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Wie gut kennen Sie die Region?
Foto Tino Briner

auflösung. Gesucht haben wir bei unserem Wett-

Liestal. Während im Kantonshauptort familienergänzende

Tagesstrukturen für Kindergartenkinder und Primarschüler im
laufenden Jahr erheblich ausgebaut werden sollen, wehren
sich sechs Frauen gegen die flächendeckende Einführung im
Kanton. Die von der Baselbieter Regierung vorgelegte Lösung
sei zu teuer, sagen sie. Die Frauen befürchten Verhältnisse wie
in der ehemaligen DDR, wo die Kinder schon im Vorschulalter
in staatliche Kinderkrippen kamen. Zudem sorgen sich die Kritikerinnen darum, dass die Stellung traditioneller Familien gesellschaftlich geschwächt werde. > seiten 21, 23
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Umstrittene Betreuung

bewerb vom vergangenen Freitag das Lösungswort
Arboldswil. Den Gutschein für ein baz-Jahresabonnement hat
Willi Schmutz
aus Maienfeld
gewonnen. Wir
gratulieren.
Die nächste
Gewinnchance
gibt es am
Freitag.

Vor 60 Jahren: Nach einer Periode
von nahezu vier Wochen frühlingshafter Witterung sinkt zum ersten
Mal seit dem 26. Januar das Thermometer unter den Gefrierpunkt. Die
Vegetationsentwicklung hat schon
einen Vorsprung von sechs Wochen.
Vor 30 Jahren: Ein starker Eisregen zerstört rund 36 000 Bäume
und verursacht Schäden von über
700 000 Franken. Im Allschwilerwald
wird eine Luftschutzkompanie zur
Holzräumung eingesetzt.
Vor 15 Jahren: Die Pneufabrik
Maloja in Gelterkinden kündigt die

BaZ 20.2.2008
damit, dass man Naturwerte
und intakte Landschaften vor
der eigenen Türe erhalten, aber
insgesamt den Schutz beseitigen wolle. Müller: «Gerade für
das Bauen ausserhalb der Bauzone wäre das Aus für die Verbandsbeschwerde verheerend.
Denn nur sie kann eine juristische Überprüfung bewirken.»

Verhindert. Der Prattler Quartierplan «Grüssen 4» ist vom VCS erfolgreich bekämpft worden. Die Erfolge vor Gericht könnten den

Umweltverbänden zum Verhängnis werden. Foto Henry Muchenberger

Die landrätliche Bau- und
Planungskommission hat an einem der Standbeine der kan
tonalen Umweltorganisationen
gesägt: Mit einer Stimme Mehrheit beschlossen Vertreter von
SVP, FDP und CVP gegen die
Stimmen von SP und Grünen,
dem Landrat zu beantragen,
das Verbandsbeschwerderecht
der Organisationen aus dem
kantonalen Raumplanungs und
Baugesetz zu kippen.

Der kurz vor den Fasnachtsferien gefällte Entscheid der
13-köpfigen Kommission fiel
so knapp aus, weil zwei Bürgerliche fehlten. Die Kommission schwenkte damit auf die
Linie der Regierung ein, die
ebenfalls nichts mehr von einem
Verbandsbeschwerderecht bei kantonalen und kommunalen Nutzungsplanungen
wie Zonen- oder Quartierplänen wissen will.
Baugesuche. Doch die Kom-

mission geht noch weiter als
die Regierung: Auf Antrag von
Landrätin Elisabeth Schneider
(CVP) entschied sie, das Verbandsbeschwerderecht auch
bei Baugesuchen abzuschaffen. Schneider, hörbar enerviert, dass Kommissionsinter-

na nach aussen gesickert sind,
begründet ihren Antrag so: «Es
hat keinen Sinn, dass die Organisationen zwar keine Beschwerde mehr gegen einen
Quartierplan führen können,
später aber gegen die Baugesuche innerhalb des Plans.»
Und Schneider verweist
auf die auf eidgenössischer
Ebene oft vorgebrachte Forderung, wonach es den Umweltverbänden verunmöglicht werden soll, an demokratisch beschlossenen Planungen zu rütteln. Im Visier hat Schneider
dabei vor allem eine Organisation: «Wenn der VCS die Projekte im Grüssen-Gebiet in
Pratteln nicht bekämpft hätte,
wäre das Verbandsbeschwerderecht im Baselbiet gar nicht
zum Thema geworden.»

