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Adrian Ballmer und Isaac Reber so-
wie Landschreiber Walter Mund-
schin gehen an ihrem Arbeitsort,
dem Baselbieter Regierungsgebäude,
täglich ein und aus. Doch das Bild
trügt: Ballmer und Reber sind gegen-
wärtig die einzigen Mitglieder des
Baselbieter Regierungsrats, die diese
Woche arbeiten. Die anderen drei,
das sind Sabine Pegoraro, Urs Wü-
thrich und Peter Zwick, meldeten
sich zum Teil gleich nach der letzten
gemeinsamen Dienstagssitzung vor
einer Woche in die Ferien ab. Wie
das auch bei Zwick und Wüthrich der
Fall ist, befindet sich ihr Büro aber
nicht im Regierungsgebäude.

Zwei Regierungsräte da, drei weg
Damit führen diese Woche gerade

noch zwei Regierungsräte den Kan-
ton. Nächste Woche verreist auch

noch Adrian Ballmer, dafür kehrt
Sabine Pegoraro an ihren neuen Ar-
beitsort zurück. Es bleibt also beim
jetzigen Regierungsratsbestand, die
Mehrheit ist weiterhin weg. Die ne-
gative Anwesenheitsbilanz bleibt al-
so bestehen.

Eine offizielle Re-
gelung, wie viele
Regierungsräte
gleichzeitig in die
Ferien verreisen
dürfen, die existiert
im Baselbiet nicht.
«Bei den heutigen
Kommunikations-
möglichkeiten ist das auch kein Pro-
blem mehr», sagt Landschreiber Wal-
ter Mundschin, der seine eigenen Fe-
rien mit Stellvertreter Alex Acher-
mann abspricht und so den Service
der Landeskanzlei gewährleistet.

Auch besteht kein Verbot, dass
sich der Regierungspräsident und sei-

ne Vizepräsidentin zeitgleich in die
Ferien verabschieden, wie das Bei-
spiel mit Peter Zwick und Sabine Pe-
goraro zeigt. In solchen Fällen über-
nimmt dann der dienstälteste anwe-
sende Regierungsrat vorübergehend

die Rolle des Präsi-
denten.
Drei sind in den Fe-
rien, ein weiterer
verreist bald: Nur
für Isaac Reber ist
dieser Gedanke
noch fern. Weil er
erst seit diesem Mo-
nat der Regierung

angehört, konnte er zwischen seiner
Wahl und seinem Amtsantritt noch-
mals richtig Energie tanken, und sei-
ne ersten Ferien als Regierungsrat
folgen dann im Herbst – «wenn ich
dann auch sattelfest bin».

Zudem möchte er die ereignisar-
me Sommerzeit dazu nutzen, sich in

sein Amt einzuarbeiten, alle Dienst-
stellen zu besuchen sowie die Mitar-
beitenden kennen zu lernen und ih-
nen seine Wertschätzung zu zeigen.
An seine ferienabwesenden Kollegen
verschwendet er dabei kaum einen
Gedanken. Sorgen macht er sich
deswegen keine, die Abläufe seien
schliesslich in allen Direktionen ge-
sichert. «Etwas mulmig würde es mir
höchstens, wenn ich ganz alleine
zurückbleiben würde», sagt er augen-
zwinkernd, «zumal ja alles noch
ziemlich neu ist für mich.»

Eigentlich sechs Wochen Ferien
Regierungsräte unterliegen dem

Personalrecht und dürfen sich pro
Jahr für sechs Wochen in die Ferien
abmelden, wenn dies ihnen die Ar-
beit erlaubt. Denn eines weiss Reber
bereits jetzt: «Ferien und Erholung
sind wichtig und gehören zur Arbeit.
Auch in unserem Job.»

In Liestal wird auf Sparflamme regiert

VON JÜRG GOHL

Ferienzeit Die Mehrzahl der fünf Regierungsmitglieder hat diese und nächste Woche Ferien

«Bei den heutigen
Kommunikations-
möglichkeiten ist das
kein Problem mehr.»
Landschreiber W. Mundschin

Osterglocken dienen als Symbol: Noch herrscht im Regierungsgebäude im Gegensatz zu den andern Direktionen keine Ferienstimmung. NIZ

Beim Mordprozess um die Brandstif-
tung im Augster Nachtclub Moulin
Rouge (bz von gestern) geht es meis-
tens nüchtern zu, und auch gestern
Nachmittag bei der Befragung des
forensischen Brand-Experten war das
Klima im Gerichtssaal trocken. Die
Tatwaffe: ein unscheinbarer schwar-
zer Plastik-Benzinkanister mit grü-
nem Stutzen.

Doch als der 39-jährige Angeklag-
te Murat K. am zweiten Prozesstag
damit begann, den technischen Ex-
perten relativ selbstbewusst ins
Kreuzverhör zu nehmen, platzte ei-
nem der fünf Richter der Kragen.
«Kennen Sie die Akten?», fragte Rich-

ter Andreas Faller zuerst, um darauf-
hin den Angeklagten direkt mit den
Folgen seiner Zündelei zu konfron-
tieren. «Haben Sie sich auch die Fotos
der beiden verkohlten Leichen an-
gesehen?» Murat K. schüttelte lang-
sam den Kopf. «Nein, das konnte ich
nicht. Ich habe die Frauen gekannt.»
«Und haben Sie die Fotos der Frau ge-
sehen, die im Spital an ihren schwe-
ren Verbrennungen gestorben ist?»,
hakte Faller nach. Auch hier sagte
der Angeklagte kleinlaut, dass er die-
sen Anblick nicht hätte ertragen kön-
nen. «Wir vom Gericht mussten uns
diese Bilder ansehen», kommentierte
Andreas Faller trocken.

