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Einsprachen waren bisher selten

nachrichten

Der Landrat entscheidet über Einschränkungen beim Verbandsbeschwerderecht
BaZ 9.4.2008
Andreas Hirsbrunner

Der VCS habe das Beschwerderecht
missbraucht, sagen bürgerliche Politiker und wollen dafür alle Umweltschutzorganisationen abstrafen. Die
baz ging auf Spurensuche, wo Verbände vom umstrittenen Recht in
den vergangenen Jahren überhaupt
Gebrauch gemacht haben.

Der politische Wind hat gedreht: Als
das kantonale Raumplanungs- und
Baugesetz vor zehn Jahren revidiert
wurde, war das Beschwerderecht der
Umweltschutzorganisationen
unbestritten. Wenn der Landrat morgen
Donnerstag diskutiert, ob dieses Beschwerderecht bei kantonalen und
kommunalen Nutzungsplanungen aus
dem Gesetz gekippt werden soll, wird
ein sehr knappes Resultat erwartet.
Möglich ist sogar, dass der Landrat
weiter geht als Karl Willimann (SVP),
der mit seiner Motion alles ins Rollen
gebracht hat. Denn die Bau- und Planungskommission plädiert mit knapper
Mehrheit dafür, auch noch das Beschwerderecht der Verbände beim Baubewilligungsverfahren zu streichen.

Verzögerung. Als Legitimation für
die Abstrafung der Verbände steht eine
Einsprache des VCS gegen die Quartierplanung «Cheditte» in Liestal und Lausen im Vordergrund. Damit begründet
jedenfalls Willimann seinen Vorstoss.
Mit dieser Einsprache hat der VCS weniger Pflichtparkplätze und Änderungen bei der Erschliessung einer Wohnsiedlung gefordert, die auf dem Gelände der ehemaligen Sprengstofffabrik
geplant ist. Teilweise setzte er sich bei
den Einspracheverhandlungen durch,
nicht aber bei den Parkplätzen. Der Regierungsrat genehmigte den Quartierplan Ende 2005 mit der höheren Parkplatzzahl, der VCS verzichtete auf einen
Weiterzug. Zur Rolle des VCS sagt Martin Hofer, Leiter des Stadtbauamts Liestal und Beteiligter beim damaligen Prozedere: «Er hat das Verfahren bei der
Genehmigung des Quartierplans um
wenige Monate verzögert.» Dass zweieinhalb Jahre später immer noch nichts
gebaut ist, hat einen andern Grund: Die
Investoren fehlen.
Der «Cheditte»-Fall kann also kaum
Stein des Anstosses sein. Was sonst? Die

Das offizielle
«Sorry»
aus Liestal

Regierung schickt der Messe
eine Entschuldigung
Fauxpas. Man mag sich die Regierungssitzung von gestern Dienstagmorgen lieber nicht vorstellen. Da
sind also vier bürgerliche Regierungsleute und ein linker; vier bürgerliche Abmeldungen, eine linke
Anmeldung. Und trotzdem nimmt
niemand von der Baselbieter Exekutive an der offiziellen Eröffnung der
Baselworld teil. Wurde Ihnen der
Kopf gewaschen, Herr Wüthrich?
«Überhaupt nicht. Ich ging auch gar
nicht weiter darauf ein», sagt Regierungsrat Urs Wüthrich (SP). Er habe
bei seiner kurzfristigen Abmeldung
eine Liste vor sich gehabt, auf der
alle fünf Regierungsmitglieder angemeldet waren.
Peinlichkeit erkannt. Die verpasste Eröffnungszeremonie in Basel wurde in den lokalen Medien
breit behandelt, und auch in der Baselbieter Zentrale in Liestal ist die
Peinlichkeit als solche erkannt worden. Dementsprechend hat die Exekutive nun gehandelt: In ihrer Sitzung vom Dienstag hat sie einen
hochoffiziellen Brief verabschiedet,
in dem sich die Regierung bei der
Messeleitung für das Fehlen an der
Eröffnung entschuldigt. Zusätzlich
wird noch einmal das schon häufig
geäusserte Versprechen erneuert,
sich beim Baselbieter Stimmvolk für
den Ausbau der Messe stark zu machen. los