Damit begibt sich die CVPLandrätin auf Glatteis. Argumentativ, weil der VCS wiederholt von den Gerichten Recht
bekommen hat. So hat das
Kantonsgericht erst vor zwei
Monaten aufgrund einer Beschwerde des VCS die regierungsrätliche Genehmigung
des Quartierplans Grüssen 4
aufgehoben. Und taktisch begibt sich Schneider auf Glatteis, weil sie gewichtige Partner
im Komitee Südumfahrung
Nein, das sie präsidiert, erheblich schwächen will.
WWF-Geschäftsführer Jost
Müller: «Ich kann nicht verstehen, weshalb Schneider gerade
die Einflussmöglichkeiten beschränken will, mit denen sie
selbst gegen die Südumfahrung kämpft.» Er habe Mühe

«Skandalös». Urs Chrétien,
Geschäftsführer von Pro Natura Baselland, geht noch einen
Schritt weiter: «Ich finde das
Zustandekommen des Kommissionsentscheids skandalös.
Wir wurden trotz mehrmaligen
Anfragen nicht angehört.» Es
sei doch eine Selbstverständlichkeit, dass sich die Direktbetroffenen äussern könnten. Für
Chrétien geht damit «ein ganz
und gar unsachlicher Prozess»
weiter. Denn bereits bei dem
von Umweltorganisationen vor
der Kommissionsbehandlung
einberufenen runden Tisch
hätten FDP und CVP das Gespräch verweigert.
Urs Chrétien verweist auf
die Zahlen: In den vergangenen fünf Jahren sei nur eine
von insgesamtz 15 Pro-NaturaEinsprachen abgelehnt worden. Bei den meisten (sechs)
habe es eine Einigung gegeben,
oder sie seien gutgeheissen
worden (vier). Chrétiens Fazit:
«Ganz offensichtlich ist der
Mehrheit der Kommission der
Vollzug der Natur- und Umweltschutzgesetzgebung ein
Dorn im Auge.»
In diesem Frühjahr wird
der Landrat entscheiden, ob
die Umweltorganisationen wei
terhin als Wächter über das
Umweltrecht tätig bleiben können oder ob er sie als «Projektverhinderer» ausschalten will.
Das Zünglein an der Waage
dürfte die CVP spielen, die laut
Fraktionspräsidentin Elisabeth
Schneider gespalten ist.

Radiokonzessionen: Regierungen zurückhaltend

Stellungnahmen sprechen eher für «Basilisik» und «Basel 1», aber auch «RBB» macht sich noch Hoffnung
Hannes Hänggi

Die Regierungen von Baselland, Basel-Stadt und Solothurn gaben gestern ihre Stellungnahmen ab, welche Lokalradios in Zukunft auf Sendung gehen sollen.

Drei wollen, nur zwei dürfen: Mit
«Radio Basilisk», «Radio Basel 1» und
dem neuen «Radio, das mehr Basel bietet» («RBB») bewerben sich drei kommerzielle Interessenten um die zwei
Konzessionen, die das Bundesamt für
Kommunikation (Bakom) in der Region Basel vergibt. Gestern nun haben die

Vor 10 Jahren: Die grösste Bohrmaschine der Welt am Adlerberg
gelangt am Liestaler Schillingsrain
ans Tageslicht.
Staatsarchiv BL > www.bl.ch/chronik
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Kommissionsmehrheit im Landrat will die Umweltorganisationen schwächen

Die Bau- und Planungskommission will nicht nur das
Beschwerderecht bei Nutzungsplanungen beschneiden, sondern auch bei Baugesuchen. Zum Ärger der
Umweltverbände spielt Land
rätin Elisabeth Schneider
eine aktive Rolle.

Vor 10 Jahren: Die Gemeindeversammlung Arboldswil unterbreitet
der Golden Food GmbH ein Kauf
angebot von 400 000 Franken für ihr
Firmengelände, damit die Hunde
futterproduktion und die damit
verbundenen Geruchsimmissionen
aus der Gemeinde verschwinden.
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Grabenkämpfe ums Beschwerderecht

Andreas Hirsbrunner

Stilllegung der Produktion auf Mitte
Jahr an.

