personen klagten über
Unwohlsein und Atemprobleme und
wurden deshalb von der Sanität ins Spi
tal eingeliefert. Dies betraf eine 78jäh
rige Frau, die in der Wohnung lebte, in
welcher der Brand ausgebrochen war,
einen 72jährigen Nachbarn und einen
22jährigen Feuerwehrmann.
In der Brandwohnung entstand
Totalschaden; sie wird für längere Zeit
nicht mehr bewohnbar sein. Die umlie
genden Wohnungen im Haus wurden
vom Rauch sowie durch die Löscharbei
ten ebenfalls in Mitleidenschaft gezo
gen und beschädigt. Der entstandene
Sachschaden ist gross, lässt sich aber
noch nicht abschliessend beziffern.
Auch die Brandursache steht noch
nicht fest, die Ermittlungen laufen noch.
Im Vordergrund stehe ein technisches
Problem beim Kühlschrank in der Küche,
wo der Brand ausgebrochen war, teilte
die Kantonspolizei Baselland mit. Dies
wird noch weiter abgeklärt. Neben der
Feuerwehr und der Polizei standen die
Sanität Käch, die Elektra Birseck und die
Gemeindebehörden im Einsatz. mv

Nachrichten
Kantonspolizei erwischte
diverse Schnellfahrer

Geduldiges Warten. Jungfischer hoffen auf den grossen Moment, in dem ein
Fisch auf den Köder reinfällt und an ihrer Angel zappelt.

Liestal. Die Baselbieter Polizei hat in
den letzten Wochen mehrere Schnellfahrer erwischt. Zwischen Ettingen und
Aesch fuhr am 18. Juni um 14.48 Uhr
ein Auto mit 130 km/h statt der erlaubten 80 km/h. Am 24. Juni blitzte es in
Augst um 5.22 Uhr in der Hauptstrasse, als ein PW mit 95 km/h fuhr
(erlaubt: 50 km/h). Am 27. Juni traf es
um 0.35 Uhr in der Baslerstrasse in
Binningen einen PW, der mit 97 km/h
fuhr (erlaubt: 50 km/h). 93 km/h hatte
ein Lenker auf dem Tacho, als er am
8. Juli um 19.38 Uhr in Liestal Richtung
Arisdorf fuhr. Gleich vier Schnellfahrer
fasste die Polizei am 12. Juli in der
Breitenbachstrasse in Laufen – drei
Motorräder und ein Autofahrer waren
mit 127, 134 und 142 km/h unterwegs
(erlaubt: 80 km/h). Allen drohen empfindliche Bussen und mehrmonatiger
Entzug des Führerausweises.

Stromausfall in vier
Dörfern im Oberbaselbiet

Voller Einsatz am Allschwilerweiher. Von wegen angeln lohnt sich nicht:
Für das junge Talent war der Fisch offenbar leichte Beute. Fotos Nicole Pont

Liestal. In Teilen von Thürnen, Zunzgen, Diegten und Tenniken kam es
gestern um 12.25 Uhr zu einem Stromausfall, meldete die Elektra Baselland
(EBL). Die Ursache für die Störung war
ein defekter Kabelabschnitt. Ab 13.46
funktionierte die Stromzufuhr wieder.