Amok-Drohung an
Baselbieter Schule
Liestal. Gestern Dienstag ist an
der Gewerblichen Berufsschule in
Liestal an der Innenseite einer WCTüre der Schriftzug «Amoklauf
8.4.2008» entdeckt worden, wie
«Onlinereports» meldete. Rektor
Josua Oehler sagte gegenüber dem
Internetmagazin, er nehme die Warnung sehr ernst. Am Abend gab die
Baselbieter Polizei schliesslich Entwarnung. Wer für die Drohung verantwortlich ist, wird derzeit ermittelt.

Landrat bezieht
Stellung in Tibet-Frage
liestal. Die Parlamentarische
Gruppe Sport des Baselbieter
Landrats ruft das Internationale
Olympische Komitee in Lausanne in
einem Brief dazu auf, sein Schweigen zu den Vorkommnissen in Tibet
zu brechen und China an sein
Versprechen zu erinnern, die Menschenrechte zu achten. Das Schreiben soll an der Landratssitzung
vom Donnerstag zur Unterschrift
aufgelegt werden.

Kanton bezahlt Einsatz
beim Hochwasser

Oase. Die Aue an der Birs bei Brislach ist das Resultat einer weit zurückliegenden Pro-Natura-Einsprache. Die Aue wurde
als Kompensation für einen Natureingriff bei einem Gasleitungsbau angelegt. Foto Pro Natura

baz suchte auf der Ebene kantonaler
und kommunaler Nutzungsplanung
nach weiteren Einsprache-Spuren der
Umwelt- und Heimatschutz-Organisationen in den letzten fünf Jahren.
Und das fand sie: Die Einsprache
von Pro Natura Baselland und vom Basellandschaftlichen Natur- und Vogelschutzverband gegen den kantonalen
Nutzungsplan «Rheinhäfen» wurde im
Jahr 2003 mit einer Einigung erledigt.
Das Resultat: Eine seltene Orchideenpopulation erhielt besseren Schutz.
Weissglut. Mit zwei weiteren Einspra-

chen gegen die Zonenpläne in Roggenburg und Rothenfluh verlangte Pro Natura breitere Uferstreifen. In Roggenburg kam es zu einer teilweisen Eini-

gung, in Rothenfluh gab der Regierungsrat Pro Natura Recht. Im Weiteren
machte nur noch der VCS Einsprachen
gegen kommunale Pläne. Und dies
nebst der «Cheditte» noch beim Teilzonenplan «Pratteln Mitte». Dort verlangt
der VCS mit einer Eingabe, dass die verkehrsrelevanten Forderungen des Kantonsgerichts zu Grüssen 4 vom Dezember in den Plan einfliessen. Diese fehlten, weil der Plan kurz vor dem Gerichtsentscheid fertiggestellt wurde,
argumentiert der VCS. Die anderen
VCS-Einsprachen im Prattler Gewerbegebiet, die Politiker zu Weissglut trieben, fussten hingegen nicht auf dem
kantonalen, sondern auf dem nationalen Beschwerderecht. Doch darum geht
es am Donnerstag im Landrat nicht.

Verbände im Recht
Zwei Fälle. Hätten die Verbände
kein Beschwerderecht bei kantonalen und kommunalen Nutzungsplänen, wären zwei Fälle
ganz anders gelaufen: 1992 hob
das Bundesgericht auf Beschwerde von Pro Natura einen
Regierungsentscheid zu einem
Quartierplan in Augst auf – dem
Schutz des Eisvogels war zu wenig Rechnung getragen worden.
Und 1998 pfiff das Verwaltungsgericht den Regierungsrat auf
Antrag des WWF zurück – ein
Quartierplan, der auf der Wasserfallen eine Überbauung vorsah,
war nicht gesetzeskonform. hi

Der Prüfstand soll entlastet werden

Landräte finden, dass bei Autos drei Kontrollen in zehn Jahren genügen
Daniel Schindler

Weniger Prüfungen statt mehr Prüfstationen: Mit dieser Idee gelangen
zwei bürgerliche Landräte an die
Baselbieter Regierung – und erwägen, eine Standesinitiative zu lancieren. Unterstützung erhalten sie
von grüner Seite. Doch die Fachleute warnen.

