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Millionenloch
zum Abschied
Defizit durch Einnahmenverlust

VonOtto Graf

Ziefen. «Natürlich ist es für einen Fi-
nanzchef unerfreulich, eine Vorlage mit
einemgewaltigen Fehlbetrag zu präsen-
tieren», stellte Gemeindepräsident Mar-
kus Gutknecht fest, als er an der Ge-
meindeversammlung näher auf das
Budget 2012 einging. Dass dieser finan-
zielle Taucher ausgerechnet an seiner
letzten Gemeindeversammlung als Ge-
meindeoberhaupt passierte, ist kein
strukturelles Problem, sondern auf wid-
rige Umstände und viele Unsicherheits-
faktoren zurückzuführen.

NebstdemFinanzausgleich, beidem
die Einnahmen von 1,75 Millionen
Franken im Vorjahr auf 900000 Fran-
ken eingebrochen sind, macht der Ge-
meinde auch die neue Finanzierung der
Pflegekosten zu schaffen. Trotz dem zu
erwartenden Rechnungsdefizit inves-
tiert Ziefen im kommenden Jahr mit
2,6 Millionen Franken netto recht kräf-
tig. Grösster Brocken ist dabei die Er-

schliessung Hofmatt. Während im Vor-
jahresbudget unter dem Strich eine
zartrosa Null stand, ist 2012 in der lau-
fenden Rechnung bei einem Aufwand
von 5,8 Millionen Franken ein Minus
von 946000 Franken zu erwarten. Eine
Panikreaktionwarweder bei den Anwe-
senden noch im Bericht der
Rechnungsprüfungskommission auszu-
machen.

Präsident und Verwalter gehen
Die Stimmberechtigten schenkten

demGemeinderat praktisch einstimmig
das Vertrauen und nahmen ausserdem
den Finanzplan bis ins Jahr 2016 zur
Kenntnis, bei dem noch vieles unsicher
ist. Unbestritten war auch die Spitex-
Leistungsvereinbarung zwischen zwölf
Gemeinden, darunter Ziefen, mit der
Spitex Regio Liestal. Juristisch über-
nimmt, wie Gemeinderätin Christine
Brander aufzeigte, der Verein SpitexRe-
gio Liestal 2012 den Verein Spitex Hin-
teres Frenkental.

Breiten Raum nahm die Verabschie-
dung verschiedener Gemeindefunktio-
näre ein. Markus Gutknecht scheidet
nach 14 Jahren, wovon fast zehn Jahre
als Präsident, aus dem Gemeinderat
aus. Ab 1. Januar 2012 wird Christine
Brander dieGeschickedesDorfes leiten.
Verabschiedet wurde auch Gemeinde-
verwalter Beat Thommen, der in Prat-
teln als Finanzverwalter eine neue Her-
ausforderung annehmenwird.

Asyl-Auslagerungbleibtumstritten
Linke kritisieren Stadtratsentscheid, doch die Einwohnerratsmehrheit will daran nicht rütteln

Von StefanGyr

Liestal. Die Stadt Liestal übergibt 2012
das Asylwesen an die ABS Betreuungs-
service AG, obwohl sie mit dieser Ausla-
gerung finanziell schlechter fährt. An
der Einwohnerratssitzung vom Mitt-
wochabend reichten die SP, die Grünen
und die EVP zwar eine dringliche Moti-
on ein, in der sie eine Entscheidung
durch das Parlament forderten, weil sie
«mehr Ausgaben für weniger Leistung»
befürchten. Das Ratsbüro empfahl ih-
nen aber die Umwandlung der Motion
in eine Interpellation.

