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Gschwätz

Auf den Titterter 
Preesi Heinrich
Schweizer ist Ver-
lass. Mangels Mit-
teilungen aus dem
Gemeinderat
gähnte dem Redak-

teur der Sommer-Ausgabe des Dorf-
blatts Schnitz Poscht auf dem Titelblatt 
eine grosse, weisse Lücke entgegen.
Der Preesi nahm sich der Sache an und
liess sich vom Sommerloch inspirieren.
Er schimpfte auf Journalisten, die das
Sommerloch mit Storys stopfen, und
zeigte den Gescholtenen dann, wie
man es besser macht: Er pries die Vor-
teile von allerlei Löchern, die je nach
Interpretation für Wohlstand und Ent-
wicklung des Dorfs stehen. Wer es
schaffte, die «Lobeshymne auf das
Loch» ganz zu lesen, wird sogleich 
belohnt. Fürs nächste Mal kündigt der
Preesi einen Exkurs über die Vor- und
Nachteile des Lochbrunnenlochs an.
Da sind wir mal gespannt. ch

Nachrichten

Grosse Rauchsäule über 
Pratteln
Pratteln. Im Gewerbegebiet der 
Gemeinde Pratteln gerieten gestern 
gegen 16.30 Uhr Holzpaletten in Brand.
Als Folge davon bildete sich eine rie-
sige schwarze Rauchsäule. Trotz
Grosseinsatz der Feuerwehr griff das
Feuer auf das Gebäude der Transport-
firma MAT über. Dieses musste voll-
ständig evakuiert werden. Verletzte 
gab es keine. Der Sachschaden ist
erheblich, wie die Polizei der BaZ
bestätigt. kt

Längste Baustelle 
wird pünktlich fertig
Therwil. Die Erneuerung der Gleis-
und Fahrleitungsanlage zwischen den
Haltestellen Neuewelt und München-
stein Dorf wird termingerecht 
abgeschlossen. Vom Sonntag an ver-
kehrt die Tramlinie 10 wieder bis 
Münchenstein Dorf. Von dort bis Dor-
nach Bahnhof bleibt der Tramverkehr 
bis zum 8. September unterbrochen,
heisst es in einer Mitteilung.

Festakt für 
Bike-Piste 
Endless Trail in Sissach
wird offiziell eröffnet 

Sissach. Es war eine lange und zähe
Geburt mit Verzögerungen und Kompli-
kationen. Doch das Ergebnis kann sich
sehen lassen und erfreut sich bereits
grösster Beliebtheit. Die Rede ist von
der neuen Bike-Strecke «Endless Trail»
unter der Sissacher Fluh. Insgesamt vier
Jahre wurde – zu einem grossen Teil in 
Fronarbeit – an der rund drei Kilometer 
langen, hindernisreichen Abfahrt gear-
beitet, heute Samstag (11 bis 18 Uhr)
wird sie eingeweiht. Das Fest steigt bei
der Böckter Waldhütte.

Das Hauptaugenmerk dürfte sich
auf die mit überhöhten, engen Kurven,
Wellen und Sprüngen durchzogene
Abfahrt mit Start bei der Isletenhütte 
richten. Ein Spektakel, schenkt man den 
Bikern Glauben, die ihre Eindrücke vom 
Endless Trail auf dem Facebook-Profil
für die Strecke seit November kundge-
tan haben. Die Piste ist seit Ende 2016
befahrbar und hätte im Frühling einge-
weiht werden sollen. Doch eine mangel-
hafte Signalisation und Konflikte wegen 
wilden Parkierens und rücksichtsloser
Fahrweise von Bikern in Wohnquartie-
ren bewogen die Initianten vom Verein
Trailnet Nordwestschweiz dazu, die Ein-
weihung zu verschieben. ch

Angst vor einer Günstlingswirtschaft
Baselbieter Personalverbände halten die Initiative der Steuerzahler-Liga für nicht umsetzbar 

