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Kanton gefährdet neues Ortszentrum

Reinach. Baudirektion sagt Ja zu Kreisel, aber Nein zu neuer Tramhaltestelle

BaZ 13.12.07

Vor Entscheidung
über neue Krippe

Oberwil. Gemeinderat beantragt
Kredit von 850 000 Franken
ROLF ZENKLUSEN

überraschend, wurde das Umgestaltungsprojekt für die Hauptstrasse
doch in jahrelanger guter Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinde entwickelt», heisst es in einer Stellungnahme der Gemeinde. Denn auch
in der kantonalen Vernehmlassung sei
die neue Haltestelle nie infrage gestellt gewesen.
Hinter dem Entscheid der BUD
vermutet Hintermann einen Namen:
Jörg Krähenbühl, den ehemaligen
Reinacher Gemeinderat und jetzigen
Baselbieter Baudirektor. Schon als Gemeinderat sei Krähenbühl gegen das
Projekt gewesen, sagt Hintermann.

Viel Verkehr. Die Kreuzung Hauptstrasse/Bruggstrasse wird zu einem Kreisel umgebaut. Foto Daniel Desborough
HaNNES HäNGGi

Ob Reinach je eine umgestaltete
Hauptstrasse erhält, ist ungewiss.
Denn ausgerechnet die vom Reinacher Jörg Krähenbühl geleitete
Baselbieter Baudirektion will beim
Projekt nochmals über die Bücher
gehen.

Der Reinacher Gemeindepräsident Urs Hintermann kann den Entscheid, den die Baselbieter Bau- und
Umweltschutzdirektion (BUD) gestern gefällt hat, nicht begreifen: «Wir
sind aufgebracht. Mit diesem Entscheid gibt es keine Umgestaltung des
Dorfes.» Dieser «Entscheid» sieht eigentlich nach einem Entgegenkommen aus: «Der Knoten Hauptstrasse/
Bruggstrasse soll zu einem leistungsfähigen Kreisel umgebaut werden»,
heisst es in der Medienmitteilung der
BUD. Lange sah es danach aus, dass
die Baudirektion den Verkehr bei der
Kreuzung mit einer Lichtsignalanlage

regeln möchte – ähnlich, wie es heute
der Fall ist (siehe Foto). Reinach hingegen wünscht einen Kreisel (die baz
berichtete). Noch im September befürchtete Hintermann deshalb, dass
die Gemeinde das ganze Projekt überarbeiten müsse. Weil nun der Kreisel
kommt, könnte Reinach die seit fünf
Jahren laufende Planung eigentlich
fortsetzen.
Doch nun scheint die Gemeinde
ihr Projekt aus einem anderen Grund
überarbeiten zu müssen. Der umstrittene Abschnitt liegt zwischen Kreuzung und Badwännli-Hochhaus: Der
Kanton will, dass Trams und Autos
weiterhin getrennte Fahrspuren benutzen, die Fahrgäste sollen also auch
in Zukunft über die mit einer Lichtsignalanlage gesicherte Autospur ins
Tram einsteigen. Reinach hätte dagegen bei der Haltestelle die Strasse verengen und Trams und Autos auf einer
Spur führen wollen.

«Wenn wir die geplante Haltestelle samt der Strassenverengung nicht
bauen können, gefährdet dies das Gesamtprojekt», sagt Vizegemeindepräsident Hans-Ulrich Zumbühl. Denn
die Gemeinde steht unter grossem
Zeitdruck: Spätestens 2009 muss die
BLT die maroden Tramgleise im Dorfkern sanieren – «zwingend sanieren»,
wie die BLT betont. Bis dann sollte
also auch das Umgestaltungsprojekt
der Gemeinde ausführungsreif sein,
weil bei der Neugestaltung die Gleise
geringfügig verschoben werden. «Wir
können doch nicht 2009 die Gleise sanieren und 2010 alles wieder aufreissen, um die Gleise zu verlegen», sagt
Hintermann.
Mit dem gestern gefällten Entscheid der BUD, den Kreisel zu bauen,
die Tramhaltestelle hingegen zu belassen, hat der Reinacher Gemeinderat nicht gerechnet: «Der Bescheid aus
Liestal kommt für das Projektteam

