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Die Genossen werfen sich in Pose
Baselbiet  |  SP rügt kantonale Finanzpolitik und definiert Ziel-Wählerschaft für 2019
Ein Jahr vor den Landrats- und 
 Regierungsratswahlen blickt  
die Baselbieter SP auf die kanto-
nale Finanzpolitik der vergange-
nen Jahre zurück. Mit den 
 «spatzigen» Mitteln sollen die 
 Abbaumassnahmen umgekehrt 
werden, verlangen die Linken. 
Eine Steuersenkung dürfe nicht 
zur Debatte stehen.

Jan Amsler

Die Vizepräsidentin der Baselbieter 
Sozialdemokraten macht kein Hehl 
daraus: «Ein Jahr vor den Wahlen ist 
ein guter Zeitpunkt, um die Finanz-
politik der vergangenen Jahre anzu-
schauen.» So leitete Samira Marti 
vorgestern die Medienkonferenz ih-
rer Partei ein. Die nicht ausgespro-
chene Kernbotschaft des Anlasses 
war denn auch sinngemäss: «Schaut, 
was uns die bürgerlich dominierte 
Politik der vergangenen Jahrzehnte 
eingebrockt hat. Mit uns käme der 
Kanton wieder raus aus der Abbau-
falle.» Im Wortlaut kritisierte die aus 
Ziefen stammende Marti den derzei-
tigen Zustand als «ein politisch ge-
wolltes, neoliberales Projekt der 
Steuersenkung und des Abbaus des 
Staats und des Service public».

Dass es sich letztlich um eine 
erste Wahlkampf-Veranstaltung ge-
handelt hat, zeigt sich auch darin, 
dass die Genossen keine konkreten 
Forderungen im Sinne von politi-
schen Vorstössen oder Initiativen an-
gekündigt haben. Es ging darum, 
ihre Analyse der Finanzpolitik der 
vergangenen Legislaturen kundzu-
tun. Die Zielgruppe, welche die Ge-
nossen im Hinblick auf die Wahlen 
im kommenden Jahr ins Auge fasst, 
geht aus den Voten klar hervor – 
wenn auch nicht explizit ausgespro-
chen: Es sind Personen und Haus-
halte in der tiefen Gehaltsklasse so-
wie Staatsangestellte.

Erstere litten laut Landrätin San-
dra Strüby etwa unter dem «Abbau-
kurs bei den Prämienverbilligun-
gen», wohingegen «Spitzengehälter 
steuerlich stark entlastet» worden 
seien. Und Letztere bekamen den 

Sparkurs in Form von Stellenstrei-
chungen und einer Lohnkürzung zu 
spüren, wie Strüby weiter ausführte. 
Mit dieser Personalpolitik werde «die 
Dienstleistungsqualität im Service pu-
blic verschlechtert», dies beispiels-
weise bei den Schulen.

Gemeinden überfordert
Kritik aus einer anderen Perspektive 
liess der Sissacher Gemeinderat Lars 
Mazzucchelli verlauten: Die Sparauf-
träge der Legislativen würden auf 
Bundes- und Kantonsebene ungern 
umgesetzt, was dazu führe, «dass 
man Leistungen einfach an die 
nächsttiefere Staatsebene weiter-
gibt». Neben der komplexen Angele-
genheit mit den Ergänzungsleistun-
gen für Personen in Pflegeheimen 
nannte er als Beispiele unter ande-
rem die Verkehrsplanung, die Auf-
rechterhaltung der Poststellen und 
den Rückzug der Polizei aus den Ge-
meinden: Seit 2015 sind die Gemein-
den für den Bereich «Ruhe und Ord-
nung» zuständig. «Und so sind dann 
Miliz-Gemeindepolitiker plötzlich 
mit recht komplexen politischen 
Prob lemen konfrontiert, für die sie 
weder ausgebildet noch bezahlt 
sind», sagte der Sissacher Finanzver-
antwortliche.

Mazzucchelli ist derzeit mit der 
Frage beschäftigt, ob er im kommen-
den Jahr für die SP in den Wahlkampf 
steigen wolle, wie er auf Nachfrage 
sagt. Ob er dies tun werde, sei noch of-
fen. Ohnehin sei ein dritter SP-Land-
ratssitz im Wahlkreis Sissach unrea-
listisch – aktuell amtet neben der Buck-
terin Sandra Strüby der Sissacher 
Stefan Zemp in Liestal.

Weniger Steuerwettbewerb?
Landrätin Kathrin Schweizer, die als 
mögliche Regierungsratskandidatin 
für die aktuell in der Exekutive nicht 
vertretenen Sozialdemokraten gehan-
delt wird, zog am Dienstag Fazit: «Nach 
20 Jahren Abbaupolitik muss viel nach-
geholt werden.» Sie warb unter ande-
rem für die Initiative ihrer Partei zu-
gunsten einer höheren Verbilligung bei 

den Krankenkassenprämien und für 
eine «Vorwärtsstrategie» beim öffent-
lichen Verkehr. «Wenn nun also durch 
verbesserte Rechnungsabschlüsse 
Handlungsspielraum entsteht, dann 
muss er für diese Bereiche genutzt 
werden», sagte sie. Nicht infrage 
komme für die SP eine Steuersenkung. 
Um den finanziellen Spielraum des 
Kantons zu vergrössern, müsse aus-
serdem rasch eine Mehrwertabgabe 
her. Und: «Auch eine Erbschafts-
steuer für sehr hohe Vermögen muss 
weiterhin angestrebt werden.»