Von Thomas Gubler

Liestal. Die Arbeitsgemeinschaft Basel-
landschaftlicher Personalverbände 
(ABP) bläst seit gestern zum Kampf 
gegen die Initiative der Liga der Steuer-
zahler «für einen effizienten und flexib-
len Staatsapparat». Die Vertreterinnen
und Vertreter des Staatspersonals
befürchten gar, dass die Initiative dazu 
führen könnte, dass die Staatsan-
gestellten, beispielsweise die Polizisten,
im Falle einer Annahme des Volks-
begehrens ihren Job nicht mehr richtig
ausüben können. Etwa wenn sie
unpopuläre Massnahmen gegenüber
einflussreichen Adressaten durchsetzen 
müssen. «Nein zu willkürlichen Kün-
digungen!», lautet daher der Slogan,
mit dem die Personalverbände in den
Abstimmungskampf ziehen.

Die Initiative der Liga der Basel-
bieter Steuerzahler verlangt im Wesent-
lichen eine Liberalisierung des
Kündigungsrechts. Danach hätte auch 

die Kündigung des Arbeitsverhältnisses
mit einem Staatsangestellten nach den 
Bestimmungen des Obligationenrechts
(OR) zu erfolgen. Genau das aber hal-
ten die Personalverbände für nicht
umsetzbar, beziehungsweise wie der 
Präsident des Verbandes des Staats-
und Gemeindepersonals (VSG), Simon 
Habermacher, gestern erklärte, «für 
einen Schildbürgerstreich». Denn nicht
einfacher werde es dadurch, einem
Staatsangestellten zu kündigen, son-
dern schwieriger, «weil die Initiative 
eine bestehende klare Regelung durch
Rechtsunsicherheit ersetzt», sagte
Habermacher.  Die Rechtsstreitigkeiten 
würden entsprechend zunehmen.

Furcht vor Signalwirkung
Der Verweis auf das OR, so das Nein-

Komitee, entbinde nicht von der Ein-
haltung der Grundsätze des öffentlich-
rechtlichen Handelns. So müssten bei
einer Kündigung gleichwohl die Grund-
sätze der Rechtsgleichheit, der Ver-

hältnismässigkeit und des Willkür-
verbots eingehalten und das rechtliche
Gehör gewährt werden. «Rechtlich 
ändert sich nämlich gar nicht viel, in
der Praxis möglicherweise aber schon», 
sagte Simon Habermacher. 

Die Personalverbände befürchten 
denn auch vor allem eine «verheerende 
Signalwirkung, wie sich VPOD-Präsi-
dent Martin Kaiser ausdrückte, und
eine unnötige Entfremdung der
Bevölkerung vom Staatspersonal. Oder
eben, wie Sarah Schmid vom Personal-
verband der Polizei Basel-Landschaft
(PVPBL) befürchtet, dass Staatsan-
gestellte wie die Polizisten bei ihrem
Handeln Druckversuchen ausgesetzt
werden könnten.

Der Service public, der von den
Staatsangestellten erbracht wird, sei
eben nicht dasselbe wie die Dienst-
leistungen privater Unternehmen.
Unter diesen Umständen aber könne
man das Argument der Initianten im
Abstimmungsbüchlein, ein verschärftes

Kündigungsrecht sei Vertrauensbeweis
für die Staatsangestellten, nur als Hohn 
bezeichnen.

Kündigungsgründe erweitert
Für die Personalverbände ist die Ini-

tiative aber auch deshalb gänzlich über-
flüssig, weil der Landrat die bisher
abschliessend im Personalrecht fest-
gelegten wesentlichen Kündigungs-
gründe mit dem Wort «insbesondere» 
erweitert hat. Diese Neuregelung soll 
auf den 1. Januar 2018 in Kraft treten.
Damit hat sich der Landrat im Februar
dieses Jahres mit Stichentscheid des
Landratspräsidenten Philipp Schoch
(Grüne) gegen einen Verweis auf das 
Obligationenrecht und entsprechend
gegen einen Systemwechsel ent-
schieden. Ebenfalls mit Stichentscheid 
des Landratspräsidenten hat das
Kantonsparlament einen Monat später
dann die Initiative der Liga der Basel-
bieter Steuerzahler zur Ablehnung
empfohlen.

