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Nachrichten

bz Basel wechselt
den Chefredaktor aus

Liestal. Die Basellandschaftliche
Zeitung (bz) bekommt einen neuen
Chefredaktor: Der 53-jährige David
Sieber übernimmt am 1. März 2016. Er
löst den 48-jährigen Matthias Zehnder
ab, der die Zeitung seit drei Jahren
führte. Die gestern Morgen zusammen-
gerufene Redaktion erfuhr die Nachricht
vom Chefwechsel von Christian Dorer,
Chefredaktor der Aargauer Zeitung, die
wie die Basellandschaftliche Zeitung zu
den AZ Medien von Peter Wanner
gehört. Über die Gründe der Ablösung
wurde nichts bekannt gegeben. In einer
Medienmitteilung danken die AZ
Medien Zehnder für die geleistete
Arbeit; nach erledigter Aufbauarbeit in
Basel-Stadt trete Zehnder zurück und
orientiere sich neu. Sein Nachfolger
David Sieber stammt aus der Region
(Oberwil) und ist seit sechs Jahren und
noch bis Ende Jahr Chefredaktor der
Südostschweiz, die in Chur erscheint.

Paul-Schwob-Stiftung
ehrt Christian Wieser
Sissach. Christian Wieser aus Sissach
heisst der diesjährige Preisträger des
Paul-Schwob-Wettbewerbs «Leben
und Wohnen im Alter». An einer Feier in
Sissach wurde Wieser für sein über 50
Jahre dauerndes Engagement für das
Wohnen im Alter geehrt. Stiftungsrats-
präsident Ernst Bronner aus Lupsingen
überreichte dem Preisträger einen
Check über 10000 Franken. Bronner
lobte, das Wirken von Christian Wieser
stehe beispielhaft für viele Menschen,
die sich in unspektakulärer Weise für
die gesellschaftlichen und kulturellen
Belange eingesetzt haben. Wiesers
Wirken würdigte auch Vizegemeinde-
präsident Lars Mazzucchelli.

Betagte Autofahrerin bei
Selbstunfall verletzt
Oberwil. Bei einem Selbstunfall auf
der Therwilerstrasse in Oberwil erlitt
eine Autofahrerin Verletzungen; sie
musste in ein Spital eingeliefert wer-
den. Die 79-jährige Frau fuhr von
einem Garagenareal auf die Therwiler-
strasse in Richtung Therwil. Gemäss
Aussagen der Frau beschleunigte das
Auto plötzlich selbstständig und fuhr in
hohem Tempo geradeaus. Das Auto
fuhr in der Folge ungebremst auf ein
Trottoir, dann in eine Mauer und über-
schlug sich.

EineMillion
für einBuch
Swisslos-Gelder für Band über
Laufentaler Kunstdenkmäler

Liestal. Da hat der Regierungsrat eine
stolze Summe locker gemacht. Mit 1,06
Millionen Franken aus dem Swisslos-
Fonds finanziert der Kanton Baselland
den fünften und letzten Band zu den
Baselbieter Kunstdenkmälern. Das Buch
wird sich den Kunsthistorischen Schät-
zen im Bezirk Laufen widmen und soll
von 2016 bis 2020 erarbeitet werden.

Herausgeberin der Publikations-
reihe ist die Gesellschaft für Schweizeri-
sche Kunstgeschichte. In den Werken
werden Schweizer Baudenkmäler von
der Spätantike bis ins 20. Jahrhundert
behandelt. Geordnet nach Bezirken
werden Erkenntnisse zur Geschichte,
Funktion und Nutzung historischer
Bauten aufgeführt. Die Bände zu den
Bezirken Arlesheim, Liestal, Sissach
undWaldenburg liegen bereits vor.

Der bewilligte Betrag für den letzten
Band liegt laut Heidi Scholer, die den
Swisslos-Fonds verwaltet, im Bereich
der Kosten für den Waldenburger Band,
der im Herbst 2014 erschienen ist. Das
Geld aus Baselland werde für die wis-
senschaftliche Recherche, das Schrei-
ben sowie für Fotos und Pläne verwen-
det, sagt Denkmalpflegerin Brigitte Frei.
Layout, Druck, Vertrieb und Werbung
gingen zulasten der Herausgeberin.

