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Schneider, die logische Präsidentin
Die CVP sucht verzweifelt nach einer Parteichefin, deren Namen bereits bekannt ist

nachrichten
Todesdrohungen
gegen Tramchauffeure
aesch. Seit ein 16-Jähriger vergan-

genen Samstag in Aesch bei einem
Tramunfall ums Leben gekommen
ist, werden Tramchauffeure der BLT
beschimpft (die BaZ berichtete).
BLT-Direktor Andreas Büttiker bestätigt eine Agenturmeldung, in der
von Attacken bis hin zu Todesdrohungen die Rede ist. Büttiker sagt,
er verstehe die Verzweiflung der
Jugendlichen. Doch müsse er sich
schützend vor sein Personal stellen,
das keine Schuld am Unfall treffe.
Aufgrund des Ermittlungsstandes
könne gesagt werden, dass dem
Fahrer des fraglichen Trams «kein
Fehlverhalten vorgeworfen werden»
müsse, teilt auch die Polizei mit. Die
Leitung der Sekundarschule Aesch
hat mit den Schülern über das Thema gesprochen und um Verständnis
für das BLT-Personal geworben. Sie
vermutet, dass es vor allem auswärtige Mitläufer seien, und nicht Mitschüler des Verstorbenen, welche
die Tramführer beschimpften.

Thomas Gubler

Noch ziert sich Elisabeth Schneider-Schneiter. Doch die Juristin
aus Biel-Benken ist mehr als eine
heisse Favoritin für die Nachfolge
von Kathrin Amacker an der Spitze
der CVP Baselland.

Bis Mitte nächsten Jahres will
sich die CVP Baselland Zeit lassen
für die Neubesetzung ihres Parteipräsidiums. Im Juni 2009 soll die
Nachfolgerin oder der Nachfolger
der zurückgetretenen Kathrin Amacker gekürt werden. Doch ob die CVP
im Januar oder im Juni 2009 wählt
– das Ergebnis dürfte in beiden Fällen gleich lauten: Die neue CVP-Präsidentin wird wohl Elisabeth Schneider-Schneiter heissen. Da mag die
ehemalige Landratspräsidentin den
Gedanken daran «derzeit» noch so
weit von sich weisen und auf ihre bevorzugte Rolle als Chefin der CVP/
EVP-Landratsfraktion
hinweisen:
Egal, welche Route an die CVP-Spitze eingeschlagen wird, der Weg endet immer in Biel-Benken.
Das hängt zum einen mit der zupackenden Art Schneiders zusammen, die sich für Knochenarbeit in
der Partei nicht zu schade ist, die
Landratsfraktion bisher ausgesprochen erfolgreich geführt hat und
über beträchtliche Kommunikationsfähigkeiten verfügt. Mitverantwortlich für diese Fokussierung auf
die 44-jährige Juristin ist zum andern auch, dass die erste Garnitur
der CVP nicht besonders breit ist.
Und wer aus diesem Kreis für das
Präsidium infrage kommt, hat aus
beruflichen Gründen bereits definitiv abgesagt.

Tanner hat Genug. Das gilt etwa

für die beiden Vizepräsidenten Remo
Franz und Anton Lauber. Beide sind
selbstständig erwerbend, Franz als
Bauunternehmer, Lauber als Advokat. Anton Lauber hat zudem als Gemeindepräsident von Allschwil ein
Amt inne, das, so der Betroffene, mit
40 Prozent angeschrieben ist, aber
mitunter zu einer 80-Prozent-Stelle
werden kann. Lauber ist aus diesem
Grund auch bestrebt, das gegenwärtige Interregnum, während dem die
beiden Vizepräsidenten die Partei
mit Unterstützung der Fraktionschefin führen, nicht zu lange andauern
zu lassen. Er verlangt deshalb möglichst bald Vorschläge für eine definitive Regelung.
Gescheitert ist bereits eine Lösung mit einem Elder Statesman als