Rückweisung abgelehnt

SicHERHEit. Krähenbühl sieht sich
aber nicht als Verzögerer: «Wir setzen
alles daran, dass die Arbeiten 2009
beginnen können.» Doch an der verengten Tramhaltestelle hat Krähenbühl keine Freude. «Wenn ein Unfall
passiert, bin ich als Baudirektor dafür
verantwortlich», sagt er. «Es geht um
die Sicherheit der Velofahrer.» Denn
diese müssten sich zwischen Tramgleis und erhöhtem Trottoir durchzirkeln. Besonders ältere Velofahrer reagierten verunsichert auf diesen
«Geschicklichkeitsparcours»,
sagt
Krähenbühl.
Aber auch Reinach argumentiert
mit der Sicherheit: «Die jetzige Lösung
ist unbefriedigend», sagt Hintermann,
«weil Strasse und Wartebereich nicht
klar voneinander getrennt sind.» Mit
der von Reinach geplanten Variante
gäbe es einen klar erkennbaren Wartebereich – die jährlich 320 000 Passagiere müssten nicht mehr über die
Fahrbahn ein- und aussteigen.
Ob die Reinacherinnen und Reinacher bis in drei Jahren auf einem
breiten Boulevard mit Bäumen wandeln können oder ob alles beim Alten
bleibt, hängt zum einen von der BUD
ab: Bis Ende Januar will sie das Projekt überarbeiten und deﬁnitiv entscheiden, wie die Tramhaltestelle aussehen soll. Zum anderen muss dann
Reinach das Projekt anpassen und
dem Volk zur Abstimmung vorlegen.
«Aber wenn die BUD bei ihrer Variante bleibt – wozu dann die ganze
Übung?», fragt Hintermann.

An der Bahnhofstrasse plant der Gemeinderat den Neubau einer Kinderkrippe. Dort könnten 24 Kinder betreut
werden. Damit wäre der Bedarf in der
Gemeinde knapp gedeckt.

Heute entscheidet die GemeindeversammlungüberdenBaukreditvon850 000
Franken für den Neubau einer Kinderkrippe. Das Gebäude käme zwischen dem
Haus an der Bahnhofstrasse 35 und dem
Birsig auf einer Parzelle zu stehen, die der
Gemeinde gehört. Sie ist mit dem öffentlichen Verkehr gut erreichbar und liegt in
der Nähe des Spielplatzes Eisweiher.
Die Krippe sei für zwei altersgemischte
Betreuungsgruppen von je zwölf Kindern
ausgelegt, sagt Gemeinderat Daniel Schafer. Gemäss einer offiziellen Statistik seien
in Oberwil 45 Krippenplätze nötig. An der
Mühlemattstrasse betreibt der KV Baselland die Betreuungsstätte «Bingolino» für
zwölf Kinder. Zusätzlich gebe es in Oberwil eine Krippe für englischsprachige Kinder, sagt Schafer. «Zusammen mit der von
der Gemeinde geplanten Krippe würden
wir den Bedarf knapp abdecken.» Betrieben würde die neue Krippe vom Verein
Childcare Service Basel.

NEuBAu. Bei der Grobplanung hatte der
Gemeinderat eine Lösung mit Containern
geprüft. Weil aber die erforderliche Isolation des Gebäudes nicht möglich gewesen
wäre, entschied er sich für einen Neubau.
Im Erdgeschoss liegen Spiel-, Ess- und Ruheräume, während im Obergeschoss weitere Spielﬂächen, technische Räume, ein
Büro und ein weiterer Ruheraum vorgesehen sind. Im Aussenbereich gibt es Spielund Bewegungsﬂächen. Zudem besteht
eine Raumreserve für künftige Anforderungen wie etwa einen Mittagstisch. Geplant ist, das Haus in Elementbauweise
aus einheimischem Holz zu errichten.
Es gebe vereinzelt Opposition gegen
den Baukredit, sagt Schafer. So werde kritisiert, die Kosten seien viel höher als angekündigt. Tatsächlich hatte der Gemeinderat im März 2006 die Kosten noch mit
450 000 Franken beziffert. «Diese Schätzung beruhte auf der Annahme, das Gebäude könne mittels einfacher Container
errichtet werden», erklärt Schafer. Beim
Neubau handle sich aber nicht um eine Luxuslösung: «Es halten sich 24 Kinder und
sechs Betreuerinnen gleichzeitig im Gebäude auf.»