Regierungen dem Bakom ihre Stellungnahmen zukommen lassen, welche Radiosender sie bevorzugen würden. «Am
liebsten wäre es uns, wenn alle drei Gesuche eine Konzession erhielten», sagt
Christian Boppart von der Baselbieter
Finanz- und Kirchendirektion. Die Baselbieter Regierung will sich deshalb
auch nicht auf zwei der drei Bewerber
festlegen. Sie unterstützt allerdings das
Gesuch von «Basel 1», das der Basler
Zeitung Medien gehört, «weil das
Hauptstudio in Liestal ist». Ein Frage-

zeichen setzt die Regierung hinter die
Bewerbung von «RBB». Denn zuerst
solle der Bund «die Finanzierungsvorstellungen des Senders» prüfen.
Die gleichen Vorbehalte gegenüber
«RBB» hat auch die Stadtregierung. Sie
zweifelt daran, «ob der Sender über
eine genügende Finanzierungsbasis
verfügen würde». Dagegen sei es vertretbar, «den Bisherigen ‹Radio Basilisk›
und ‹Basel 1› eine neue Konzession zu
gewähren». Die Solothurner Regierung
hat bei keinem der drei Bewerber einen

Einwand, gibt dem Bakom aber auch
keine Empfehlung ab.
Die Zurückhaltung der Regierungen wertet Sven Hoffmann, Mitglied
des «RBB»-Verwaltungsrates, nicht negativ: «Keine der drei Regierungen
spricht sich explizit für uns aus – aber
auch keine gegen uns.» Er blicke deshalb dem Bakom-Entscheid optimistisch entgegen. Unbestritten bei den
Regierungen waren die Konzessionsgesuche des nichtkommerziellen «Radio
X» sowie von «Telebasel».

nachrichten
Fussgänger wurde von
Auto angefahren
Niederdorf. Ein junger Mann ist
am Montag in Niederdorf von einem
Auto angefahren und verletzt worden. Er habe unvorsichtig einen
Fussgängerstreifen betreten, teilte
die Baselbieter Polizei gestern mit.
Dies ergaben laut der Polizei die
Aussagen der Beteiligten sowie von
Zeugen. Der 33-jährige Autolenker
leitete eine Vollbremsung ein. Trotzdem kam es zur Kollision. Der verletzte Fussgänger wurde von der
Sanität ins Spital gebracht.

Kantonsbeiträge an
Schulveranstaltungen
Liestal. Die Baselbieter Regierung

stellt der SP-Initiative gegen Schulgebühren einen indirekten Gegenvorschlag gegenüber. Gemäss einer
Mitteilung der Regierung sollen die
Beiträge der Erziehungsberechtigten
an Veranstaltungen gegenüber heute deutlich reduziert werden. Ab
dem nächsten Schuljahr sollen die
Sekundarschulen vom Kanton Beiträge für Veranstaltungen von 4,3
Millionen Franken erhalten. Für 2008
beantragt die Regierung dem Landrat zudem einen zusätzlichen Kredit
von 1,8 Millionen Franken. Die Gemeinden werden so auch von den
bisher an Schulveranstaltungen geleisteten freiwilligen Beiträgen von
900 000 Franken entlastet.

Bund soll für
gute Luft sorgen
Liestal. Die Baselbieter Regierung

will, dass der Bundesrat für sauberere
Luft sorgt. Mit kantonalen Vorschriften allein könnten die Ziele nicht
erreicht werden. Gefordert wird vom
Bundesrat unter anderem die Verschärfung der Emissionsgrenzwerte
und der Ausrüstungsvorschriften für
Motor- und Nutzfahrzeuge. Weiter
wird die Prüfung einer neuen Preis
strategie für den Strassenverkehr und
die Erhöhung der Lenkungsabgabe
auf flüchtige organische Lösungsmittel verlangt. Zudem sollen Anreize
zum beschleunigten Einsatz von
Partikelfiltern bei landwirtschaftlichen
Fahrzeugen geschaffen werden, wie
die Regierung mitteilt.

Weniger Lohn für
den Ombudsmann
Liestal. Die Baselbieter Regierung
hat eine Vorlage für die Revision des
Ombudsmann-Gesetzes in die Vernehmlassung geschickt. Diese war
als Folge von mehreren Debatten
und Landratsbeschlüssen in den
vergangenen Jahren in Angriff genommen worden. Umgesetzt wird
mit der Vorlage unter anderem die
vom Landrat beschlossene neue
Lohnregelung für den Ombudsmann, wie die Regierung gestern
mitteilte. Der Landrat hatte 2006 beschlossen, den Ombudsmann in der
Lohnklasse 6 statt 3 einzustufen.