Übergangslösung, bis ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin
aufgebaut ist. Die FDP hat dieses Modell mit Peter Tobler bereits erprobt.
Und mit alt Landrat Eugen Tanner
wüsste auch die CVP eine Persönlichkeit in ihren Reihen, die über
eine breite Akzeptanz, hohe Kompetenz und Führungserfahrung verfügen würde.
Wie Tanner gegenüber der BaZ
erklärt, habe er sich dieses Szenario
auch schon durch den Kopf gehen
lassen. Doch der 66-jährige ehemalige Gemeindepräsident von Pfeffingen ist zu einem negativen Schluss
gelangt. Er habe genug. «Ausserdem
lebt Politik nicht von der Vergangenheit.» Dabei ist sich Tanner bewusst,
«dass es enorm schwierig ist, jemanden für dieses Amt zu finden». Vorstellungen, wer dafür infrage käme,
hätte er zwar schon. Und es versteht
sich von selbst, dass dabei Elisabeth
Schneiders Namen fällt.
Arbeitsintensiv. Kandidaten der
jüngeren Generation haben aus zeitlichen Gründen kaum die Möglichkeit, neben ihrer Erwerbstätigkeit –
vor allem wenn sie selbstständig sind
– noch einen Präsidentenjob auszuüben. Denn dieser erfordert eine
hohe Präsenz und ist sehr arbeitsintensiv. So hat beispielsweise der
Oberbaselbieter Georg Gremmelspacher, Anwalt und Richter am Verfahrensgericht in Strafsachen, der Parteileitung eine Absage erteilen müssen.
An dieser Situation wird sich im
nächsten halben Jahr kaum etwas
ändern. Die valablen Kandidatinnen
und Kandidaten werden weitgehend
dieselben bleiben – auch wenn möglicherweise die Leitungsstruktur
überdacht wird und da und dort kosmetische Korrekturen angebracht
werden. Letztlich sucht die CVP daher nach einer Parteipräsidentin, deren Namen längst bekannt ist.
Es dürfte deshalb aller Voraussicht nach nur eine Frage der Zeit
sein, bis Elisabeth Schneider-Schneiter aus Pflichtgefühl gegenüber der
Partei zusagt und vom Fraktions- ins
Parteipräsidium wechselt. Erfahrungsgemäss findet sich nämlich ein
Fraktionspräsident leichter als eine
Parteichefin. Und Letztere würde
auch «unter» einem Fraktionschef
Urs Berger oder Christian Steiner mit
Sicherheit nicht zur «gewöhnlichen»
Landrätin werden.

Schülerin in Auto
gerannt und verletzt
Binningen. Eine Schülerin ist am

Donnerstag in Binningen bei einer
Kollision mit einem Auto verletzt
worden. Die 12-Jährige war auf der
Lindenstrasse zwischen parkierten
Autos hervor auf die Fahrbahn gerannt, während ein Personenwagen
herannahte. Die Schülerin wollte zu
einer Kameradin auf der andern
Strassenseite. Beim Zusammenstoss mit dem Auto verletzte sie
sich am Fuss. Die Sanität brachte
das Mädchen ins Spital, wie die
Baselbieter Polizei mitteilte. SDA

Mehr Mitsprache beim
Mobilfunk verlangt
Gesetzt. Vieles spricht für Elisabeth Schneider als CVP-Präsidentin. Foto Moritz Hager