Dem interkantonalen Wettbewerb 
in diesem Bereich misst die zweit-
grösste Partei im Kanton keine Be-
deutung zu. Schweizer fordert expli-
zit eine «Koordination mit den um-
liegenden Kantonen im Sinne der 
Steuerharmonisierung».

Wird Wischberg beiseitegewischt?
Hemmiken  |  Landrat soll Regierung bei umstrittener Deponie aus der Pflicht nehmen
Die Deponie Wischberg in 
 Hemmiken wurde wohl überfüllt, 
sei aber stabil. Nun soll sich die 
Standortgemeinde mit einem 
 offenbar von Rutschungen 
 betroffenen Landwirt auseinan-
dersetzen. Was hält der Landrat 
heute vom Plan der Regierung?

Jürg Gohl

Vor inzwischen zehn Jahren, am 19. 
Dezember 2007, ist die Baselbieter 
Regierung per Gerichtsbeschluss be-
auftragt worden, zentrale Fragen im 
Zusammenhang mit der leidigen 
Hemmiker Deponie-Geschichte ab-
zuklären und zu beantworten. Seit 
vergangenem November liegen die 
Antworten vor, und heute soll der Ba-
selbieter Landrat diesen Bericht zur 
Kenntnis nehmen, absegnen und da-

mit Regierungsrätin Sabine Pegoraro 
erlauben, dieses leidige Dossier end-
lich zu schliessen. Auch die vorbera-
tende Landratskommission rät dem 
Parlament heute zu diesem Vorge-
hen: abnicken und ad acta.

Das lange Warten auf diese Antwor-
ten hat mehrere Gründe. Die Betroffe-
nen – das sind neben der kantonalen 
Bau- und Umweltschutzdirektion die 
Standortgemeinde Hemmiken sowie 
Landwirt Alfred Suter, dessen Hof 
 neben der umstrittenen Deponie 
Wischberg liegt und nach Meinung 
Suters wegen der überfüllten Depo-
nie Schaden nimmt – rangen wohl an 
einem runden Tisch unter Leitung 
der Baudirektion lange um ein ge-
meinsames Vorgehen. Dann einigten 
sie sich auf Ingenieur Jürg Nyfeler 
als Experten.

Nyfeler beantwortet in seinem 
Bericht die drei vom Gericht gestell-

ten Fragen. Erstens: Nein, das in der 
Grube Wischberg abgelagerte Mate-
rial könne nicht als sauber deklariert 
werden, deshalb handle es sich um 
eine Inertstoff-Deponie, und Hemmi-
ken müsse sie nachträglich entspre-
chend «legalisieren» lassen. Müsste 
die Deponie saniert werden, könne 
das bis zu 1,4 Millionen Franken kos-
ten. Zweitens: Ja, es könne davon 
ausgegangen werden, dass die Grube 
im Vergleich zur ursprünglichen Pla-
nung überfüllt worden sei. Und 
schliesslich drittens: Ja, die Grube sei 
gegenwärtig stabil. Instabilitäten 
können, so steht es geschrieben, «mit 
grosser Wahrscheinlichkeit ausge-
schlossen werden».

Kein Zusammenhang mit Schäden
Die Risse und Schäden, die Landwirt 
Alfred Suter an seinem Hof rekla-
miert, seien daher eher auf «Kriech-

bewegungen» zurückzuführen, die 
im ganzen Gebiet zu beobachten 
seien, deutet Nyfeler in seinem Pa-
pier zumindest an. Die Regierung 
hält gegenüber dem Landrat denn 
auch (wohl erleichtert) fest, dass sich 
aus Nyfelers Bericht «in keiner Weise» 
ein Zusammenhang zwischen den 
Ablagerungen in der Grube und den 
Schäden am Haus ergeben würden. 
Landwirt Suter ist mit  dem Schluss-
bericht des neutralen Gutachters 
nicht einverstanden.

Das liegt unter anderem auch da-
ran, dass Experte Nyfeler die Was-
serverhältnisse nicht näher unter-
sucht hat, weil dies nicht zu seiner 
Aufgabe zählte. Führten veränderte 
Wasserläufe zu den Schäden? Weil 
die Anwort auf diese Frage fehlt, be-
trachtet Suter den Schlussbericht 
erst als Zwischenbericht. Wie sieht 
das heute der Landrat?