Weil die staatliche Motorfahrzeugprüfstation (MFP) in Münchenstein
überlastet ist, hat die Baselbieter Regierung Privaten die Möglichkeit gegeben, ins Geschäft mit amtlichen Prüfungen privater Autos einzusteigen.
Während der TCS in Füllinsdorf seit
zwei Monaten solche Prüfungen
durchführt, hat der Autogewerbeverband (AGVS) beider Basel abgewinkt
und verzichtet auf den Betrieb einer
eigenen Prüfbahn in Bubendorf (die
baz berichtete).
Eine solche brauche es auch gar
nicht, vermuten die beiden Landräte
Siro Imber (FDP) und Georges Thüring (SVP). Um die MFP Münchenstein
zu entlasten, könnten stattdessen die
Intervalle zwischen den Prüfterminen
verlängert werden, stellen sie sich vor.
Mit einer Interpellation, die sie am
Donnerstag einreichen, verlangen sie
von der Baselbieter Regierung, sie solle prüfen, wie die Vorführintervalle
angepasst werden könnten. Da dies in
einer eidgenössischen Verordnung geregelt ist, erwägen Imber und Thüring,
eine Standesinitiative zu lancieren.
Unterstützung erhalten die beiden
bürgerlichen Parlamentarier von ungewohnter Seite: Landrat Isaac Reber
(Grüne) – passionierter Alfa-Romeo-

Fahrer – schreibt in einem Leserbrief
an die baz: «Heute muss ein fabrikneues Auto in zehn Jahren vier Mal vorgeführt werden. Diese Vorschriften stammen aus Zeiten, als uns die Autos
buchstäblich unter den Füssen wegrosteten.» Statt wie heute vier Mal in
zehn Jahren, müsste es nach Meinung
Rebers genügen, Autos nur drei Mal
vorzuführen. «Das gibt 25 Prozent Einsparungen bei nötigen Kapazitäten
und Kosten, 25 Prozent gesparte Zeit
und 25 Prozent weniger Umweltbelastung», so Reber.
Bewährte Regelung. Die heutige

Prüfungsdichte wurde laut Bundesamt
für Strassen (Astra) im Jahr 1992 festgelegt. Zuvor mussten alle Autos generell alle drei Jahre vorgeführt werden.
«Aber man wollte der Tatsache Rechnung tragen, dass neuere Autos technisch besser sind als ältere», sagt AstraSprecher Thomas Rohrbach. Deshalb
habe man eine Staffelung eingeführt:
Neue Autos müssen erst nach vier Jahren auf die Prüfbahn. Der nächste Vorführtermin erfolgt nach weiteren drei
Jahren. Danach wird die Fahrt zur
MFP alle zwei Jahre fällig.
Diese Regelung gilt bis heute. «Sie
hat sich gut bewährt», betont Rohrbach und verweist auf das Durchschnittsalter der privaten Autos in der
Schweiz: «Es liegt bei acht Jahren, was
zwei Vorführterminen entspricht – das
scheint uns vertretbar zu sein.» Rohrbach warnt davor, die Kontrollen weniger häufig durchzuführen: «Die
Fahrzeuge müssen verkehrssicher un-

terwegs sein, und die Abgaswerte
müssen eingehalten werden – dazu
benötigt es die regelmässigen Kon
trollen.»
Pascal Donati, der Leiter der Motorfahrzeugkontrolle in Füllinsdorf,
hält es «für den falschen Ansatz, zur
Entlastung der MFP in Münchenstein
das Bundesgesetz zu ändern». Stattdessen solle man besser neue Kapazitäten schaffen. Ein Schritt dazu sei die
seit Kurzem bestehende Möglichkeit,
sein Auto beim TCS in Füllinsdorf prüfen zu lassen. Auch Christian Greif, der
Direktor des TCS-Centers Füllinsdorf,
hält nichts davon, an der Vorführkadenz zu schrauben. Zwar räumt er ein,
dass die heutigen Fahrzeuge technisch
wesentlich ausgereifter seien als die
früheren, aber er verweist auf die Pannenstatistik. Diese sei seit Jahren in
etwa konstant, was nicht dafür spreche, die Kontrollen abzubauen.
Noch strenger. Nicht nur techni-