«Die Ormalinger waren schlecht informiert»
Künstlersohn Toni Eglin (80) glaubt nicht mehr an die Rettung der «Zigeunerin» seines Vaters Walter Eglin

Von Thomas Gubler

Herr Eglin, die Gemeinde Ormalingen
schenkt Ihnen das Zigeunerin-Sgraffito
Ihres Vaters Walter Eglin an der vor dem 
Abbruch stehenden alten Turnhalle 
unter der Bedingung, dass Sie es bis
Ende dieses Monats abbauen. Sind Sie 
dazu in der Lage?

Toni Eglin: Ich danke der Gemeinde
Ormalingen für dieses Angebot. Lei-
der ist der Vorschlag aber kaum
realisierbar. Es ist Ferienzeit, und
keine Baufirma ist in der Lage, so
kurzfristig eine solche Arbeit auszu-
führen. Ich glaube daher nicht, dass
das Sgraffito auf diese Weise gerettet 
werden kann. Wir werden zwar alles
versuchen, aber ich bin nicht sehr
optimistisch.

Auffällig bei den Bestrebungen zur Ret-
tung des Eglin-Sgraffitos ist, dass viele
Aktivisten keine Ortsansässige sind. 
Hängt man in Ormalingen gar nicht so 
sehr an diesem Bild?

Ich sehe das nicht so. Ich bin eher der
Ansicht, dass die Ormalinger bisher
zu wenig gut informiert waren oder
zu wenig gut informiert wurden.
Mittlerweile ist das Sgraffito aber 
auch im Dorf ein Thema. So haben
wir kürzlich vor Ort eine Petition für
die Erhaltung der «Zigeunerin» lan-
ciert. Und innert kurzer Zeit kamen
60 Unterschriften zusammen.

In Oberdorf ging im Jahr 2005 das Sgraf-
fito «Heimkehr der Turner» ihres Vaters
Walter Eglin mit dem Abriss der dortigen
Turnhalle unter – ohne dass sich jemand
dagegen gewehrt hatte. Was ist im Fall 
Ormalingen anders?

Ich war damals nicht im Land und
habe deshalb erst sehr viel später vom 
Abriss dieser Turnhalle erfahren. Ent-
sprechend konnte ich auch nichts
mehr unternehmen.

Die Zigeunerin war 1964 eine Auftrags-
arbeit der Gemeinde Ormalingen. Sie 
haben nun dieser Gemeinde jüngst mit
rechtlichen Schritten für den Fall der 
Vernichtung des Sgraffitos gedroht.
Sind Sie dazu legitimiert? Die Rechte lie-
gen doch bei der Gemeinde.

Es handelt sich um ein Kulturgut, an
dem auch der Kanton Interesse haben
müsste.  Was mir dabei noch zusätz-
lich am Herzen liegt: Die Zigeunerin
war das allerletzte Werk meines 
Vaters vor seinem Tod.

Sind Sie beim Kanton auch vorstellig 
geworden?

Ja. Die kantonalen Behörden liessen
jedoch verlauten, man wolle sich 
nicht in die Gemeindeautonomie von
Ormalingen einmischen.

Nicht jedes Kunstwerk ist per se wertvoll 
und erhaltenswert. Ist der Umstand, 

dass es sich um das letzte Werk Ihres
Vaters handelt, der Hauptgrund für Ihr
Engagement?

Nicht nur. Es ist auch der historische
Wert des Sgraffitos, das die Sage von
Ormalingen darstellt.

Wir haben es im vorliegenden Fall mit
Kunst am Bau zu tun, muss diese grund-

sätzlich gleich behandelt werden, wie
ein Bild auf Leinwand?

