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Wahlkampf,
Plädoyers und
Häppchen

Politik und Wirtschaft trafen sich gestern am
Grillfest der Baselbieter Wirtschaftskammer
Von Daniel Aenishänslin
Augst. Er lobte sie. Andreas Schneider,

Nur beste Worte gefunden. Wirtschaftskammer-Präsident Andreas Schneider wandte sich an die Baselbieter Unternehmer.

Lukullische Freuden. Auch für das leibliche Wohl war am KMU-Networking-Grill ausreichend gesorgt. Fotos Lucian Hunziker

Hauseigentümer sind bereit,
mehr für Energie zu bezahlen
Ökologische Gründe ausschlaggebend für breite Zustimmung

Von Christian Fink
Pratteln/Liestal. Die Energiewende ist

in aller Munde. Doch wie wird sie umge
setzt? Und was sind die Kunden bereit,
hierfür zu bezahlen? Knapp die Hälfte
der Baselbieter Wohneigentümerinnen
und Wohneigentümer, 49 Prozent,
wären aus ökologischen Gründen damit
einverstanden, für Energie mehr zu
bezahlen, um die ambitionierten ener
giepolitischen Ziele des Kantons zu
erreichen.
Das zeigen die Resultate der im Juni
2015 durchgeführten zweiten Haus
eigentümerUmfrage nach 2011. Da
mals, zeitnah zur Atomkatastrophe von
Fukushima, waren noch mehr Leute
bereit, für elektrische Energie einen
höheren Preis in Kauf zu nehmen, näm
lich rund 56 Prozent. Die Schmerz
grenze für eine Mehrheit der Befragten
liegt wie bereits 2011 bei einer Preiser
höhung um die zwanzig Prozent.
In der von der Liga der Baselbieter
Stromkunden und des Hauseigentü
merverbands Baselland (HEV BL)
durchgeführten Umfrage, die verschie
dene Fragen zur Energiepolitik themati
sierte, wurden 5063 Mitglieder des
Hauseigentümerverbandes angeschrie
ben. Die Rücklaufquote blieb mit 13
Prozent allerdings tief. Dies entspricht
660 Teilnehmenden.
Anlässlich der Präsentation der
Umfrage in der alten Dorfturnhalle in
Pratteln betonte der Präsident der
Baselbieter Stromkunden, FDPLandrat

und Ständeratskandidat Christoph
Buser, dass es vor allem wichtig sei,
Anreize zu schaffen und keine Zwänge.
Unterstützung erhielt er vom Präsiden
ten des HEV BL, SVPLandrat Markus
Meier: «Wer hat schon Interesse, eine
ineffiziente Gebäudehülle zu installie
ren?» Wird zu viel reguliert, so werde
das Gegenteil dessen bewirkt, was
angestrebt wird.
Eine überwiegende Mehrheit von
mehr als 80 Prozent habe bereits Ener
gieeffizienzMassnahmen an ihrem
Wohneigentum vorgenommen oder
plant solche in den nächsten fünf Jah
ren. Bei Häusern bis zum Jahrgang
2000 seien insbesondere Fenster ersetzt
sowie Dach und Fassade saniert wor
den. Jüngere Häuser erfüllten viele Effi
zienzStandards bereits heute. «Das
kann ein Grund dafür sein, dass keine
zusätzlichen Massnahmen ergriffen
werden», sagte Meier weiter.
Einfachere Verfahren gefordert
Für Buser wird aus der Studie deut
lich, dass sich das Baselbieter Energie
paket als sinnvolles Anreizsystem eta
bliert habe. Insgesamt 47 Prozent der
Teilnehmenden vertreten die Meinung,
dass die Erweiterung des bewährten
Energiepakets der richtige Weg ist. Ein
knappes Drittel fordert zudem mehr
Information und Beratung zum Thema
Energieeinsparung.
Eine Befreiung von Unternehmen
von der geplanten Energieabgabe wird
grossmehrheitlich befürwortet, falls

