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Gelb statt Grün oder Rot
Liestal. Im Baselbiet sollen

Prügelei auf dem Dorfplatz

Deutscher Kandidat

auf den Kantonsstrassen die
Ampeln in der Nacht und übers
Wochenende öfters gelb blin
ken. Dies fordert ein Vorstoss
aus den Reihen der Bürgerli
chen im Baselbieter Parlament.
Dadurch, dass Autos zufahren
können und nicht unnötig an
halten müssen, wenn nur we
nig Verkehr rollt, soll die Um
welt entlastet werden und we
niger Lärm entstehen, sagen
die Befürworter. Diese Argu
mente leuchten den Grünen
ein. Viele Grüne dürften die
Forderung der Bürgerlichen
nach freier Fahrt unterstützen.
Auch die SP signalisiert Zu
stimmung. > Seite 25

Über öffentliche Verwaltungen spot
ten wir gerne. Manchmal machen
sich aber jene noch lächerlicher, die
Verwaltungen verschlanken wollen.
Zum Beispiel, indem sie den Kanton
von den Kosten für Polizeieinsätze
entlasten und diese den Gemeinden
verrechnen wollen (baz vom Frei
tag). Findet also eine währschafte
Prügelei auf dem Dorfplatz statt,
schreitet die Polizei zwar ein wie
eh und je. Im Gegensatz zu früher
treten nachher aber Optimierer
auf den Plan, die Rechnungen
ausstellen und an die Gemeinden

Witterswil. Nach den Quere

Foto Heinz Dürrenberger

len ums Technologiezentrum
Witterswil ist der Gemeindeprä
sident Fritz Hänzi zurückgetre
ten. Die Suche nach einem
Nachfolger blieb bislang erfolg
los. Nun hat sich der in Deutsch
land wohnhafte Pierre Bocion
(Bild) gemeldet. Er würde das
Amt übernehmen – die Ortspar
teien sind skeptisch. > seite 28

verschicken. Diese sehen das nicht
ein, legen Beschwerde ein, und nun
mobilisiert auch der Kanton seine
Juristen. Dem Steuerzahler ist es
eigentlich egal, ob die Prügelei auf
Kosten seiner Staats- oder seiner
Gemeindesteuer beigelegt wurde.
Er kann auch nicht beeinflussen,
ob die Prügelei in seinem oder im
Nachbarsdorf stattfindet. Schon
gar nichts hat er dazu zu sagen, wie
lange irgendwelche Gutachter über
Beschwerden brüten. Hauptsache,
der Staat ist schlank – egal auf wes
sen Kosten. urs buess
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Gross ist nur der Lohn Gottes

nachrichten

In kleinen Gemeinden ist die Bezahlung der Gemeindepräsidenten mehr als bescheiden

Vandalen wüteten
in Kunstgalerie
Rheinfelden. Vandalen haben in

BaZ 22.1.2008

Thomas Gubler

Viel Arbeit für wenig Lohn:
So lässt sich das Schicksal
der Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten umschreiben. Die schlechte
Bezahlung ist mit ein Grund,
weshalb es immer schwieriger wird, die Ämter adäquat
zu besetzen.

Michael Baader (Gelterkin
den), Margrit Balscheit (Läu
felfingen), Andreas Imhof
(Kilchberg), Karl Rudin (Ober
dorf) oder Ernst Wüthrich
(Thürnen): Fünf Gemein
deoberhäupter, die in der lan
gen Reihe derjeniger stehen,
die in den Bezirken Sissach
und Waldenburg ihr Amt zur
Verfügung stellen. Zwölf sind
es im Oberbaselbiet; rechnet
man die beiden Rücktritte von
Titterten und Liedertswil im
letzten halben Jahr dazu, sind
es gar 14. In den anderen drei
Bezirken zusammen demissio
nieren nur halb so viele.

Wenig
verlockend. Die
Rücktrittshäufung im Oberba
selbiet ist zwar in erster Linie
auf einen Generationenwech
sel zurückzuführen. Einige Ge
meindepräsidenten haben ihr
Amt mehr als ein Jahrzehnt
lang ausgeübt. Von einem
Nachdrängen der nächsten Ge
neration kann aber nicht die
Rede sein. Mancherorts fehlt
es einen Monat vor den Wah
len immer noch an Kandidatu
ren, welche die Lücken schlies
sen könnten. Denn verlockend
ist die Übernahme eines Ge
meindepräsidiums nicht. Viel

Grüne unterstützen
Defizitbremse

Reinach und Kilchberg. Urs Hintermann (l.) steht der grössten, Andreas Imhof der kleinsten Baselbieter Gemeinde vor. Fotos Hager/Flury

Arbeit für wenig Lohn, könnte
das Motto lauten. Und je klei
ner die Gemeinde, desto gerin
ger ist die Bezahlung. So ver
diente Andreas Imhof, der
«Preesi» der kleinsten Basel
bieter Gemeinde, rund 8000
Franken für eine Belastung von
immerhin einem Tag pro Wo
che. Ernst Wüthrich brachte es
bei einem ähnlichen Aufwand
in Thürnen immerhin schon
auf 17 000 Franken.
Ein bisschen besser siehts
in Gelterkinden aus. Michael
Baader kam bei 15 bis 20 Ar
beitsstunden pro Woche auf
40 000 Franken. Ab diesem
Jahr sind es sogar 44 000.

