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Ein Denkmal aus Papier und Tinte

Liestal. Die ehemalige Regierungsrätin Elsbeth Schneider lässt sich in Broschüre feiern
53 Autoren – mehrheitlich Angestellte der Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) – loben in einer Publikation der Direktion ihre ehemalige
Chefin in den höchsten Tönen. Das
Werk für die Mitarbeitenden kostete
den Staat rund 30 000 Franken und
die Angestellten viele Stunden Arbeitszeit.

VIEL KRITIK. Die Reaktionen auf die
Publikation sind überwiegend kritisch:
Die Internetzeitung «Onlinereports»
etwa bezeichnet sie als ein «schöngeschriebenes Magistratinnen-Œuvre»
und bei Politikern von links bis rechts
stösst das Werk auf wenig Verständnis:
«Für fundierte Geschichtsschreibung
bringt das nicht viel – hier hat sich jemand ein Denkmal gesetzt», sagt SPFraktionspräsident Ruedi Brassel.
Seine Fraktion wolle von der BUD wis-

Prix de Charme
ist lanciert
LIESTAL. Bereits zum dritten Mal
findet in Liestal heuer der weihnachtliche Schaufensterwettbewerb unter dem Motto «Prix de
Charme» statt. Unter dem Patronat
der Interessengemeinschaft des
Detailhandels, des Gewerbevereins
und des Verkehrs- und Verschönerungsvereins beteiligen sich über
40 Geschäfte und Restaurants, wie
die Organisatoren mitteilen. Mit
dem Wettbewerb soll die Attraktivität des Stedtlis gesteigert werden, heisst es. Unter dem Vorsitz
von Peter Holinger wird die Jury am
20. Dezember den Preis beim
Hauptsponsor, der UBS in Liestal,
vergeben.
> www.prix-de-charme.ch

Alles Gute. Das neue Buch der Bau- und Umweltschutzdirektion betont Elsbeth Schneiders besondere Leistungen. Foto Moritz Hager

sen, wie hoch die Sachkosten waren,
welcher Aufwand betrieben wurde und
wie viel Arbeitszeit die Angestellten
aufwenden mussten.
Dies lasse sich «im Nachhinein nicht
mehr eruieren», sagt Adrian Baumgartner, der Mediensprecher der BUD. Viele
Texte seien «Zweit- und Drittverwertungen» aus früher erschienenen Publikationen. Finanziert wurde das Werk
laut Baumgartner über die Budgets der
Dienststellen, «jede der neun Dienststellen und das Generalsekretariat haben etwa gleich viel bezahlt».
VORBEHALTE VON LINKS... Doch nicht

nur die Finanzierung und der Einsatz
der Mitarbeitenden während der Arbeitszeit für ein solches Werk sind umstritten, sondern vor allem sein Inhalt.
Die ehemalige Baudirektorin käme zu
gut weg, heisst es etwa, die offensichtlichen Fehler unter ihrer Führung würden nicht thematisiert. «Über das Kantonsspital Liestal hätte ich als damaliger

PUK-Präsident einiges mehr zu erzählen, als man in dem Buch erfährt»,
sagt Brassel.
Auch Landrat Philipp Schoch, der
Parteipräsident der Baselbieter Grünen,
hätte sich für das Buch «etwas mehr
Selbstreflexion» der ehemaligen Baudirektorin gewünscht. Die Publikation sei
unoriginell und entspreche ganz der Art
Schneiders – «unkritisch gegenüber
sich selber», so Schoch. «Man hätte
doch auf der letzten Seite einen Schnitzelbank drucken können, der mit einem
Augenzwinkern auch die weniger schönen Seiten der Ära Schneider aufs Korn
nimmt – da hätte dann wohl jeder den
Hut gezogen.»
...BIS RECHTS. Aus den Reihen der Bür-

gerlichen wird ebenfalls Kritik laut:
«Das Ganze ist keine Staatsaffäre wert,
aber dennoch ein Fauxpas», sagt etwa
SVP-Fraktionspräsident Thomas de
Courten. Solche Publikationen seien in
der Regel eine Selbstbeweihräuche-

rung der jeweiligen Direktion oder deren Vorsteher. «Nur sollte, wer sich ein
Denkmal setzen oder Geschenke verteilen will, dies aus dem eigenen Sack bezahlen und nicht den Staatssäckel dafür
bemühen – das ist halt auch ein wenig
Charaktersache.»
«TEXTE DER MITARBEITER». Der für die