sich die Betriebe gegenüber dem Kan
ton zu mehr Energieeffizienz verpflich
ten. Nicht zur Diskussion steht hinge
gen eine Verschärfung der heute schon
hohen gesetzlichen Standards.
Ein deutliches Bild ergibt sich laut
Buser auch bei der kantonalen Förde
rung erneuerbarer Energien: Die Kom
petenzteilung zwischen Bund und Kan
tonen soll weiterhin gelebt werden.
Eine kantonale kostendeckende Ein
speisevergütung, wie sie BaselStadt
kennt, sei im Baselbiet kein Thema.
Hingegen werden grossmehrheitlich
Vereinfachungen bei Bewilligungsver
fahren gefordert. «Wenn bei uns rekla
miert wird, dann fast immer bei Bewilli
gungsverfahren.»
Ein klares Votum geben gut 60 Pro
zent der Wohneigentümerinnen und
Wohneigentümer zu den ehrgeizigen
energiepolitischen Zielen des Kantons
ab. «Falls diese nicht erreicht werden,
sollen keinesfalls die kantonalen Regu
lierungsvorschriften verschärft werden,
sondern die Zielsetzungen einem realis
tischen, erreichbaren Wert angepasst
werden», fasste Buser zusammen.
Auch die geplante Verschärfung des
CO2Gesetzes auf nationaler Ebene war
ein Thema. In der Umfrage votierte eine
Mehrheit dafür, dass CO2 künftig nicht
mehr nur im Inland reduziert werden
darf, sondern auch im Ausland. Die
Resultate der Umfrage zeigten klar auf,
«dass bei der Bevölkerung in dieser kom
plexen Thematik noch mehr Aufklä
rungsarbeit nötig und erwünscht ist».

Präsident der Wirtschaftskammer
Baselland, fand nur die besten Worte für
seine Unternehmerinnen und Unter
nehmer. Noch vor Jahresfrist habe er sie
am selben Anlass, am KMUNetworking
Grill, dazu aufgerufen, sich politisch
mehr einzubringen. Rund 500 Gäste aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
folgten seinem Ruf auch gestern nach
Augusta Raurica. In den Kulissen, in
denen am kommenden Wochenende
das 20. Römerfest stattfinden wird, gab
es Netzwerkpflege vom Feinsten, Lukul
lisches vom Grill (es zauberten das welt
meisterliche Grillteam Big Boys Barbe
cue) und Wahlkampf vom Bissigsten.
Schneider zielte nach links und
grün. «Es ist halt Wahlkampf», sagte er,
«man versucht das Haus der Wirtschaft
so darzustellen, als gäbe es hier
undurchsichtige Finanzströme, als wür
den Mitgliedsgelder unkorrekt verwen
det.» Eine Kampagne, aufgenommen
«von einigen» Medien, sehe er dahinter.
Das Gegenteil sei der Fall. Es herrsche
die volle Transparenz. Und: Die Linke
suche die Fehler ausschliesslich bei der
Konkurrenz. «Besser wäre es», so
Andreas Schneider, «im eigenen Umfeld
Ideen zu sammeln, was man besser
machen könnte.»
«Meh liefere statt lafere»
Als gute Beispiele für eine bessere
Politik brachte Schneider die landrätli
chen Handwerker Sandra Sollberger
(SVP), Rolf Richterich (FDP) und Remo
Franz (CVP) ins Spiel. In einer gemein
samen, parteiübergreifenden Aktion
stehen sie für mehr Unternehmertum
nach Bundesbern – unter dem Motto
«meh liefere statt lafere». Für Schneider
der richtige Ansatz: «Das Motto ist per
fekt und sollte für alle Politiker gelten.»
Die Bürger hätten genug von Parteige
plänkel und Politikern, die sich auf
ihren Sitzen ausruhen. «Mit Erfolg