Einwohnerrat will keine Steuersenkung

Muttenz. Der Gemeinderat setzt sich beim Budget durch

Allschwil. auch Feuerwehrsteuer bleibt gleich – Gemeinderat wollte Erhöhung

cHRiSTiaN FiNK

Eine Begriffsdefinition und die
traktandenliste sorgten für die
Begleitgeräusche der Budgetdebatte im Einwohnerrat.

GEORG ScHmiDT

Das Budget 2008 wurde erst
nach langer Diskussion gutgeheissen. Die Rechnungsprüfungskommission konnte
sich aber nicht durchsetzen.

Dass die Rechnungsprüfungskommission (RPK) den
Voranschlag der Einwohnergemeinde für das Jahr 2008 ablehnen wird, war bereits vor der
Gemeindeversammlung
bekannt (die baz berichtete). Das
vorgestellte Budget sieht bei einem Aufwand von 70,23 und
einem Ertrag von 70,41 Millionen Franken einen Ertragsüberschuss von 172 500 Franken vor.
Dabei geht der Gemeinderat
aufgrund des hohen Wirtschaftswachstums von deutlich
höheren Steuereinnahmen aus
(drei Prozent mehr als 2007) –
dies sowohl bei den natürlichen
als auch bei den juristischen
Personen.
Nach den Ausführungen von
Finanzchef Marcus Müller stellte RPK-Präsident Peter Honegger den Antrag auf Rückweisung des Budgets. Er betonte,
dass zwar mit etwas höheren
Steuereinnahmen
gerechnet
werden dürfe. Die RPK glaube
jedoch, dass die Steuereinnahmen bei den juristischen Personen zu optimistisch budgetiert
seien. Ausserdem müsse aufgrund der UnternehmenssteuerreformmitMindereinnahmen
von 700 000 Franken gerechnet

werden. Deshalb müsse mit einem Millionenverlust gerechnet
werden. Honegger wollte das
Budget überarbeiten lassen,
was besser sei, «als im Sommer
einen Scherbenhaufen zusammenzuwischen».
BESORGNiS. Unterstützung erhielt Honegger von der CVP.
«Wir müssen extrem aufpassen
mit unseren Ausgaben», sagte
Landrätin Rita Bachmann. Die
ﬁnanzielle Lage sei «besorgniserregend».
Marcus Müller verdankte
die Kritik der RPK. Die Differenzen ergäben sich aus der Beurteilung der Ausgangslage und

der Risiken. Immerhin rechne
der Kanton für die Periode 2006
bis 2008 bei der Kapital- und
Einkommenssteuer mit einem
Wachstum von 4,5 Prozent.
Und: Es herrsche die tiefste Arbeitslosigkeit seit 1992, die
Wirtschaft wachse und die Konsumlaune sei sehr gut. «Es kann
doch nicht sein, dass wir das
schwarze Loch in der Nordwestschweiz sind», sagte Gemeindepräsident Peter Vogt.
Am Schluss wurde der Voranschlag durch die Versammlung deutlich angenommen –
nach der Detailbereinigung mit
einem Ertragsüberschuss von
162 500 Franken.

Egglisgraben erneut im Brennpunkt
FDP-ANtRAG. Der Verkauf

der Liegenschaft im Egglisgraben wird im kommenden
Jahr erneut zum Thema. Den
entsprechenden Antrag stellte eine zehnköpfige Gruppe
der FDP. Es sei nicht Aufgabe der Gemeinde, ein Restaurant zu besitzen, welches
zudem in Pratteln liege und
bisher ein Verlustgeschäft
gewesen sei. Für die vom
Reiterclub Wartenberg getätigten Investitionen müsse
vor dem Verkauf eine für beide Seiten – Reiterverein und
Gemeinde – akzeptable Lö-

sung gefunden werden,
heisst es im Antrag.
Die Gemeindeversammlung
hatte den Verkauf der Liegenschaft nach einer emotional geführten Diskussion im
Oktober abgelehnt. Dabei
hatte ein Votant den potenziellen Käufer mit schwerwiegenden, aber unhaltbaren
Unterstellungen persönlich
diffamiert, schreibt die FDP
weiter. Die Diskussion sei zu
einer «Schlammschlacht»
ausgeartet, was «einer Gemeindeversammlung unwürdig» sei. cf