Ratspräsident Markus Meyer (SVP)
erklärte, nach den gesetzlichen Bestim-
mungen liege der Entscheid über die
Auslagerung nicht in der Kompetenz
des Einwohnerrats. Denn es gehe nicht
um eine neue Aufgabe der Stadt, son-
dern bloss um eine andere Art, eine
Aufgabe zu erfüllen. Dagegen berief
sich Jürg Holinger (Grüne) auf eine
Auskunft der kantonalen Stabsstelle
Gemeinden, wonach es im Ermessen
des Stadtrats liegt, je nach Wichtigkeit
einer Ausgliederung den Einwohnerrat
beizuziehen. Er vermisse den Willen
des Stadtrats, Informationen weiterzu-

Asylheim. Die Flüchtlinge sollen ab 2012 von einer Privatfirma betreut werden – trotz Mehrkosten für die Stadt. Foto Tino Briner

FDP und Grüne
streben Sitzgewinn an
Ausgangslage für Gemeinderatswahlen fast geklärt

VonGeorg Schmidt

Münchenstein. Gemeindepräsident
Walter Banga (FDP) hört auf, sein Vize
Giorgio Lüthi (CVP, Departement Fi-
nanzen) will ihn beerben – so viel war
schon bekannt. Jetzt aber nimmt die
Ausgangslage für die Gemeinderats-
wahlen in Münchenstein klare Kontu-
ren an. Gleich zwei Parteien haben am
Mittwoch ihre Nominationen vorge-
nommen.

Die SP wird mit Lukas Lauper (bis-
her, Departement Umwelt, Energie und
Verkehr) und neu mit Felix Bossel zur
Wahl antreten, wie sie mitteilt. Bossel
ist Mitinhaber und Geschäftsführer ei-
ner in Münchenstein angesiedelten
Handwerkergenossenschaft und Kon-
zertveranstalter, heisst es im SP-Com-
muniqué. Susanne Haas hingegen tritt
nach sechs Jahren zurück.

Die Grünen ihrerseits nehmen er-
neut einen Anlauf, um einen
Gemeinderatssitz zu erobern – sie ha-
ben Hanspeter Gugger auf den Schild
gehoben, wie Parteipräsident Anton Bi-
schofberger sagt. Beruflich als Sozial-
arbeiter tätig, ist Gugger in derGemein-
de als Schulrat sowie als Mitglied der
Planungskommission zur Nutzungs-
planung aktiv.

Auch bei den bürgerlichen Parteien
ist inzwischen klar, wer kandidieren
wird: Die FDP tritt mit zwei Frauen an –
mitHeidi Frei undmit Parteipräsidentin
Christine Pezzetta. Beide sind bereits
heute in der Gemeindekommission ak-
tiv, Pezzetta zudem im Schulrat und in
der Parteileitung der Kantonalpartei.
Die Freisinnigen – heute nur mit Banga
im Gemeinderat vertreten – versuchen
also, Boden gutzumachen, nachdem
das rechtsbürgerliche Pro-München-

stein-Komitee der FDP bei den letzten
Wahlen von 2008 in die Parade ge-
fahren ist.

DieSVPwirdwiedermitRenéNusch
(Departement Hochbau/Immobilien)
in die Wahlen ziehen, wie Parteipräsi-
dent Paul Schindler auf Anfrage sagt.
Eine zweite Kandidatur werde es nicht
geben, sagte er weiter. Auch die CVP
wird abgesehen von Giorgio Lüthi nie-
manden portieren, wie Auskunftsper-
son Thomas Argast sagt.

Links-Grün hält Kandidatur offen
Bleibt die Frage, wie Pro München-

stein – vor vier Jahren mit zwei Sitzge-
winnen quasi aus dem Nichts heraus
grosse Überraschungssieger – sich ver-
haltenwird. Die Fragemuss vorderhand
offen bleiben: «Wir wissen es noch
nicht», sagt Gemeinderat Jürg Bühler
(DepartementBildung/Kultur/Gesund-
heit), der damals zusammen mit Ste-
phan Naef (Departement Soziales) in
die Exekutive gewählt wurde. Man sei
in einem «Prozess des Nachdenkens»,
werde aber die Fristen nicht bis zum
letzten Moment ausreizen, so Bühler
weiter.

Diese Konstellation dürfte Giorgio
Lüthi freuen. «Mit zwei neuantretenden
Kandidatinnen wäre es vermessen,
gleich auf das Gemeindepräsidium zu
schielen», sagt Christine Pezzetta. Und
weiter: «Die FDP wird Lüthi unterstüt-
zen –wie übrigens auch die SVP.»