Gemeinde darf den 
Polizeiposten kaufen
Reigoldswil  |  Mietfreier Zustand 
ist Bedingung für den Haus-Erwerb

ssc. Der noch im Besitz des Kantons 
befindliche alte Polizeiposten in Rei-
goldswil könnte bald das neue Zu-
hause der Kindertagesstätte «Villa 
Kunterbunt» werden. An der Ge-
meindeversammlung vom Dienstag 
war eine Mehrheit der Teilnehmen-
den dafür, dass die Gemeinde das Ge-
bäude für 390 000 Franken dem 
Kanton abkauft. Bedingung für den 
Erwerb ist jedoch, dass das Haus in 
mietfreiem Zustand ist. 

Der Gemeinderat möchte mit dem 
geplanten Einzug der Kindertages-
stätte dem neuen Gesetz über die fa-
milienergänzende Kinderbetreuung 
Folge leisten. Zurzeit wohnt aller-
dings noch eine Familie in der Lie-
genschaft. Der Kanton müsste dieses 
Mietverhältnis also künden. Gemäss 
Gemeindepräsident Urs Casagrande 
hat die betroffene Familie an der Ver-
sammlung nicht teilgenommen. 

Grüne wollen Kita-
Angebot vorantreiben
Baselbiet  |  Erika Eichenberger 
reicht Interpellation ein

ssc. Anfang dieses Jahres berichtete 
die «Volksstimme», dass viele Ge-
meinden im Kanton noch keine Be-
darfserhebung bezüglich Angebot 
von familienergänzender Kinderbe-
treuung erhoben oder die Ergebnisse 
dem Kanton gemeldet haben. Das 
FEB-Gesetz, das die Gemeinden zu 
diesen Massnahmen verpflichtet, ist 
bereits über ein Jahr in Kraft, es gibt 
den Gemeinden allerdings keine ver-
bindliche Fristen vor. Seit Erscheinen 
des Berichts haben im Oberbaselbiet 
immerhin sechs weitere Gemeinden 
ihre Umfrage-Ergebnisse dem Kanton 
zur Veröffentlichung bereitgestellt. 
Und die Gemeinde Langenbruck hat 
an ihrer Versammlung vergangene 
Woche ein neues Reglement für die 
familienergänzende Kinderbetreu-
ung einstimmig genehmigt. 

Dennoch: der Grünen-Landrätin 
Erika Eichenberger geht es bei den Be-
strebungen um ein flächendeckendes 
Kita-Angebot offenbar zu langsam. 
Sie findet, die Gemeinden dürften die 
Umsetzung des neuen Gesetzes nicht 
auf die lange Bank schieben. Deshalb 
muss die Regierung nun zu diesem 
Thema Stellung nehmen. In ihrer In-
terpellation, die Eichenberger heute 
einreichen wird, will sie vom Regie-
rungsrat wissen, wie dieser sicher-
stelle, dass sich die Gemeinden aktiv 
für ein zahlbares Kita-Angebot ein-
setzten. «Möglicherweise sind die 
Gemeinden schon weiter, als es der 
Blick in die veröffentlichten Bedarfs-
erhebungen vermuten lässt», sagt 
sie. Es sei aber wichtig, dass der Kan-
ton ein Auge auf diesbezügliche Ak-
tivitäten der Gemeinden habe. 

Die Regierung soll in ihrer Ant-
wort auch einschätzen, wie die aktu-
elle Situation betreffend Nachfrage 
und Angebot von günstigen Kita-
Plätzen im Baselbiet sei. Ferner fragt 
sie nach den Möglichkeiten des Kan-
tons, Kitas, die Lernende ausbilden, 
finanziell zu unterstützen. Die Aus-
bildung von Betreuungspersonal be-
anspruche nämlich viel Zeit und Res-
sourcen. «Es ist im Interesse des 
Kantons, über genügend ausgebil-
dete Leute zu verfügen, jetzt, da man 
daran ist, ein dichteres Netz an Ta-
gesstätten aufzubauen», sagt sie. 

Auch die Ge-
meinden würden 
unter der kanto-

nalen Finanzpoli-
tik leiden, findet 
der Sissacher Ge-

meinderat Lars 
Mazzucchelli. Im 

Hintergrund:  
Samira Marti,  

Kathrin Schwei-
zer und Sandra 

Strüby.

Bild Jan Amsler

Strüby präsidiert neu die SP Sissach
jam. Die Buckter SP-Landrätin Sandra 
Strüby ist neu alleinige Präsidentin der 
SP-Sektion Sissach und Umgebung. Ver-
gangenes Jahr teilte sie die Leitung mit 
dem ehemaligen Landratspräsidenten 
Jürg Degen aus Itingen. Dieser tritt nach 
neun Jahren an der Sektionsspitze zu-
rück. Neu in den Vorstand gewählt hat 

die Jahresversammlung ausserdem den 
Alt-Regierungsrat Urs Wüthrich aus 
Sissach, wie die Partei vorgestern mit-
teilte. Weiter im Vorstand verbleiben 
Landrat Stefan Zemp (Vizepräsident), 
Marie-Theres Wyss, Alexandra Foggetta, 
Kathrin Ryf-Heiniger sowie Caroline 
 Zürcher.