«Anständig» verdient ein
Gemeindeoberhaupt aber nur
in den grossen Gemeinden.
Anton Lauber (Allschwil) und
Urs Hintermann (Reinach) be
ziehen ein Salär von 93 000
respektive 94 000 Franken
jährlich. «Anständig» ist bei 70
bis 80 Prozent aber auch die
Auslastung, was den Kreis der
Personen, die für ein solches
Amt infrage kommen, gleich
wieder erheblich einschränkt:
«Für einen Berufstätigen im
Angestelltenverhältnis ist die
ses Pensum unmöglich zu be
wältigen», sagt Lauber. Beide,
Lauber und Hintermann, sind
denn auch freiberuflich tätig,

beziehungsweise in der eige
nen Firma angestellt.
Für den früheren Birsfelder
Gemeindepräsidenten
und
ehemaligen Präsidenten des
Verbandes Basellandschaftli
cher
Gemeinden,
Peter
Meschberger, ist die gegenwär
tige Situation unverantwort
lich: «Die Grenzen des Miliz
systems sind überschritten,
aber man will es noch nicht
wahrhaben.»
Karrierestopp. Die Salärfra

ge dürfe nicht mehr unter
schätzt werden, meint Mesch
berger weiter. Generell müsse
in den Gemeinden zu viel Ar

beit für Gottes Lohn geleistet
werden. «Derweil erleidet der
Amtsträger erst noch ein Kar
riere-Handicap und wird damit
doppelt bestraft.»
Der Birsfelder alt Gemein
depräsident empfiehlt daher
vor allem kleineren Gemein
den zu handeln, bevor sie vom
Kanton gezwungen werden.
Die Lösung könne entweder in
Verbünden oder in einer Fu
sion liegen. «Aber 1000 Perso
nen sollte eine Gemeinde
schon zählen.» Meschberger
sieht noch einen weiteren Vor
teil: «Mit grösseren Gemein
den würde auch die Gemeinde
autonomie gestärkt.»

«Eine Diskrepanz wird es immer geben»

Gemeindepräsidenten können nie wie in der Privatwirtschaft bezahlt werden, sagt Andreas Ladner
Interview: Thomas Gubler

Für Andreas Ladner (49), Professor
für Staatspolitik am Hochschulinstitut für öffentliche Verwaltung in
Lausanne und Spezialist für Gemeindepolitik, ist es nicht zu vermeiden, dass Gemeindepräsidenten
einen Teil ihrer Arbeit ehrenamtlich
leisten müssen.
baz: Herr Ladner, welche Rolle spielt die
Entschädigung bei der
Übernahme
eines
Amtes wie das eines
Gemeindepräsidenten?
Andreas

Rheinfelden in der Nacht auf Sonn
tag zahlreiche Bilder einer Galerie
zerstört. Der Schaden beträgt
30 000 Franken. Die Vandalen dreh
ten im Korridor vor der Galerie einen
Wasserhahn auf und warfen Bilder,
die sie zuvor von den Wänden ge
rissen hatten, auf den durchnässten
Teppichboden, wie die Aargauer
Polizei mitteilte. Das Wasser habe
viele Bilder und den Teppich be
schädigt. Das Wasser strömte unter
der verschlossenen Tür auch ins In
nere der Galerie, die sich im dritten
Obergeschoss des Gewerbehauses
«Q 37» befindet. Im Gebäude fand
die Polizei geplatzte Luftballone und
vor dem Gebäude zerbrochene
Bier- und Schnapsflaschen.

Ladner:

Der Lohn eines Ge
meindepräsidenten vermag in der
Regel die geleistete Arbeit nicht zu
entschädigen. Das bedeutet, dass ein
Teil davon immer ehrenamtlich oder
freiwillig geleistet werden muss. Al

lerdings werden solche Ämter auch
nicht des Geldes wegen gesucht, wes
halb die Bedeutung der Entschädi
gung zu relativieren ist.

Mit anderen Worten, man muss diese
Tätigkeit mit Selbstverständlichkeit als
unterbezahlt hinnehmen?