arbeiten ist nicht verboten.» Gefallen
fand der Präsident der Wirtschaftskam
mer daran, dass die Baselbieter Bürger
lichen zusammenstehen, und zwar hin
ter dem gemeinsamen Ständeratskan
didaten, seinem Direktor, Landrat
Christoph Buser (FDP). «Klar ein Mann
der KMUWirtschaft», sei Buser. Damit
auch einer, der die Relationen wahre.
Schneider prangerte an, die Beschäfti
gungszahl der öffentlichen Hand habe
sich seit 1995 unverschämt erhöht. Vor
allem, wenn man betrachte, dass sich
die Gesamtzahl der Beschäftigten ledig
lich um zwölf Prozent erhöht habe.
«Wenn die Studie stimmt», sagte
Schneider, «dass die Beschäftigung im
Staatswesen um 40 Prozent zugelegt
hat, dann erschreckt mich das sehr.»
Seit den letzten Wahlen auf Kantons
ebene sei mehr unternehmerisches
Knowhow in Parlament und Regierung
eingezogen. Dies müsse sich nun auf
nationaler Ebene wiederholen. Andreas
Schneider schwor die Versammelten
ein, im Oktober an der Urne im Sinne
der Wirtschaft zu wählen. Und noch
etwas tat er. Er plädierte für engagierte
MundzuMundPropaganda: «Sprechen
Sie über unsere Anliegen, Setzen Sie
sich in Ihrem Umfeld dafür ein!»
Im Vorfeld der Veranstaltung tagte
der Wirtschaftsrat. Ja sagte er zur for
mulierten Gesetzesinitiative «für eine
unbürokratisch bezahlbare familiener
gänzende Kinderbetreuung im Frühbe
reich», gleichzeitig aber Nein zum
Gegenvorschlag. Ebenso unterstützt er
die Initiative «Für einen wirksamen
Arbeitnehmerschutz und faire Wettbe
werbsbedingungen für KMU im öffentli
chen Beschaffungswesen». Die JaPa
role wurde auch ausgegeben für Elba
(Entwicklungsgebiet
LeimentalBir
seckAllschwil) mit dem Stossrichtungs
entscheid sowie dem Planungs und
Projektierungskredit vom 4. Juni 2015.
Der Wirtschaftsrat bewilligte je 25 000
Franken für den Abstimmungskampf
und das Baselbieter Energiepaket.

300000 Franken Subventionen
für familienergänzende Betreuung
Meret Franke eröffnet das letzte Amtsjahr des Einwohnerrats
Von Thomas Gubler
Liestal. Die erste Sitzung des Liestaler
Einwohnerrats am Mittwochabend war
zugleich die erste unter der neuen Prä
sidentin Meret Franke (Grüne). Und mit
einer launigen Rede eröffnete die
Tochter von Stadtrat Franz Kaufmann
(SP) das neue Amtsjahr des Stadtparla
ments – das letzte der vierjährigen
Legislaturperiode. Meret Franke sprach
dabei über die Gestaltung der Stedtli
zukunft aus der Optik ihrer beiden klei
nen Kinder.
Apropos Kinder. Ohne Gegen
stimme und mit nur einer Enthaltung
stimmte der Einwohnerrat der familien
ergänzenden Kinderbetreuung in Kin
dertagesstätten (Kitas) auf der Basis der
Subjektfinanzierung zu. Damit verbun
den sind jährlich wiederkehrende Aus
gaben von 300 000 Franken. Die Höhe
der Subventionen an eine Kita bemisst
sich auf der Grundlage der Anzahl
Betreuungstage. Dabei richtet die Stadt
nur Subventionen aus für in Liestal
angemeldete und berufstätige Eltern,
welche die Kriterien für Beruf und
Familie erfüllen. Bisher unterstützte
Liestal einzig das Tagesheim Sunnewin
kel mit einem jährlichen Beitrag von
200 000 Franken. Das Subventionsma
nagement beansprucht eine 20Pro
zentStelle mit Kosten von 30 000 Fran
ken jährlich. Die Vorlage geht zurück
auf ein Postulat von Erika Eichenberger
(Grüne), Patrick Mägli (SP) und Tho
mas Eugster (FDP).
Zugestimmt hat der Einwohnerrat
mit grossem Mehr bei zwei Gegenstim

Meret Franke. Karikatur Max Braun

men der Schaffung einer Stelle für
Schulsozialarbeit mit jährlichen Ausga
ben von 114 000 Franken – wobei
FDPEinwohnerrat Bruno Imsand aller
dings von Vollkosten in der Höhe von
150 000 Franken ausging.
Die Bürgerlichen stimmten der Vor
lage, die auf ein Postulat von Domini
que Meschberger (SP) zurückgeht,
nicht zuletzt aus Kostengründen zu.
Schüler, so Bruno Imsand, die in einer
Institution platziert werden müssten,
würden erheblich mehr Kosten verursa
chen als die Stelle eines Schulsozialar
beiters oder arbeiterin.
Zu Beginn der Sitzung hatte Corinne
Hügli (GLP) ihren Rücktritt aus dem
Einwohnerrat auf Ende August wegen
Unvereinbarkeit von Amt, Beruf und
Familie bekannt gegeben.