Für Gotteslohn an der Spitze der Partei
höchstens spesen. Es mutet fast

schon anachronistisch an. Die Präsidenten der Baselbieter Kantonalparteien erhalten gemäss einer Umfrage der
BaZ für ihre Tätigkeit, die einem Teilzeitjob von 20 bis 40 Prozent gleichkommt, keinen Rappen Lohn. Im besten Fall liegt eine bescheidene Spesenabgeltung drin. Die Präsidenten der
SVP und der Grünen, Dieter Spiess und
Philipp Schoch, erhalten für ihre Arbeit
an der Parteispitze überhaupt kein Ent-

gelt, auch keine Spesenentschädigung.
Etwas besser siehts bei der SP aus, wo
Präsident Martin Rüegg eine Spesenpauschale von 1200 Franken jährlich
erhält. Die bisherige CVP-Präsidentin
Kathrin Amacker erhielt immerhin
schon eine Spesenpauschale von
3000 Franken jährlich. Ähnlich ist es bei
den Baselbieter Freisinnigen: FDP-
Präsident Michael Herrmann bekommt
zwischen 200 und 300 Franken
Spesenabgeltung monatlich. Gu

Liestal. Den Grünen geht die
 nderung des kantonalen RaumplaÄ
nungs- und Baugesetzes zu wenig
weit. Im Entwurf sieht die Regierung
eine bessere Koordination und
Regelung beim Bau von Mobilfunkanlagen vor. Auch die Gemeinden
erhalten mit dem Gesetz mehr
Mitbestimmungsrechte bei der
Planung von Antennen. Doch die
Grünen wünschen noch mehr Mitsprache. So sollen die Gemeinden
die Möglichkeit erhalten, Zonen für
Mobilfunkanlagen nach freiem
Ermessen auszuscheiden, schreiben die Grünen. Nicht nur der Ortsbildschutz soll ausschlaggebend
sein, sondern auch der Schutz von
Mensch, Tier und Umwelt.

Baselbieter Regierung will Gemeindefusionen thematisieren
Bis im Frühling soll der Landrat eine Vorlage erhalten – zeitgleich mit der definitiven Version des Finanzausgleichsgesetzes

BaZ 21.11.08
Daniel Schindler

Wie könnte der Kanton Baselland Gemeindefusionen unterstützen und Anreize für Zusammenschlüsse schaffen? Mit dieser Frage
ist CVP-Fraktionspräsidentin Elisabeth Schneider vor über einem Jahr
an die Baselbieter Regierung gelangt. Diese hat Schneiders Postulat
im Anhang zum Entwurf der Landratsvorlage zum kantonalen Finanzausgleich beantwortet. Sehr zum
Ärger von Schneider: «Das Thema
Gemeindefusionen hat doch nicht
primär etwas mit dem Finanzausgleich zu tun.» Zudem sei die regierungsrätliche Antwort sehr ernüchternd ausgefallen – der Finanzdirektor schreibt, durch Gemeindefusionen wären «kaum nennenswerte Effizienzgewinne zu realisieren». Aus
der Sicht von Schneider ist das eine
Fehleinschätzung.
Umso mehr hat sie sich über eine
Ankündigung von Daniel Schwörer,
Leiter Stabsstelle Gemeinden in der

Finanz- und Kirchendirektion, gefreut. An einem Anlass zum Thema
Gemeindefusionen der Unternehmensberatung BDO Visura in Münchenstein sagte Schwörer gestern
nämlich, die Baselbieter Regierung
«erwägt, das Thema Fusionen in einer Vorlage getrennt von der Finanzausgleichsvorlage zu bringen». Dadurch solle eine fundierte Diskussion – losgelöst vom Finanzausgleich
– möglich werden, so Schwörer.
Diese Fusionsvorlage befinde
sich derzeit «auf Sachbearbeiterebene». Als Zeithorizont für die Überweisung an den Landrat nannte
Schwörer den Frühling 2009. Die
Fusionsvorlage solle «jedenfalls
möglichst zeitgleich» mit der definitiven Version der Finanzausgleichsvorlage überwiesen werden. Für
Letztere läuft die Vernehmlassung
noch zwei Monate.
«breites Interesse». «Natürlich
freue ich mich darüber, dass die Regierung eine Fusionsvorlage bringt»,
sagte Schneider. Sie sei überzeugt,
dass das Thema auf «breites Interesse» stosse. Geht man von der Teilnehmerliste an der Veranstaltung
gestern aus, dürfte sie recht haben.