Mit der wissenschaftlichen Arbeit
werden laut Frei promovierte Kunsthis-
toriker beauftragt, 120 Stellenprozente
über fünf Jahre seien dafür vorgesehen.
Die Wissenschaftler würden von einer
kantonalen Fachkommission beraten
und begleitet. ch

WiderstandgegenEltern-Gutscheine
Parteiübergreifend machen Frauen mobil gegen die Kinderbetreuungs-Initiative der FDP

Von DanielWahl

Liestal. Weshalb bloss soll die Kinder-
betreuung nur dann subventioniert wer-
den, wenn Eltern ihren Sprössling in der
Tageskrippe der Wohngemeinde abge-
ben und nicht auch, wenn sie ihr Kind
am Arbeitsplatz, beispielsweise im Hort
bei Novartis, platzieren? DieseWahlfrei-
heit derEltern, dieser inder Folge entste-
hende freie Markt unter den Krippen-
anbietern war der Vater des Gedankens,
auch imBaselbiet Betreuungsgutscheine
einzuführen. Statt die Mittagstische
oder Krippen (Objekte) zu subventionie-
ren, erhalten die Eltern einen Gutschein
zum Bezug von Betreuungsleistungen.
Subjektfinanzierung heisst dies und
wird beispielsweise im Kanton Luzern
erfolgreich praktiziert.

Nachdem im Jahr 2012 eine Vorlage
für die familienergänzende Kinderbe-
treuung (FEB) vom Volk wegen Überre-
gulierung («Grossmutter-Befähigungs-
nachweis» etc.) bachab geschickt wor-
den ist, sah sich die Baselbieter FDP
veranlasst, das gesellschaftlich an sich
unbestrittene Thema wieder aufzuneh-
men und lancierte die Initiative «Für

eine unbürokratische bezahlbare fami-
lienergänzende Kinderbetreuung im
Frühbereich». Sie fordert die Subjektfi-
nanzierung im Vorschulalter. Bei
Annahme der Initiative sind die
Gemeinden verpflichtet, den beantra-
genden Eltern einen Gutschein auszu-
stellen. Nachgelegt haben die Freisinni-
gen mit einer weitergehenden Verfas-
sungsinitiative, die auch den Primar-
schulbereich umfasst. Sie kommt aber
am Wochenende vom 8. November
noch nicht zur Abstimmung.

Pferdefuss Gemeindeautonomie
Wochen vor dem Abstimmungster-

min steht die FDP aber alleine mit ihrer
Idee da. Parteiübergreifend haben
Frauen mobil gemacht und gestern zur
Medienkonferenz geladen, in der sie für
den Gegenvorschlag zur Initiative wer-
ben und die FDP-Idee schlechtreden.
Der Hahn im Korb war der Buckter
Gemeindepräsident Peter Riebli (SVP).

Der Gegenvorschlag sei ein schlan-
kes Rahmengesetz, das die FEB im
Gegensatz zur Initiative imVorschulalter
sowie auf Primarschulebene regle, sagte
Bianca Maag, Vorstandsmitglied des

Gemeindeverbandes. Mit dem Gegen-
vorschlag stünde den Gemeinden wei-
terhin offen, ob sie ihreObjekte finanzie-
ren oder auf Subjektfinanzierung
umstellen wollen. Dazwischen liegen
Möglichkeiten für einige Mischformen.
Dieswahre die Gemeinde-Autonomie.

Peter Riebli sieht bei Annahme der
Initiative sogar Gefahr aufziehen: Hät-
ten Eltern die Wahlfreiheit und spiele
der freie Markt, könnte dies in kleinen
Gemeinden geschaffene Institutionen
gefährden. Mittagstische seien nicht
mehr voll besetzt undmüssten aufgege-
ben werden, obwohl Bedarf vorhanden
sei. Voraussetzung um überhaupt Sub-
jektfinanzierung einzuführen, sei ein
Markt mit Alternativen sowie Institutio-
nen, die in der Lage sind, Vollkosten-
rechnungen zu erstellen, sagte Riebli.

In Binningen wurde Subjektfinan-
zierungeingeführt, ohneaufdieObjekt-
finanzierung zu verzichten, berichtete
Landrätin Rahel Bänziger aus der Pra-
xis. «Wir können schneller reagieren
und beispielsweise mit einer objektbe-
zogenen Anschubfinanzierung einen
Mittagstisch starten. Die Einführung
von Betreuungsgutscheinen habe hin-

gegen eine Verhaltensänderung
bewirkt. Der Anreiz sei gestiegen, sol-
che Gutscheine zu beziehen und einzu-
lösen, was in der Gemeinde kurzfristig
zuMehrkosten geführt habe.

