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Uneinigkeit über Sonntagsverkauf

nachrichten

Noch immer sind erst zwei von vier verkaufsoffenen Sonntagen im Baselbiet bestimmt

Autofahrer stehen
Schlange für Benzin
Lausen/Liestal. Der Preiskampf

zwischen den Tankstellenbetreibern
in Lausen und Liestal scheint sich
für die preisdrückenden Tankstellen
zu lohnen. Wie ein Augenschein
gestern Nachmittag zeigte, werden
die Tankstellen von Ruedi Rüssel
und Coop von den Kunden geradezu überrannt. Zeitweise stauten sich
die Fahrzeuge, die vor den Zapfsäulen Schlange standen, sogar bis auf
die Strasse. Gestern lag der Literpreis für bleifreies Benzin in Lausen
bei 1.42 Franken – wieder drei Rappen billiger als noch vor zwei Tagen
(BaZ vom Donnerstag). Ein ganz anderes Bild ein paar Kilometer weiter:
Kein einziger Kunde war an einer
der Sissacher Tankstellen zu sehen.

Daniel Schindler

Bis am 31. Oktober hatten
Gewerkschaft und Wirtschaftskammer Zeit, dem
Kanton vorzuschlagen, welche zwei Sonntage – nebst
den beiden Adventssonntagen – verkaufsoffen sein sollen. Weil sie sich nicht einig
wurden, ersuchen sie nun
um eine Fristverlängerung.

Im August hat die Baselbieter Regierung in einer Verordnung festgelegt, dass die Läden
an zwei Sonntagen im Advent
ohne Bewilligung geöffnet sein
dürfen. Das sind in diesem Jahr
der 7. und der 21. Dezember.
Der Bund erlaubt ab nächstem
Jahr aber sogar vier verkaufsoffene Sonntage pro Jahr.
Deshalb hat die Regierung
in derselben Verordnung gleich
festgeschrieben, dass sich der
Gewerkschaftsbund Baselland
und die Wirtschaftskammer
Baselland auf zwei zusätzliche
Sonntage ausserhalb der Adventszeit einigen sollen. Dafür
hatten die Sozialpartner Zeit
bis gestern Freitag. Doch Gewerkschaft und Wirtschaftskammer sind sich nicht einig
geworden.

«Am
liebsten wäre es uns natürlich,
wenn es gar keine zusätzlichen
Sonntagsverkäufe gäbe», sagt
Daniel Münger, der Co-Präsident des Gewerkschaftsbunds.
Denkbar wäre für die Gewerkschaft aber dennoch, dass die
verkaufsoffenen Sonntage im
Baselbiet bezirksweise vergeben würden – ein Vorschlag,
den Münger diese Woche der
Wirtschaftskammer unterbreitet hat. «Ob dies gesetzlich allerdings überhaupt möglich
Juristische

Fragen.

Schulleiterverband hat
neuen Präsidenten

Einkaufsbummel. Am zweiten und vierten Advent dürfen die Geschäfte auf jeden Fall bewilligungsfrei verkaufen. Foto Keystone

ist, müsste noch geklärt werden», so Münger.
Gestern Freitag hat der Gewerkschafter deswegen bei der
Wirtschaftskammer nochmals
vorgesprochen. Einig wurde
man sich aber nur über eines:
Dass der Vorschlag der Gewerkschaft weiterer juristischer Abklärungen bedarf und
die Sozialpartner deshalb um
eine Fristerstreckung beim Baselbieter Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (Kiga) ersuchen werden.
nicht eingegangen. Doch im

Kiga ist laut dessen Direktor
Thomas Keller bis gestern kein

derartiges Ersuchen um eine
Fristerstreckung eingegangen.
«Deshalb kann ich nicht sagen,
ob es bewilligt wird oder
nicht», sagt Keller. Und auch
ob notfalls der Kanton die beiden noch ausstehenden Daten
für den Sonntagsverkauf festlegen müsste, «kann derzeit
nicht beantwortet werden»,
sagt Keller. Klar ist bisher also
nur, dass in der Verordnung
der zweite und der vierte Adventssonntag als verkaufsoffene Sonntage bezeichnet worden sind.
Eine eigentliche Sonderstellung hat Laufen: Wegen des
traditionellen Marktes ist es