Benzin nur im Untergeschoss?
Im zweiten Stock des Dancings

schliefen eine 21-jährige Marokkane-
rin und eine 23-jährige Russin. Sie
starben an einer Kohlenmonoxidver-
giftung. Eine 26-jährige Frau aus der
Ukraine hingegen konnte von der

Feuerwehr mit schwersten Verbren-
nungen gerettet werden, sie starb je-
doch später im Spital.

Der Angeklagte hatte früher je-
weils behauptet, er habe den Club
zusammen mit der 39-jährigen Ge-
schäftsführerin angezündet, um die
Versicherung zu betrügen. Damals

zeichnete er eine Karte, wo er über-
all Benzin vergossen hatte – und
die forensische Spurensicherung
kam zu übereinstimmenden Ergeb-
nissen. Doch inzwischen behauptet
der Mann, er habe lediglich im Unter-
geschoss das Benzin vergossen, die
Treppe ins Erdgeschoss hinauf habe
er gar nicht betreten. «Ich bin die

Treppe nie hochgegangen. Nicht mal
eine Stufe», betonte er gestern.

«Das kann nicht sein. Dann hätte
sich an den Wänden, Decken und am
Geländer ein ganz anderes Spuren-
bild ergeben», meinte dazu der Ex-
perte. Er räumte allerdings auch
ein, dass der gesamte Brand kaum
glimpflicher verlaufen wäre, wenn
die Version des Angeklagten zutref-
fen würde. Wie der Experte weiter
ausführte, habe er über zwei Monate
gebraucht, um mit der Hilfe von
Spürhunden die Benzinspuren sowie
die völlig verkohlten Leichen der
beiden Frauen in dem Gebäude zu
finden. Der Angeklagte hatte ein
brennendes Papiertaschentuch in die
Benzinlache geworfen, und bei der
Verpuffung verletzte er sich selbst so-
gar leicht, weil er weggeschleudert
wurde.

Morgen Donnerstag beginnen die
Plädoyers von Staatsanwaltschaft
und Verteidigung.

VON PATRICK RUDIN

«Ich bin die Treppe nie hochgegangen»
Moulin-Rouge-Brand Am
zweiten Prozesstag hatte der
Experte das Wort. Viele Details
des Brandes bleiben unklar.

«Wir vom Gericht
mussten uns
diese Bilder ansehen.»
Andreas Faller, Richter

Therwil Duell Gschwind

gegen Wolf an Urne

In Therwil kommt es um die
Nachfolge des zurückgetretenen
Gemeindepräsidenten Heiner
Schärer (FDP) wie erwartet zu
einem Zweikampf zwischen
CVP-Mann Gregor Gschwind
und FDP-Vertreter Reto Wolf.
Bis zum Stichtag sind nur diese
beiden Wahlvorschläge einge-
gangen, wie die Gemeinde ges-
tern mitteilte. Die Wahl findet
am Wochenende vom 3./4. Sep-
tember statt. Der Landwirt
Gschwind (Bild) war bisher ne-
ben seiner Tätigkeit als Präsi-
dent des Bauernverbandes bei-
der Basel in Therwil als Ge-
meinderat für das Ressort Tief-
bau/Verkehr/Sicherheit/Friedhof
und Gewerbe zuständig, Amts-
kollege Wolf für das Ressort Fi-
nanzen und Alter. (BZ)

Unfall Rentnerin durch

Auto schwer verletzt
Eine 86-jährige Fussgängerin ist
in Laufen bei einem Verkehrs-
unfall schwer verletzt worden.
Als sie die Bahnhofstrasse über-
querte, wurde sie vom Auto
eines jungen Mannes aus noch
ungeklärten Gründen angefah-
ren. Die Rentnerin musste ins
Spital gebracht werden. Der Un-
fall ereignete sich gestern kurz
nach 11 Uhr «im Bereich» eines
Zebrastreifens, wie die Polizei
mitteilte. Möglicherweise sei es
auf dem Streifen zum Unfall
gekommen, möglicherweise in
dessen Nähe. Die Polizei sucht
Zeugen. (SDA)

Schwule Bund will

Zentrum in Basel
Schwule sollen in der ganzen
Schweiz Zugang zu spezifischen
Gesundheitszentren erhalten.
«Eine Zukunftsvision sieht ein
Netz von fünf schwulen Ge-
sundheitszentren in Basel, Bern,
Genf, Waadt und Zürich vor»,
schreibt das Bundesamt für Ge-
sundheit in einem Newsletter.
In Genf und Zürich gibt es be-
reits Anlaufstellen. Als dringend
werden Angebote in Lausanne
und Basel erachtet. In Basel
klärt die Aidshilfe beider Basel
derzeit intern ab, ob ein Check-
point eingerichtet wird. (SDA)

Wahlen 2011 EVP

mit zwei vollen Listen
Die EVP Baselland geht mit zwei
vollen Listen in die National-
ratswahlen vom Herbst. Die
Stammliste führen die Landrä-
tinnen Elisabeth Augstburger
und Sara Fritz sowie der Kanto-
nalpräsident und ehemalige
Landrat Urs von Bidder an. Wei-
ter kandidieren Thomas Rudin
(Direktor Bethesda-Spital), Alain
Tüscher (Landrat), Ruth
Sprunger (frühere Gemeinde-
präsidentin von Zunzgen) und
Martin Geiser (Landrat), heisst
es auf der EVP-Website. Dazu
kommt die Liste «Zukunft» mit
Peter Buess, Simone Buser,
Thomas Buser, Adrian Dellen-
bach, Peter Gröflin, Marianne
Nyffeler Blaser und Christian
Muhmenthaler. (SDA)
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