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GPK rügt
Regierungsrat
Krähenbühl
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Liestal. Kommission für Gegenvorschlag
Markus Prazeller

Liestal. Dem Baudirektor (SVP)
habe die nötige Sensibilität gefehlt

Die zuständige Landratskommission unterstützt eine FDPInitiative zur Sanierung der
Muttenzer Deponien. Diese will
die Basler Pharmaunternehmen in die Pflicht nehmen.

Markus Prazeller

Jörg Krähenbühl hat keine
Ausstandsregeln verletzt,
als er an einer Sitzung zu der
Reinacher Kap-Haltestelle
teilnahm. Kritik muss er sich
dennoch gefallen lassen.

Ein halbes Jahr hatte die
landrätliche
Geschäftsprüfungskommission (GPK) ermittelt. Am Samstag präsentierte sie ihren Bericht – und
stellte zweierlei fest: Jörg Krähenbühl hatte keine Ausstandsregeln verletzt, als er an einer
Sitzung zu den Kap-Haltestellen, bei denen das Trottoir bis
an die Geleise vorgezogen ist,
teilnahm. Die Sitzung habe keinen Einfluss auf die Beschlussfassung gehabt, heisst es im Bericht. Die GPK hält aber auch
fest: Krähenbühl fehlte die «nötige Sensibilität» – auch mit
Blick auf die öffentliche Wahrnehmung.
Ausserdem sei Krähenbühl
«zu spät» in den Ausstand getreten, schreibt die GPK weiter.
Laut der Rechtssprechung des
Bundesgerichts müssten Behördenmitglieder schon beim
blossen Anschein von Befangenheit in den Ausstand treten.

Hier sei auch die Gesamtregierung gefordert, so die GPK.
Anlass zur Untersuchung
gab der Entscheid von Baudirektor Krähenbühl (SVP), zum
Schutze von Velofahrern keine
Kap-Haltestellen mehr zu bauen. Ein umstrittener Beschluss:
Krähenbühl selbst ist privat von
einem solchen Projekt betroffen, zwei Parkplätze vor seiner
Liegenschaft in Reinach sollten
einer Kap-Haltestelle weichen.
Als eine Arbeitsgruppe zum
Entschluss kam, eine solche
Haltestelle in Reinach sei die
beste Lösung, ging er nicht da
rauf ein. Als das Misstrauen gegen ihn wuchs, trat Krähenbühl
in den Ausstand. Sicherheitsdirektorin Sabine Pegoraro (FDP)
übernahm das Dossier.

Jörg Krähenbühl. Umstritten war sein Entscheid, zum Schutz von
Velofahrern keine Kap-Haltestellen mehr zu bauen. Foto Mischa Christen

«Nichts Böses». Trotzdem
nahm Krähenbühl an einer
Sitzung zum Thema teil. Er
selbst äusserte sich im Februar
zu den Vorwürfen. Gegenüber
den Medien erklärte er, an der
fraglichen Sitzung nur zu
gehört zu haben. Nachdem
ein anwesender Gutachter dieser Darstellung widersprach,

krebste er zurück und gab zu,
«einige Fragen» rund um die
Sicherheit der Velofahrer gestellt zu haben. Er habe sich jedoch «nichts Böses» vorzuwerfen. Jörg Krähenbühl war am
Wochenende für eine Stellungnahme nicht erreichbar.
Anlass zur Kritik bot auch
das Verhalten der GPK, die sich

Lausen. Zwei Unbekannte haben

am frühen Sonntagmorgen an der
Hauptstrasse in Lausen einen
25-Jährigen mit einem Teppichmesser bedroht und leicht verletzt. Die
beiden Männer hatten es auf das
Portemonnaie und das Handy des
Schweizers abgesehen. Der 25-Jährige verweigerte jedoch die Herausgabe, wie die Baselbieter Polizei
gestern mitteilte. Es kam zu einem
Wortgefecht und schliesslich versetzte der Schweizer einem der
Unbekannten einen Faustschlag.
Darauf griff ihn der andere Unbekannte mit dem Teppichmesser an
und verletzte ihn leicht am Bauch.
Der verletzte Schweizer begab sich
selbstständig ins Spital, die beiden
Unbekannten sind flüchtig. SDA

Friedli verteidigt
Ticketzuschlag
Hölstein. Der öffentliche Verkehr

verursacht immer mehr Kosten.
Aber was nützt er? Mit dieser Frage
befasste sich ein Podium mit Max
Friedli, Direktor des Bundesamts für
Verkehr, und SP-Nationalrat Eric
Nussbaumer, im Rahmen der Zentralschweizerischen Privatbahner
tagung in Hölstein. Den siebenprozentigen Ticketzuschlag, um den
Ausbau zu finanzieren, sieht Friedli
als «eine von verschiedenen Varianten». Es sei wichtig, dass die Bahnbenützenden etwas zum Bahnausbau beitragen, um politisch eine
mehrheitsfähige Lösung zu finden.
Nussbaumer meinte, in der Verkehrspolitik brauche es eine Um
orientierung. Der öV müsse auch
weiterhin attraktiv gestaltet werden,
und daran müssten sich alle finan
ziell beteiligen. pin

Autolenker schleudert
in Tunnel gegen Wand
Sissach. Ein 22-jähriger Autolenker
ist am Samstag im Chienbergtunnel
der Umfahrung Sissach mit seinem
Auto ins Schleudern geraten und in
einer Ausstellbucht der Gegenrich-

für die Untersuchung der «Causa Krähenbühl» ein halbes Jahr
Zeit nahm – und erst gar nicht
ermitteln wollte. Schon im April
fanden SP-Präsident Martin
Rüegg und CVP/EVP-Fraktionspräsidentin Elisabeth Schneider
deshalb deutliche Worte für die
«Verzögerungstaktik» der Kommission.