Ja zu Kooperation – Nein zu Fusionen

Reinach. Gemeindeverband wehrt sich gegen «Druck von oben»
BaZ 1.11.2008
Daniel Schindler
Zwar liessen sich die Delegierten des Verbands Basellandschaftlicher Gemeinden
an ihrer Generalversammlung aus erster
Hand darüber informieren, wie Gemeinden im Kanton Bern erfolgreich kooperieren – beim Stichwort Gemeindefusion
regte sich aber Widerstand.

Die zwölfte Generalversammlung des
Verbands Basellandschaftlicher Gemeinden
(VBLG) am Donnerstagabend im Reinacher
Gemeindehaus stand im Zeichen der aktuellen Diskussionen um Gemeindefusionen und
-kooperationen. «Wir stehen vor einem neuen Zeitabschnitt – vieles muss neu geregelt
werden», sagte die Diegter Gemeindepräsidentin und VBLG-Präsidentin Myrta Stohler
(SVP). Dabei schränkte sie sofort ein: «Druck
von oben oder finanzielle Anreize des Kantons für Gemeindefusionen sind aber im Baselbiet der falsche Weg.»
Weniger Berührungsängste scheint dagegen der Reinacher Gemeindepräsident Urs
Hintermann (SP) zu haben. Fusion sei im Baselbiet «ein fast schon wüstes Wort». Dabei
wären Gemeindezusammenschlüsse «vielfach zweckmässig». Der Weg dahin führe
über eine verstärkte Zusammenarbeit unter
den Gemeinden. «Wir haben die Provokation
Birsstadt zum Anlass genommen, im Birseck
vermehrt zusammenzuarbeiten», sagte Hintermann. Zwar handle es sich dabei noch
«um ein kleines Pflänzchen», doch seien erste
Projekte bereits am Anlaufen, so etwa in den
Bereichen Spitex, Tageszentrum für Betagte,
aber auch in gemeinsamen Stellungnahmen,
«in denen wir unsere Standpunkte gegenüber
Liestal klarmachen». Wirklich anspruchsvolle Aufgaben, etwa aus dem Bereich Raumplanung, seien dagegen noch nicht angegangen
worden, sagte Hintermann.

Bern macht es vor. Diesbezüglich ist Bern
dem Baselbiet – mindestens – einen Schritt
voraus, wie den Delegierten des Baselbieter
Gemeindeverbands nach den Ausführungen
zweier Leiterinnen von Gemeindeverbänden
aus dem Kanton Bern deutlich wurde. Isabelle Meyer, die Geschäftsführerin des Vereins
Regio Bern (VRB), betonte, dass schon vor

Jahren die Gemeinden in sogenannte Planungsregionen zusammengefasst wurden,
die als Bindeglieder zwischen Kanton und
Gemeinden fungieren. Und Karen Wiedmer,
die Geschäftsführerin der Region Emmental,
unterstrich, dass in ihrem Verband die kleinen Gemeinden eine starke Stimme gegenüber der Stadt bekämen.
Straumann wird deutlich. In der anschliessenden Diskussion wiederholte Erich Straumann, der Zwangsverwalter von Hersberg,
dass er vermehrte Kooperationen unter den
Gemeinden begrüsst – und mehr als das: Die
Baselbieter Regierung müsse sich «überlegen, wie sie Gemeinden, die fusionieren wollen, besser unterstützen kann». Und an die
Adresse des Gemeindeverbands wurde Straumann noch deutlicher: «Vielleicht sollte sich
auch der VBLG öfter mit der Regierung zusammensetzen und anschauen, wie man dies
forcieren könnte.»