Broschüre verantwortliche Redaktor
Klaus Kocher versteht zwar, dass die
Broschüre kritisiert wird. Den Vorwurf,
Schneiders Amtszeit werde in dem
Buch schöngeschrieben, lässt er aber
nicht gelten: «Die Mitarbeiter haben die
Texte verfasst und wir sagten ihnen,
dass alles drin stehen dürfe.»
Kocher betont, Schneider habe
keinerlei Einfluss auf die Texte genommen – ausser beim Vorwort und dem
ersten Kapitel über ihre politische Karriere unter dem Titel «Rasanter Aufstieg
in die Politik». Es beginnt mit den Worten: «Elsbeth Kenel kam am 31. März
1946 in Zug auf die Welt...»

Streit um ein paar Tausend Franken
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Vorortsgemeinden wollen nicht mehr an den Eurodistrict bezahlen

PETER DE MARCHI

Der Kanton wälzt die Kosten
einfach ab, heisst es in den
Gemeinden. Die Gemeinden
könnten sich stärker beim Eurodistrict einbringen, sagt der
Kanton.

Reinachs Gemeindepräsident Urs Hintermann klingt
leicht verärgert. Sollen sie doch
bezahlen, heisse es immer dann,
wenn die Agglomerationsgemeinden in Verdacht geraten,
von etwas profitieren zu können. «Wozu aber haben wir einen Kanton, wenn er bei regionalen Fragen nicht die Interessen seiner Gemeinden vertritt?»,
fragt Hintermann.
SCHLAGKRÄFTIGER. Es geht um

den Trinationalen Eurodistrict
Basel, Anfang Jahr aus der Taufe
gehoben als Nachfolgerin der
Trinationalen Agglomeration
Basel (vgl. Text unten). Der Eurodistrict soll schlagkräftiger
werden. Dazu braucht die Organisation mehr Geld, in erster Linie, um ein eigenes Sekretariat
und Büro unterhalten zu können. Baselland müsste einen
jährlichen Trägerschaftsbeitrag
von 114 750 Franken bezahlen.
Die Trägerschaftsbeiträge wür-

Das «Martin» verliert
seinen Stern
FLÜH. Gastronomische Überraschung in Flüh: der Guide Michelin
2008 führt das «Martin» in Flüh
nicht mehr als Sterne-Restaurant.
Die in Kürze erscheinende Feinschmecker-Bibel wird dem bekannten Lokal seine über viele
Jahre hinweg verteidigte Auszeichnung aberkennen. Das «Martin»
darf sich mit seinen 17 Punkten von
Gault Millau trösten. och