Diese Frage kann man sich tatsäch
lich stellen. Und ehrlichkeitshalber
wird man sagen müssen, dass diese
Arbeit wahrscheinlich nie so wird
entschädigt werden können wie eine
gleich gelagerte in der Privatwirt
schaft. Eine Diskrepanz wird es im
mer geben. Damit müssen wir leben.

Die Privatwirtschaft nimmt heute ihre
öffentliche Verantwortung nicht mehr
wahr, indem sie Personen für solche Aufgaben Zeit einräumt. Gehören dadurch
Milizmodelle der Vergangenheit an?

Tatsächlich will die Privatwirtschaft
heute öffentliche Ämter nicht mehr
subventionieren. Und es lässt sich

nicht leugnen, dass deren Ausübung
dadurch immer schwieriger wird.
Der Druck auf den Einzelnen wird
grösser, sodass dieser sich drei Mal
überlegt, ob er ein solches Amt über
nehmen will. Dadurch wird es immer
schwieriger, geeignete Leute für Mi
lizämter zu finden. Die Schuld dafür
liegt aber nicht nur bei der Privat
wirtschaft. Auch die privaten Enga
gements in der Familie und in der
Freizeit haben stark zugenommen.

Müssten somit kleine Gemeinden die
Fusion nicht zum Schwerpunktthema
der nächsten Amtsperiode machen?

Da ist Vorsicht am Platz. Man muss
sich immer fragen, mit wem soll fusi
oniert werden und wie gross wird die
Einheit nachher? Wenn zwei kleine
Gemeinden sich zu einer grösseren
kleinen Gemeinde zusammenschlies
sen, ist unter Umständen nicht sehr
viel gewonnen. Möglicherweise

kommt ein Ausbau der Leistungen
hinzu, sodass man dann schnell in
eine unglückliche Gemeindegrösse
hineinrutscht – zu klein, um gross zu
sein, und zu gross, um noch klein zu
sein. Die Fusion von Kleingemeinden
führt in der Regel nicht zum Ziel.

Die Fusion ist also kein Patentrezept?

In einer Fusion können Chancen lie
gen, aber sie muss auf eine gescheite
Art erfolgen. Wenn man wirklich eine
Professionalisierung anstrebt, dann
muss das neue Gebilde auch eine ge
wisse Grösse aufweisen. Im Moment
stelle ich fest, dass die Fusionen noch
ziemlich unkoordiniert ablaufen.

Wo würden sie die minimale Einwohnerzahl für ein solches Gebilde ansetzen?

Diese Zahl lässt sich nicht festlegen.
Eine Streusiedlung in Appenzell ist
nicht mit Riehen vergleichbar. Es
kommt immer auf den Gemeindetyp
und die Anforderungen an.

Liestal. Die Grünen Baselland emp
fehlen den Stimmbürgerinnen und
Stimmbürgern am 24. Februar die
Änderung des Finanzhaushaltsge
setzes zur Annahme. Wie die Partei
gestern mitteilte, erhofft sie sich von
der Defizitbremse «eine Abnahme
der Geldverschwendung in um
weltschädigende Grossprojekte
durch die dominierenden Rechtspar
teien». Bei den eidgenössischen Vor
lagen empfehlen die Grünen Basel
land bei der Volksinitiative «Gegen
Kampfjetlärm in Tourismusgebieten»
ein Ja in die Urne zu legen. Die Un
ternehmenssteuerreform lehnen die
Baselbieter Grünen ab.

Spitalreif
geschlagen
Münchenstein. Bei einer Schlägerei
zwischen mehreren Personen ist am
Samstagmorgen kurz nach 4 Uhr beim
Parkplatz der St. Jakobshalle in Münchenstein ein 23-Jähriger schwer verletzt worden. Mit einer Gehirnerschütterung und Platzwunden musste er
ins Spital gebracht werden. Der Mann
hatte laut Polizeiangaben mit zwei anderen Männern vor einem Musiklokal
eine Auseinandersetzung. Offenbar
sei er zuerst von einem Unbekannten
angegriffen worden. Als er sich zur
Wehr setzte, erhielt er von einem weiteren Unbekannten einen Schlag auf
den Kopf. Die Polizei sucht Zeugen.

Noch eine Wohnung
wird gesucht
binningen. Nach dem Brand an der

Hauptstrasse 10 in Binningen, bei
dem an Heiligabend ein Kind ums
Leben kam, konnte inzwischen für
die meisten Mieter eine Lösung ge
funden werden. Dies teilt der Ge
meinderat mit. Gesucht werden jetzt
noch eine 4-Zimmer-Wohnung für
zirka 1500 Franken sowie zwei Ate
liers für zirka 800 Franken bzw. 100
Franken. Angebote können unter
061 425 53 32 gemacht werden.