In den Streit um die Muttenzer Deponien kommt neue Dynamik: Die Umweltschutz- und
Energiekommission des Baselbieter Landrats spricht sich in einem
am Samstag veröffentlichten Bericht für einen bürgerlichen Vorschlag aus. Sie wehrt sich damit
gegen die Initiative der Grünen,
die sich für eine sofortige Sanierung der Deponien und die Übernahme der Kosten durch die Pharmafirmen ausspricht. Der Landrat
hatte die Initiative im Mai für
rechtsgültig erklärt. Die Regierung wollte das Begehren dem
Volk zur Ablehnung empfehlen.
Die Landratskommission will
einen anderen Weg einschlagen.
Sie beantragt dem Landrat die
Rückweisung der Vorlage und die
Ausarbeitung eines Gegenvorschlags. Sie folgte damit einem
Antrag der FDP-Fraktion, welche
die Initiative der Grünen für bundesrechtswidrig hält.

Trinkwasserschutz. Inhaltlich

entspricht der Vorschlag der Kommission dem Ansinnen eines bürgerlichen Komitees rund um FDPNationalrat Hans Rudolf Gysin.
Dieses fordert in seiner vor zwei
Wochen lancierten Volksinitiative
eine «unverzügliche Lösung des

Altlastenproblems bei den Muttenzer Deponien Feldreben, Rothausstrasse und Margelacker».
Die Regierung müsse die Verhandlungen «zügig zum Abschluss bringen». In der von den
Initianten geforderten Vereinbarung sollten die Pharmaunternehmen ein «klares Bekenntnis
zum Trinkwasserschutz» ablegen
und sich bereit erklären, die nötigen Arbeiten «über die gesetzlichen Mindestverpflichtungen hinaus» zu unterstützen.
Weiter soll die Pharmaindus
trie zur Einrichtung eines Härtefonds verpflichtet werden. Dieser
soll Unternehmen und private
Grundbesitzer im Gebiet entlasten. Laut Gesetz müssen sich diese ebenfalls an der Sanierung und
Überwachung der Deponie beteiligen.
«pragmatisch». Im Gegenvorschlag sieht die Umweltschutzkommission einen «pragmatischen und rascheren Weg zur risikogerechten Sanierung», wie es
im Bericht heisst. Mit Annahme
der Initiative der Grünen hingegen stehe «ein langwieriger und
mit vielen Unklarheiten behafteter Weg» bevor. Mit dem jüngsten
Entscheid der Kommission nimmt
der politische Druck auf die Chemie weiter zu: Die Baselbieter Regierung hat bereits ihre Unterstützung des Kommissionsvorschlags signalisiert, heisst es aus
Kreisen der Kommission.

anzeige

nachrichten
Junger Mann mit
Teppichmesser verletzt

Der Druck auf
die Chemie wächst

tung frontal gegen die Tunnelwand
geprallt. Dabei wurde er leicht verletzt. Nach Angaben der Baselbieter
Polizei hatte der junge Mann während der Fahrt durch den Tunnel am
Autoradio manipuliert. Dadurch
abgelenkt, schrammte er gegen das
Bord am rechten Fahrbahnrand.
Darauf verlor er die Herrschaft über
sein Fahrzeug und schleuderte über
beide Fahrbahnen in eine Ausstellbucht. Beim Aufprall auf die Mauer
wurde auch ein Hydrant abgerissen.
Der Autolenker musste von der
Sanität ins Spital gebracht werden.
Der Chienbergtunnel blieb während
der Räumung der Unfallstelle rund
eineinhalb Stunden lang in beide
Fahrtrichtungen gesperrt. SDA

Unfall unter Drogenund Alkoholeinfluss
Muttenz. Auf der Autobahn A2 bei

Muttenz verursachte ein Automobilist am Samstag um 03.15 Uhr einen
Selbstunfall, bei dem fast ein weiteres Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen worden wäre. Verletzt wurde
niemand. Der Fahrer hatte jedoch
über zwei Promille Alkohol intus.
Ausserdem verlief ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest bei dem
26-jährigen Schweizer positiv, wie
die Baselbieter Polizei mitteilt. Die
beiden Mitfahrer waren ebenfalls
alkoholisiert, einer davon mit über
zwei Promille. Der verantwortliche
Lenker wird beim zuständigen Statt
halteramt verzeigt und muss mit
einer saftigen Busse und einem
mehrmonatigen Führerausweisentzug rechnen. Der Ausweis wurde
ihm an Ort und Stelle abgenommen.

Gleich
ausprobieren:
m.local.ch
auf Ihrem
Handy.

glückwunsch
100. Geburtstag
In ihrem Haus in Seewen konnte
Anna Wohlgemuth-Kohler am vergangenen Samstag, 14. November,
ihren 100. Geburtstag feiern. Wir
gratulieren der Jubilarin nachträglich
ganz herzlich zum Festtag und
wünschen ihr alles Gute.
gratulationen@baz.ch
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