Im Vorfeld der Einwohnerratsdebatte war plötzlich das Gespenst einer mittelfristigen Steuererhöhung aufgetaucht. Zwar
würde dies den erklärten Absichten des Gemeinderates widersprechen, aber die Aussichten
sind nicht rosig – und die Exekutive hat für die Jahre 2008 bis 2012
gleich drei Finanzpläne vorgelegt,
die mit einem Steuerfuss von 58,
59 respektive 60 Prozent kalkulieren. Diese Szenarien bildeten
die Kulisse für die Budgetdebatte.
Am Dienstag freilich stellte der
Gemeinderat den Antrag, bei 58
Prozent für natürliche Personen
zu bleiben – damit musste er sich
gegen den Antrag der SVP behaupten, welche eine Senkung
um 0,5 Prozent wollte.
«Mit tieferen Steuern lernt
man sparen», erklärte Josua Studer für die SVP. Eine Steuersenkung erhöhe den Druck auf den
ausgabefreudigen Einwohnerrat,
sekundierte Fraktionschef Basil
Kroepﬂi. Das Anliegen sei richtig,
sagte Siro Imber (FDP), seine Partei wolle aber einen anderen Weg
gehen, in Allschwil eine Generelle
Aufgabenüberprüfung durchführen und dann über eine Steuersenkung nachdenken. Widerspruch erfuhr der SVP-Antrag
auch von der CVP: Es gebe «keinen Raum für Steuersenkungen»,

sagte Stefan Wolf. Und Christoph
Morat (SP) warnte, dass ein Ja
zum SVP-Antrag 300 000 Franken
Mindereinnahmen zur Folge hätte. Der Rat verwarf schliesslich
mit acht Ja- zu 28 Nein-Stimmen
die geforderte Steuerreduktion.
Dem Antrag des Gemeinderates
wurde klar stattgegeben.
Eine Niederlage erlitt der Gemeinderat bei der Feuerwehrsteuer. Hier bleibt es bei sechs
Prozent der Gemeindesteuer, die
Exekutive hatte eine Erhöhung
auf acht Prozent beantragt. Kontrovers diskutiert wurde die Deﬁnition von Finanzcheﬁn Nicole
Nüssli (FDP), es handle sich um
eine Ersatzabgabe (wie beim Militär) und nicht um eine Steuer.
«SKANDAl». Für heftigen Unmut

sorgte, dass Ratspräsidentin Susanne Studer (SVP) in Abweichung von der Traktandenliste
zuerst ihren Ehemann Josua Studer und nicht Christoph Morat zu
diesem Geschäft reden liess. Von
einem «Skandal» und «rechtlichen Schritten» sprach Morat. Die
Ratspräsidentin erklärte, man
habe drei gleichlautende Anträge
zum Thema bündeln und Josua
Studer als zeitlich ersten Antragsteller zuerst reden lassen wollen.
Tatsächlich hatten sich Morat,
Studer sowie die Finanz- und
Rechnungsprüfungskommission
gegen die Erhöhung ausgesprochen. Den Verdacht der «Mauschelei» wies Studer von sich.

Angenommen wurden Budget anträge für ein Begleit- und
Begutachtungsmandat für die angekündigte «Tiers Expertise» zu
den Chemiemülldeponien Le Letten und Roemisloch (Jürg Gass,
SP) sowie zusätzliche Mittel für
eine Fenstersanierung an einer
gemeindeeigenen Liegenschaft
(Christoph Morat).
Damit rechnet das Budget
2008, für das Verwaltung und Gemeinderat viel Lob erhalten hatten, bei einem Aufwand und Ertrag von je knapp 71,5 Millionen
Franken mit einem Deﬁzit von
rund 38 000 Franken.

Eine Kandidatur
und ein Austritt
GRüNE iM RENNEN. Die

Grünen, die am Dienstag
offiziell eine Ortspartei gegründet haben, werden mit
dem selbstständigen
Coach und Sozialarbeiter
Patrick Lautenschlager in
die Gemeinderatswahlen
steigen. Damit stellen sich
nun insgesamt neun
Kandidaten zur Wahl für
die sieben Sitze (baz vom
30. 11.).
Gleichentags gab zudem
Peter von Arx, vor zwei
Monaten aus der SVP-Einwohnerratsfraktion ausgeschlossen, seinen Austritt
aus der Partei bekannt. gs