Myrta Stohler als
VBLG-Präsidentin bestätigt
Neue Köpfe. An ihrer 12. Generalversammlung haben die Delegierten des Verbands
Basellandschaftlicher Gemeinden (VBLG)
am Donnerstagabend in Reinach die bisherige Präsidentin Myrta Stohler (SVP), Gemeindepräsidentin von Diegten, einstimmig
als Präsidentin bestätigt. Stohler präsidiert
den Verband seit vier Jahren. Neu in den
VBLG-Vorstand wählten die Delegierten
FDP-Landrätin und Sissacher Gemeindepräsidentin Petra Schmidt. Sie ersetzt den
zurücktretenden Michael Baader (FDP),
Gemeindepräsident von Gelterkinden.
Ebenfalls neu im VBLG-Vorstand sitzt Peter
Vogt (CVP), Gemeindepräsident von Muttenz. Er ersetzt Esther Aeschlimann (SP),
ehemalige Gemeinderätin in Aesch. Nicht
ersetzt wird der zurücktretende René Merz
(CVP), Gemeindepräsident von Röschenz.
Der Bezirk Laufen bleibt aber weiterhin im
VBLG vertreten mit Cécile Jenzer (SP), der
Gemeinderätin von Brislach. dan

der Gemeinde erlaubt, den
1. Mai als bewilligungsfreien
Sonntag zu wählen – allerdings
auf Kosten eines Adventssonntags, nicht zusätzlich.
Basel vor Entscheid. Auch

im Kanton Basel-Stadt ist derzeit noch offen, an welchen
Sonntagen die Läden bewilligungsfrei verkaufen dürfen.
Laut Hansjürg Dolder, dem
Leiter des Amts für Wirtschaft
und Arbeit (AWA), haben die
Sozialpartner in Basel-Stadt –
anders als im Kanton Baselland
– kein eigentliches Vorschlagsrecht. Stattdessen konnten sie
im Rahmen einer Vernehmlas-

sung ihre Meinung zum Thema
äussern. Dabei zeigte sich, dass
die Gewerkschaft – wie auch
der Gewerkschaftsbund Baselland – neben den beiden Sonntagsverkäufen im Advent am
liebsten keine weiteren Sonntagsverkäufe hätte.
Das Gewerbe dagegen hat
sich für die beiden Sonntage
während der Herbstmesse sowie der Uhren- und Schmuckmesse ausgesprochen. Eine
entsprechende Vorlage an den
Grossen Rat befindet sich derzeit in Ausarbeitung und wird
laut Dolder schon bald überwiesen: «Ende 2008 oder Anfang 2009.»

Liestal. Der Verband der Schulleiterinnen und Schulleiter Baselland
(VSLBL) hat einen neuen Präsidenten. Urs Zinniker, Schulleiter der Sekundarschule Frenkendorf, wurde
vom Vorstand des VSLBL als Nachfolger der jetzigen Präsidentin Irene
Stark Däster gewählt, wie der Verband gestern mitteilte. Der VSLBL
setzt sich nach eigenen Angaben
für bessere Arbeitsbedingungen für
Schulleitende ein.

Swisscom beschränkt
sich auf einen Mast
Birsfelden. 2007 hat die Swisscom ein Gesuch für eine Antennenanlage mit zwei Sendemasten an
der Riehenstrasse in Birsfelden eingereicht. Als Grundstückeigentümerin verweigerte die Einwohnergemeinde bisher die Einwilligung für
die UMTS-Erweiterung. Dieses Projekt ist seither überarbeitet und auf
einen Mast reduziert worden. Die
Gemeinde Birsfelden teilt nun mit,
dass gegen das vorgesehene Bauvorhaben nichts einzuwenden sei.

EBM ist an Atel gebunden

Stromanbieter muss sich an langjährige Aktionärsverträge halten
Rolf Zenklusen

Die Forderung der Grünen, die
EBM solle ihre Anteile am Stromkonzern Atel verkaufen, stösst
bei EBM-Chef Hans Büttiker auf
wenig Verständnis. Zudem
rechtfertigt er die höheren
Strompreise auf Anfang 2009.