sche Aspekte stimmen die Fachleute
skeptisch, sondern auch juristische
Überlegungen. Louis Wittwer, der Geschäftsführer der MFP Münchenstein,
verweist auf internationales Recht. So
sei die Prüfkadenz im EU-Raum häufig
noch höher als in der Schweiz. Da die
Schweiz EU-Recht übernommen habe,
werde es demnach auch hier «tendenziell noch strenger». Dass die Idee aus
dem Baselbiet, private Autos weniger
häufig prüfen zu lassen, tatsächlich
dereinst umgesetzt wird, scheint aus
heutiger Sicht also eher unwahrscheinlich zu sein.

Liestal. Die Kosten von 825 000
Franken für die Sofortmassnahmen
des Schadensdienstes beim Hochwasser vom August 2007 im Baselbiet trägt der Kanton. Das hat die
Regierung beschlossen. Beim
Hochwasser standen unter anderem die Ölwehr Baselland und das
Gewässerschutzpikett im Einsatz.
Mit ihrem Entscheid wolle sie dazu
beitragen, Rechtsstreitigkeiten zu
vermeiden, teilte die Regierung mit.
Das Hochwasser habe viele Einwohner «unverschuldet und teilweise in beträchtlichem Ausmass» betroffen. Der Schadensdienst musste
unter anderem ausgelaufenes Mineralöl rasch binden und entsorgen.
Dank der Sofortmassnahmen hätten
Folgeschäden wie die Verschmutzung von Grund- und Trinkwasser
vermieden werden können. SDA

Raser zeigten
Film im Internet
Liesberg. Angeberei hat einen Raser
direkt in die Hände der Polizei getrieben. Der Fahrer war 2006 mit 160 bis
170 km/h statt der erlaubten 80 km/h
in Richtung Liesberg-Dorf gefahren.
Sein Beifahrer filmte die rasante Fahrt
mit dem Handy. Der Film wurde später
im Internet auf «festzeit.ch» veröffentlicht. Die Polizei wurde laut einer Mitteilung von einer Drittperson über den
Film informiert. Nach «aufwendigen
Ermittlungen» seien Lenker und Beifahrer ermittelt worden, schreibt die
Polizei. Es handelt sich um zwei in
der Region wohnhafte Schweizer im
Alter von heute 19 und 20 Jahren.

EVP und CVP spannen
mit GLP zusammen
Liestal. Wie im Nationalrat gehen
die CVP und die EVP im Liestaler
Einwohnerrat eine Fraktionsgemeinschaft mit der Grünliberalen Partei
(GLP) ein. Zusammen können die
drei Parteien künftig im Stadtparlament fünf Stimmen in die Waagschale werfen. Bisher bildeten die
EVP und die CVP mit der SVP eine
Fraktionsgemeinschaft. Nachdem
die EVP/CVP-Liste bei den Gemeindewahlen im Februar einen vierten
Einwohnerratssitz erobert hatte, beschlossen die beiden Parteien den
Ausstieg aus der Fraktionsgemeinschaft mit der SVP. Mit den Grün
liberalen, die erstmals einen Sitz im
Einwohnerrat gewannen, wollen sie
in der neuen Legislaturperiode eine
«eigenständige Politik der Mitte verfolgen und Akzente in den Bereichen Familie, Wirtschaft, Steuern,
Energie und Umwelt setzen», wie es
in einer Medienmitteilung heisst.
Präsident der neuen Fraktion wird
Peter Furrer (CVP), Vizepräsidentin
wird Elisabeth Augstburger (EVP).