«Wir sollten auch über ein Projekt
Gross-Basel nachdenken»

Rund 40 Vertreterinnen und Vertreter von Gemeinden – unter ihnen der
Zwangsverwalter von Hersberg,
Erich Straumann – liessen sich etwa
vom Aargauer Volkswirtschaftsdirektor Kurt Wernli über das Projekt
«Gemeindereform Aargau» informieren. Er sagte, dass die Gemeindestrukturen vielfach nicht mehr
zweckmässig seien und durch Fusionen verbessert werden könnten.
Beispiel Ehrendingen. Renato Sinelli, Ammann der Aargauer Gemeinde Ehrendingen, berichtete
über die Fusion von Unter- und Oberehrendingen vor drei Jahren – und er
betonte vor allem die Vorteile: mehr
politisches Gewicht, grösserer finanzieller Handlungsspielraum und
eine Professionalisierung der Verwaltung.
Auf grosses Interesse stiessen
auch die Ausführungen von Urs Hintermann, SP-Landrat und Reinacher
Gemeindepräsident, zum Projekt
Birsstadt. Es sei für viele «eine Provokation», sagte er. Und setzte gleich
noch einen obendrauf: «Wir müssten uns vielleicht einmal ein Projekt
‹Gross-Basel› überlegen» (siehe Interview rechts).

Die Birsstadt ist für Urs Hintermann nur ein erster Schritt
Interview: Daniel Schindler

SP-Landrat Urs Hintermann, Gemeindepräsident von Reinach, könnte sich
gut vorstellen, die Grenze zwischen
Baselland und Basel-Stadt zu verschieben – oder gleich abzuschaffen.

Foto Henry Muchenberger

Am Rande einer Veranstaltung in
Münchenstein zum Thema Gemeindefusionen kündigte Daniel
Schwörer, der Leiter der Stabsstelle Gemeinden in der Finanzdirektion, gestern eine Fusionsvorlage der Regierung an.

BaZ: Herr Hintermann, in
Ihrem Vortrag sprachen Sie
nicht nur über das Projekt
Birsstadt, sondern Sie
erwähnten ganz kurz auch
ein mögliches «GrossBasel». Was meinten Sie
damit?

Urs Hintermann: (lacht) Nun, das ist
ein wenig meine Lieblingsprovokation.
Wenn ich über unsere Region fliege und
hinunterschaue, dann muss ich sagen,
dass dies doch alles eine Einheit ist. So
gesehen ist Reinach ein Quartier von
«Greater Basel» mit toller Lebensqualität, guten Arbeitsbedingungen und so
weiter – aber im Grunde genommen
eben doch nur ein Teil der Region
Gross-Basel.

Was schlagen Sie vor?

Wir sollten den Gedanken weiterverfolgen und über ein Projekt Gross-Basel
nachdenken. Wir könnten viele Probleme einfacher lösen, wenn das Selbstverständnis bestünde, dass wir Teil einer
grösseren Region sind. Wir müssten
nicht immer krampfhaft versuchen,
Grenzen zu überwinden. Diese interessieren die Leute doch nicht wirklich.

Was wäre denn Ihre Idealvorstellung?

Meine Idealvorstellung wäre, dass die
Kantonsgrenze aufgehoben wird – oder
dass sie zumindest nicht zwischen den
Agglomerationsgemeinden und der
Stadt Basel verläuft, sondern weiter hinten, wenn man sie denn unbedingt will.

Gibts diesbezüglich demnächst einen Vorstoss von Ihnen?

Nein, nein. Da ist derzeit nichts in der
Pipeline. Aber ab und zu einen provokativen Gedanken äussern, hält das Denken in Gang und – wer weiss – vielleicht
führt dies dazu, dass es eines Tages dann
doch zustande kommt.