EBM-Chef Hans Büttiker verwirft die Hände, wenn man ihn auf
die Forderung der Baselbieter Grünen anspricht, die EBM solle ihre
18,1-Prozent-Beteiligung
am
Stromkonzern Atel verkaufen (die
BaZ berichtete). Die Grünen sind
der Ansicht, die EBM würde über
ihre Beteiligung an der Atel ein
neues Atomkraftwerk mitfinanzieren. Dabei verlange die Baselbieter
Verfassung, dass sich der Kanton
gegen den Bau von AKW im Baselbiet und in der Nachbarschaft
wehrt. Die EBM, aber auch die
EBL, die mit 9,5 Prozent an der
Atel beteiligt ist, verdankten ihre
Existenz dem Monopol im Baselbiet, meinen die Grünen.
Büttiker kontert, die EBM sei
kein reiner Energieversorger des
Kantons Baselland, sondern liefere
auch Strom in den Kanton Solothurn und nach Frankreich. «Wir
könnten unseren Geschäftssitz
auch nach Breitenbach verlegen»,
macht er klar. Zudem sei die EBM
durch langjährige Aktionärsverträge an die Atel-Beteiligung gebunden. Wie lange die Verträge
dauern, mochte der EBM-Chef der
BaZ nicht verraten.

Wertvoll. Die Atel-Beteiligung
sei an der Börse gegenwärtig zwei
Milliarden Franken wert und bringe der EBM Vorteile. Büttiker: «Atel
liefert uns Strom zu angemessenen
Preisen. Würde Atel diesen Strom
auf dem freien Markt verkaufen,

Im Visier der Grünen. Die EBM ist mit 18,1 Prozent am Stromkonzern
Atel beteiligt – was den Grünen nicht passt. Foto Mischa Christen

würde der Konzern 100 Millionen
Franken mehr einnehmen.»
An einem Mediengespräch
rechtfertigten Hans Büttiker und
Thomas Wälchli, Geschäftsleiter
der EBM Energie AG, gestern den
Strompreisaufschlag von durchschnittlich 12,2 Prozent auf Anfang 2009. «Für einen Vier-Personen-Haushalt, der im Jahr durchschnittlich 4000 Kilowattstunden
verbraucht, wird der Strom rund
80 Franken teurer», so Wälchli. Er
verstehe die Verärgerung, die deswegen entstanden ist. «Unser Anteil an der Preiserhöhung beträgt
aber nur 18 Prozent.»
48 Prozent gehen auf das Konto der Netzgesellschaft Swissgrid,
die für ihre Systemdienstleistungen 0,9 Rappen pro Kilowattstunde verrechnet. Dagegen haben die
EBM und andere Stromanbieter
Beschwerde erhoben bei der Elektrizitätskommission (Elcom). Wann
die Elcom die Beschwerde behandelt, weiss Büttiker nicht. Bundesrat Moritz Leuenberger wolle zu-

dem eine Gesetzesverordnung ändern, um die Kosten für die Stromdurchleitung zu senken. «Die EBM
wird allfällige Preisreduktionen
sofort an die Kunden weitergeben», sagte Wälchli.
Ökostrom. Die kostendeckende

Einspeisevergütung (KEV) macht
24 Prozent der Strompreiserhöhung aus. Weitere zehn Prozent
entfallen auf die Verwaltung der
Energie- und Finanzströme der
KEV. Mit diesen Gebühren leiste
jeder Strombezüger automatisch
einen Anteil für Ökostrom. Büttiker rechnet damit, dass es künftig
weniger private Kunden gibt, die
Ökostrom zu einem höheren Preis
beziehen. Dass der Strom wegen
der schlechteren Wirtschaftslage
billiger wird, glaubt Büttiker nicht.
Der Verbrauch steige stetig: In den
ersten drei Quartalen 2008 hat die
EBM drei Prozent mehr verkauft
als im Vorjahr. «Nächstes Jahr
rechnen wir mit einem Anstieg von
1,5 bis zwei Prozent.»