DANIEL SCHINDLER

Elsbeth Schneider beim Durchschneiden eines Bandes, Elsbeth
Schneider auf dem Bagger, Elsbeth
Schneider vor dem Regierungsgebäude, Elsbeth Schneider im Kloster
Mariastein: Das neue 95 Seiten starke
Büchlein «Fakten, Ereignisse, Erinnerungen» der Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) dreht sich vor allem um
eins, um die alt Baudirektorin. Vierfarbig und strahlend zeigt es sie bei all den
schönen Aufgaben und Akten, die eine
Regierungsrätin so vollziehen darf.
Die Parallelen zwischen diesem
Werk der BUD und dem in die Kritik geratenen Buch von Armeechef Christophe Keckeis (vgl. Seite 4) sind offensichtlich: In beiden Publikationen stammen die meisten Autoren aus dem Umfeld der beklatschten Chefs. Diese Chefs
werden in beiden Büchern kaum kritisch gewürdigt. Und in beiden Fällen
wurden öffentliche Gelder eingesetzt.
Während allerdings im Fall des Keckeis-Buchs Bundesrat Schmid die Verteilung von 5000 Exemplaren für 100 000
Franken an höhere Offiziere gestern
vorübergehend gestoppt hat, wurde im
Baselbiet die 30 000 Franken teure
Schneider-Jubelschrift bereits im Sommer an die BUD-Mitarbeitenden verteilt.
Ein Rückruf komme daher aus praktikablen Gründen nicht infrage, sagt Baudirektor Jörg Krähenbühl. Er werde aber
das Thema in der Regierung einbringen,
damit die Direktionsvorsteher gemeinsam entscheiden können, wie künftig
vorgegangen werden soll. Zum Inhalt
wollte sich Krähenbühl nicht äussern:
«Das liegt vor meiner Zeit.»

nachrichten

den die heutigen Vereinsbeiträge aufstocken: 200 Franken pro Mitglied und Jahr.
Regierungsrat Urs Wüthrich
hat eine entsprechende Vorlage
ausarbeiten lassen und vorgeschlagen, die Gemeinden könnten zwei Drittel dieses Betrages
übernehmen, das andere Drittel
würde der Kanton übernehmen.
Im Gegenzug würden dann
auch zwei Drittel der Baselbieter
Delegation aus den Gemeinden
kommen.
ABTASTEN. Mit diesem Vor-

schlag ging Wüthrich zu Heiner
Schärrer, Gemeindepräsident in
Therwil und Präsident der Vorortskonferenz. Schärrer solle
doch mal eruieren, wie die Gemeinden im Bezirk Arlesheim
auf seinen Vorschlag reagieren.
«Die Reaktionen der Vorortsgemeinden sind nicht unter
einen Hut zu bringen», sagt
Schärrer nach einer schriftlichen Umfrage. Er selber würde
den Vorschlag Wüthrichs begrüssen. Die Gemeinden müssten 40 Rappen pro Kopf bezahlen, für Therwil würde dies rund
3700 Franken im Jahr ausmachen. «Peanuts», sagt Schärrer.

Gemeindepräsidenten wie
Urs Hintermann, aber auch der
Allschwiler Anton Lauber wollen jedoch nicht mehr an den Eurodistrict bezahlen. Beide sind
sich einig: Das Interesse an den
Themen, die im Eurodistrict besprochen werden, sei in den Gemeinden gross, diese Themen
aber seien überregional.
Wenn es etwa um die Frage
gehe, das U-Abo über die Landesgrenze hinaus auszuweiten,
dann könne ein Regierungsrat
mehr Gewicht einbringen als ein
Gemeinderat, sagt Lauber. «Solche Fragen muss der Kanton
klären», doppelt Hintermann

nach. Und er lässt durchblicken,
dass sich Reinach aus dem Eurodistrict verabschieden werde,
sollte Wüthrichs Vorschlag
mehrheitsfähig werden.
NUR DER KANTON. Heiner Schär-

rer zeigt Verständnis für die Reaktion seiner beiden Kollegen in
Allschwil und Reinach. Die im
Eurodistrict besprochenen Themen seien tatsächlich auf «Flughöhe» Kanton. Deshalb habe er
Urs Wüthrich jetzt vorgeschlagen, dass der Kanton die Kosten
für die ersten drei Jahre voll
übernimmt. «Dann schauen wir,
wie sich die Sache entwickelt

hat und reden wieder mit den
Gemeinden.»
Wüthrich kann die Reaktion
aus den Gemeinden nicht ganz
nachvollziehen. Der Eurodistrict sei geschaffen worden,
um «im Rahmen von kommunalen
Gebietskörperschaften
grenzüberschreitende Fragen
zu diskutieren». Die Baselbieter
Gemeindevertreter
könnten
«auf gleicher Augenhöhe» mit
ihren Kollegen aus dem Elsass
und dem Südbadischen reden.
«Die Regierung muss sich überlegen, wie es mit dem Engagement im Eurodistrict weitergeht.»