Wir haben ein Urheberrecht. Dieses
gilt bis 70 Jahre nach dem Tod des
Künstlers. Es ist zudem vererbbar, 
weshalb ich als Sohn erbberechtigt
bin. Das Urheberrecht erlischt in die-
sem Fall erst im Jahr 2036. Gemäss 

dem Artikel eines Juristen in der 
Neuen Zürcher Zeitung zu einem 
vergleichbaren Fall im Kanton Zürich 
soll Kunst am Bau aber nicht unter
das Urheberrecht fallen. Ich meine
aber, dass diese Frage noch anhand
der Gerichtspraxis näher untersucht 
werden müsste.

Verpflichtet Sie Ihre Eigenschaft als
urheberrechtlicher Erbe zu Ihrem jetzi-
gen Engagement?

Nicht unbedingt. Ich halte diese
Werke im öffentlichen Raum einfach 
grundsätzlich für schützens- und 
erhaltenswert, ob sie nun von mei-
nem Vater oder von einem andern
Künstler sind.

Einer der grössten Freskenmaler des 
20. Jahrhunderts, der Mexikaner Diego
Rivera, soll Kunst am Bau einmal als 
«Kunst auf Zeit» bezeichnet haben.
Heisst das nicht, dass die Kunst mit dem 
Bau untergeht?

Das kann man vielleicht so sehen,
aber das muss nicht so sein. Wir 
haben in letzter Zeit verschiedene
Sgraffiti vom Bau gelöst und dadurch
gerettet, wie etwa den «Weiher» in 
Hölstein. Dieses Werk befindet sich 
jetzt im Museum Silo 12 in Läufelfin-
gen. Das Sgraffito am Kindergarten 
Bützenen in Gelterkinden konnte 
ebenfalls vor der Zerstörung gerettet 
werden. Es ist zwischengelagert und
wird später ins Hofmattschulhaus
eingebaut.

Nehmen wir an, die Zigeunerin könnte
doch noch gerettet werden. Welchen
Wert hätte sie dann noch, wenn sie nicht
mehr in dem Masse öffentlich einsehbar 
wäre, wie dies heute der Fall ist?

Das ist schwer zu sagen. Aber eigent-
lich hätten wir ja einen neuen Stand-
ort in Ormalingen – wenn auch an 
einer privaten Liegenschaft, wo es 
aber auch einsehbar wäre.

Inwiefern spielt bei den gegenwärtigen
Rettungsbestrebungen auch Aber-
glauben eine Rolle?

Das Unwohlsein, das der drohende 
Verlust verursacht, kam mit der
Sprayerei «Weit dir mi Schutz nüm?»
deutlich zum Ausdruck. Sie zeigt aber 
auch, dass nicht alle mit der
Beseitigung einverstanden sind.

Nehmen wir mal das vielleicht bekann-
teste Mosaik Ihres Vaters, die über
100 Quadratmeter grosse «Sendung» 
am Eingang des Kollegiengebäudes der 
Universität Basel. Was hätte mit diesem
Mosaik zu geschehen, wenn das 
Kollegiengebäude abgerissen würde?

Diese Frage haben wir schon dis-
kutiert. Sie ist meines Erachtens nicht
geklärt. Es gilt aber zu beachten, dass
es sich dabei um das grösste Mosaik
in der Schweiz handelt.

Das Werk des Vaters. Künstlersohn Toni Eglin vor dem Mosaik «Baselbieter 
Trachtenmädchen» in der BLKB-Filiale Gelterkinden.  Foto Kostas Maros

Vor dem Abriss. Das umstrittene Zigeunerin-Sgraffito mit der Protest-Sprayerei
an der alten Turnhalle in Ormalingen.  Foto Nicole Pont

«Es handelt sich um ein
Kulturgut, an dem auch
der Kanton Interesse
haben müsste.»

«Wir haben ein
Urheberrecht. Dieses
gilt bis 70 Jahre nach
dem Toddes Künstlers.»
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