Initiativsprecher Sven Inäbnit (FDP)
ärgert sich, mit welchen Argumenten
die FDP-Initiative angegriffen wird.
«Obwohl wir dem Gegenkomitee zig-
fach erklärt haben, dass die Gemeinden
weiterhin ihre Objekte finanzieren kön-
nen, wird so getan, als ob das nicht
mehr möglich sei.» Inäbnit kann auch
nicht verstehen, weshalb man den
Anreiz, Gutscheine zu beziehen, als
Gegenargument ins Feld führt: Genau
dieses Gesellschaftsmodell, das Frauen
erlaube, wieder dem Beruf nachzuge-
hen, sei doch gewollt. «Dass ausgerech-
net diese Attraktivitätssteigerung von
Frauen kritisiert wird, erstaunt mich.»

Die Einführung von Betreuungsgut-
scheinen führe zu einem administrati-
ven Mehraufwand von 20 Prozent,
behauptet Landrätin Caroline Mall
(SVP), die die Initiative bekämpft. Bele-
gen kann sie dies nicht. Dennoch ist die
Reinacherin dafür, in ihrer Gemeinde
die Subjektfinanzierung einzuführen.

JungeBaselbieter ausgezeichnet

Preise der Basellandschaftlichen Kantonalbank. Die Soulsängerin Ira May (links), die Eishockey-Spielerin Sandra
Thalmann und der Schauspieler Sven Schelker erhielten gestern im Schloss Ebenrain in Sissach die Preise der Baselland-
schaftlichen Kantonalbank des Jahres 2015 überreicht. Ira May – bürgerlicher Name Iris Bösiger – erhielt den Preis als
Anerkennung für ihr herausragendes kompositorisches und gesangliches Talent zugesprochen. Sven Schelker wurde geehrt,
weil er sein Lebensziel, Menschen als Bühnen- und Filmschauspieler zu berühren und deren unmittelbare Reaktion zu spü-
ren, konsequent verfolgt. Und Sandra Thalmann hat auf dem Eis mit ihren sportlichen Leistungen überzeugt. mv Foto Aissa Tripodi

Münchenstein
gibt nicht auf
Bundesgericht muss über
Mehrwertabgabe entscheiden

Münchenstein. Die Einkünfte für die
Gemeindekasse sind zu verlockend, als
dass Münchenstein nicht das letzte Mit-
tel ausschöpfen würde: Der Gemeinde-
rat zieht die Ablehnung der kommuna-
len Mehrwertabgabe durch Regierung
und Kantonsgericht weiter vor Bundes-
gericht. «Die Gemeinde Münchenstein
sieht durch diese Beschlüsse ihre Auto-
nomie in zentralen Punkten verletzt»,
begründet der Gemeinderat denWeiter-
zug. In Baselland seien laut Baugesetz
die Gemeinden für die Orts- und Nut-
zungsplanung zuständig, auch stehe es
in ihrer Kompetenz, Gebühren und
Abgaben zu erheben.

Erstmals zur Kasse bitten wollte
Münchenstein mit der Mehrwert-
abgabe 2013 das Läckerlihuus. Die
Firma hatte ihren Neubau in Frenken-
dorf zum Teil mit den Verkäufen ihres
früheren Areals in Münchenstein fi-
nanziert, das derWohnzone zugeschla-
gen worden war. An den Verkäufen
wollte die Gemeinde partizipieren.
Die Gemeindeversammlung beschloss
2013 eine Mehrwertabgabe von 40
Prozent bei Einzonungen und von 25
Prozent bei Um- oder Aufzonungen.
Läckerlihuus-Eigentümerin Miriam
Blocher und eine Pneufirma legten
beim Regierungsrat gegen den Ent-
scheid eine Beschwerde ein. ch

SP-Schwenker bei der
Beschaffungs-Initiative
Die Delegiertenversammlung lehnt das Begehren ab

Von Thomas Gubler

Muttenz.Die Delegiertenversammlung
der SP hat am Mittwochabend in Mut-
tenz völlig überraschend ohne Gegen-
stimme die Nein-Parole zur formulier-
ten Gesetzesinitiative «Für einen wirk-
samen Arbeitnehmerschutz und faire
Wettbewerbsbedingungen für KMU im
öffentlichen Beschaffungswesen»
beschlossen. Überraschend erfolgte der
Beschluss deshalb, weil die Initiative als
Co-Produktion des damaligen SP-Land-
rats Daniel Münger seitens der Gewerk-
schaften und von Christoph Buser
(FDP) seitens der KMU erarbeitet wor-
den war. Aber auch deshalb, weil die SP
die Initiative seinerzeit im Landrat bei
zwei Enthaltungen gutgeheissen hat.
«Die Situation ist inzwischen eine
andere», sagte Landrat Martin Rüegg,
der die Initiative vorgestellt hat.