17 Baselbieter Gemeinden sind im Eurodistrict vertreten
300 000 EURO PRO JAHR. Der Trinationale Eurodistrict Basel ist ein Verein mit Sitz in SaintLouis. 62 Gemeinden, Gebietskörperschaften
(Kantone, Landkreise etc.) und Verbände sind
bis heute Mitglied. Sie bilden die Mitgliederversammlung. Der Vorstand besteht aus je acht
Vertretern aus den drei Ländern. Das dritte Organ neben Mitgliederversammlung und Vorstand ist der Distriktsrat, hervorgegangen aus
der Nachbarschaftskonferenz. Er wirkt als politischer Beirat und kann Anträge und Stellungnahmen einbringen.

Für die Nordwestschweiz sind vertreten:
neben den Kantonen Baselland, Basel-Stadt
und Aargau 25 Gemeinden, davon 17 aus
dem Baselbiet. Die Schweizer Delegation im
Vorstand setzt sich zusammen aus fünf
Regierungsräten und drei Gemeindevertretern.
Dem Eurodistrict soll vorderhand bis 2010 ein
Jahresbudget von 300 000 Euro zur Verfügung
stehen. 50 Prozent davon übernehmen die
drei Schweizer Kantone: je 114 750 Franken
die beiden Basel und 25 550 Franken der
Aargau. pdm

Bereit für
Finanzausgleich
LIESTAL. Die Leistungen der Invalidenversicherung an Wohnheime,
Werkstätten und Tagesstätten
werden ab Januar 2008 vom Kanton übernommen. Gestern hat die
Regierung die Revision der Heimverordnung und die Verordnung
über die Behindertenhilfe genehmigt. Damit seien die kantonalen
Rechtsgrundlagen an die NFA
vollständig angepasst worden,
teilt die Regierung mit. Für die
Übernahme der bisherigen Leistungen der Invalidenversicherung
an die Behindertenhilfe habe der
Regierungsrat 54 Millionen Franken ins Kantonsbudget 2008 eingestellt. Für die Übernahme der
bisherigen Leistungen an die Sonderschulung sind im Budget 2008
laut Mitteilung 24 Millionen Franken vorgesehen.

Arisdorftunnel wird
total gesperrt
SISSACH. Morgen Donnerstag,

22. November, wird der Arisdorftunnel in Fahrtrichtung Basel in der
Nacht für jeglichen Verkehr gesperrt. Die Sperrung dauert von
Donnerstagabend 20 Uhr bis
Freitagmorgen 5.30 Uhr. Sie erfolgt
wegen Unterhalts- und Reparaturarbeiten, die als Folge eines
Verkehrsunfalls nötig wurden.
Der Verkehr wird während der
Sperrung in die Gegenröhre umgeleitet, wie die Baselbieter Bauund Umweltschutzdirektion
mitteilt.

Blaufahrer an der
Grenze gestoppt
RHEINFELDEN. Schweizer Zöllner

haben einen Lastwagen-Chauffeur
bei der Einreise in die Schweiz
mit 2,05 Promille Alkohol im Blut
angehalten. Der ausländische
Chauffeur war am Dienstagvormittag von Deutschland her
kommend mit seinem Lastwagen
beim Grenzübergang RheinfeldenAutobahn in die Schweiz eingefahren. Der Mann fiel den Zöllnern
durch eine starke Alkoholfahne
und das wiederholt falsche und
tapsige Eingeben von Daten auf,
wie die Zollkreisdirektion mitteilt.
Die Atem-Alkoholkontrolle ergab
darauf den erhöhten Blutalkoholgehalt. Dem alkoholisierten Chauffeur wurde die Weiterfahrt verweigert und die Zöllner übergaben ihn
der Polizei.