Gewählt ist Lüthi aber noch nicht.
Dieter Rehmann, Präsident der SP-Sek-
tion Münchenstein, sagt, man werde
erst einmal abwarten, wie die Ergebnis-
se der Gemeinderatswahlen im kom-
menden März aussehen und dann über
eine Kandidatur des links-grünen La-
gers entscheiden.

Ein letztes Mal in Uniform

Dienst erfüllt. 540 Soldaten und Unteroffiziere der Schweizer Armee wurden
gestern in der Liestaler Stadtkirche feierlich verabschiedet. Neben der offiziellen
Verabschiedung durch Militärdirektor Isaac Reber umfasste die Feier die
Totenehrung und die symbolische Fahnenabgabe zu den Klängen des
Schweizerpsalms. Am 14. Dezember können die Angehörigen der Armee ihre
Ausrüstung in der Retablierungsstelle Basel abgeben. wap Foto Margrit Müller

geben, die für den Einwohnerrat, die
Mitarbeiter der Stadt und die Bevölke-
rung von Bedeutung seien, sagte Holin-
ger. Dennochwandelte er dieMotion in
eine Interpellation um, die der Stadtrat
bis zur nächsten Einwohnerratssitzung
am 14. Dezember beantworten muss.
Denn eine schweigende Mehrheit aus
FDP, SVP und der Mitte-Fraktion wollte
an den Entscheiden der Sozialhilfebe-
hörde und des Stadtrats nicht rütteln.

Nach BaZ-Recherchen hat die Sozi-
alhilfebehörde bereits im vergangenen
Frühling die Auslagerung des Asylwe-
sensbeschlossen.DochderStadtrat pfiff
die Behörde zurück, der Stadtpräsiden-
tin Regula Gysin (FDP) von Amtes we-
gen angehört. Er sprach dem Gremium
die Kompetenz für diesen Entscheid ab
und forderte von ihm einen Zahlen-
vergleich. Weil die abgelieferten Papie-
re dem Stadtrat nicht genügten, liess er
für das Budget 2012 die Folgen einer

Ausgliederung abklären. Im Herbst un-
terschrieben die Spitzen der Sozialhilfe-
behörde bereits einen Vertrag mit der
ABS Betreuungsservice AG, der für un-
gültig erklärt werden musste, weil der
Entscheid des Stadtrats zu diesem Zeit-
punkt noch ausstand. Anfang Novem-
ber beschloss die Stadtregierung trotz
den erwarteten finanziellen Nachteilen
die Auslagerung des Asylwesens – mit
einem knappen Mehrheitsentscheid,
wie inzwischen bekannt geworden ist.

Amtsgeheimnis wurde verletzt
Stadtpräsidentin Gysin äusserte an

der Einwohnerratssitzung sein Erstau-
nen:Nur einen Tag nach demEntscheid
seien «Indiskretionen über das Stim-
menverhältnis» an die Öffentlichkeit
gelangt. Das könne man als Amts-
geheimnisverletzung betrachten, denn
Stadtratssitzungen seien nicht öffent-
lich. Gleichzeitig erklärte sie, der Ge-

samtstadtrat habe die Auslagerung be-
schlossen: «Es gibt keineMinderheit.»

Auf die finanziellen Fragen ging
Gysin nicht ein. Sie hielt fest, die Firma
betreue heute bereits in über 30 Basel-
bieter Gemeinden das Asylwesen. Mit
der neuen Lösung könnten Schwan-
kungen in der Belegung des Asylheims
aufgefangen werden. Auch die Stell-
vertretungen seien gewährleistet und
man erhalte einen Pikettdienst rund
um die Uhr.

Inzwischen hat die Sozialhilfe-
behörde einen weiteren Vertrag mit der
ABS Betreuungsservice AG abgeschlos-
sen: Seit Anfang November leitet das
Unternehmen in Liestal ein Littering-
Integrationsprojekt für Sozialhilfebe-
züger. Die Velostation Liestal GmbH,
die seit März 2010 ebenfalls Integra-
tionsprogramme für Sozialhilfeemp-
fänger anbietet, suchte erfolglos eine
Zusammenarbeit der Behörde.