Zugleich tönte Martin Rüegg an,
dass der Schwenker der SP auch auf die
Vorwürfe im Zusammenhang mit der
vom Bund alimentierten Schwarz-

arbeitskontrollstelle ZAK zurückzufüh-
ren ist. Es sei eben schwierig, unter den
gegenwärtigen Umständen zu dieser
Initiative Ja zu sagen. «Die Zielsetzung
ist richtig, aber der Weg ist falsch. Wir
müssen das neu aufgleisen», sagte
Rüegg. Dass die SP-Fraktion der Initia-
tive im Mai noch praktisch geschlossen
zugestimmt hat, erklärte der frühere
SP-Präsident damit, «dass wir damals
unter Zeitdruck und vor den Wahlen
standen».

Zuvor hatte Co-Präsidentin Regula
Meschberger zu den National- und
Ständeratswahlen vom Wochenende
Stellung genommen. Die Geldwelle von
rechts sei auch im Kanton Baselland
angekommen. So habe sich die FDP
eine Wählerstimme 15 und die SVP
zehn Franken kosten lassen. Links-Grün
habe sich mit einem Fünftel zufrieden-
gebenmüssen. DieUrsachen dafür, dass
die Sozialdemokraten in der Agglome-
ration beträchtlich an Wählerstimmen
eingebüsst haben, soll einer besonderen
Analyse unterzogen werden.

KaputteGleise bremsenTramaus
Allschwiler Einwohnerrat diskutiert Zukunft der Tramlinie 6

Von Regula Vogt-Kohler

Allschwil. Wer regelmässig mit dem
Sechsertram zwischen Morgartenring
und Allschwil unterwegs ist, der ist auf
dem Laufenden: In einzelnen Abschnit-
ten fährt die Strassenbahnmit reduzier-
ter Geschwindigkeit. Der Grund für das
gedrosselte Tempo ist die Abnutzung
der Gleise. Vor wenigen Wochen wurde
das Teilstück zwischen den Haltestellen
Gartenstrasse und Ziegelei saniert, und
schon gibt es einen neuen Problemfall.
Zwischen den Haltestellen Merkur-
strasse und Kirche ist das Tram in
Fahrtrichtung Allschwil Dorf deutlich
langsamer als üblich unterwegs.

Der betroffene Gleisabschnitt werde
im November erneuert, teilte der für
Tiefbau und Umwelt zuständige
Gemeinderat Robert Vogt an der Ein-
wohnerratssitzungmit. Die Sanierungs-
arbeiten werden voraussichtlich eine
bis zweiWochen dauern.

Für die Novembersitzung ist ein
Spezialtraktandum zur Zukunft der
Tramlinie 6 geplant. «Sie wollen sicher
wissen, ob die Salamitaktik weiter-
geht», sagte Gemeinderat Vogt. Eigent-
lich hätten die Tramschienen im Rah-

men der Gesamtsanierung der Basler-
strasse erneuert werden sollen. Der
ursprüngliche Zeitplan sah den Baube-
ginn noch in diesem Jahr vor, unterdes-
sen ist das Projekt aus finanziellen
Gründen auf der langen Bank gelandet.
Gemäss Auskunft von Kantonsinge-
nieur Oliver Jacobi werden die Bauar-
beiten für die erste Etappe (Morgarten-
ring bis Maiengasse) frühestens 2020
starten. Der schlechte Zustand der
Gleise hat die Baselbieter Regierung zu
Sofortmassnahmen für die Sanierung
der betroffenen Abschnitte auf der gan-
zen Länge der Baslerstrasse bewogen.
Für die Gleiserneuerung soll der Land-
rat sechsMillionen Franken bewilligen.

Die Finanzen, genauer die Folgen
der Entlastungen bei der Kapitalbe-
steuerung durch Abschaffung der Erb-
schaftssteuer und Unternehmenssteu-
erreformen, waren ein weiteres Thema
der Sitzung. In der Antwort auf eine
Interpellation von Andreas Bammatter
bezifferte Gemeinderat Franz Vogt den
Steuerausfall bei den natürlichen Perso-
nen auf 2,9 Millionen Franken. «Es ist
bewiesen, dass wir nicht nur auf der
Ausgabenseite überborden», sagte
Bammatter dazu.


