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Ist das Baselbiet ein attraktiver Arbeitgeber?
Liestal  |  Landräte zu Besuch beim Staats- und Gemeindepersonal
Die Landräte Balz Stückelberger 
und Regula Steinemann sind sich 
an einem Podium in Liestal  einig: 
Die Leistung der Ange stellten im 
öffentlich-rechtlichen Dienst ist 
gut. Unterschiedlich  beurteilen sie 
die Attraktivität des Kantons als 
Arbeitgeber.

Willi Wenger-Wüthrich

Die Mitgliederversammlung (MV) des 
Verbands des Staats- und Gemeinde-
personals (VSG) stand im Zeichen ei-
ner Podiumsdiskussion. Die Landräte 
Balz Stückelberger (FDP) und Regula 
Steinemann (GLP) äusserten ihre Zu-
friedenheit mit der Leistung der An-
gestellten im öffentlich-rechtlichen 
Dienst. Stückelberger lobte die Leis-
tung und hielt fest, dass die Kantons-
angestellten nach aussen ein positi-
ves Bild abgeben würden. Kollegin 
Regula Steinemann (GLP) stellte klar, 
dass das Bild «vom schlafenden Be-
amten» falsch sei. Das Gegenteil sei 
der Fall. «Die Leistung des Personals 
wird anerkannt.»

In Bezug auf den Kanton als «at-
traktiven Arbeitgeber» vertraten die 
zwei Landräte unterschiedliche Hal-
tungen. Objektiv gesehen sei der Kan-
ton immer noch ein extrem guter Ar-
beitgeber, sagte Stückelberger. «Je-
denfalls ist er nicht so schlecht, wie 
er dargestellt wird.» Steinemann da-
gegen bezeichnete die Attraktivität 

des Kantons als «reduziert». «Die 
Löhne im unteren Bereich sind gut 
und sie sind generell transparent.» 
Beim Kader halte der Kanton als Ar-
beitgeber jedoch nicht mit, ist sich 
die GLP-Politikerin sicher. Stückel-
berger stimmte zu und argumen-
tierte, dass es hin und wieder schwie-
rig sei, Top-Leute für das oberste 
 Kader zu finden.

Wertschätzung ist unverzichtbar
«Was kann der Kanton machen, um 
attraktiv zu bleiben?» Dies war eine 
provokante Frage von Verbands-
präsident Simon Habermacher. Nicht 
schlecht reden über die Staatsange-
stellten und nicht aktiv Negativwer-
bung gegen den Arbeitgeber machen 
waren hier die pfeilschnellen Ant-
worten von Steinemann respektive 
Stückelberger. Erstere ergänzte, dass 
am Ende des Tages alle gefragt seien 
und Wertschätzung unverzichtbar 
sei. Stückelberger meinte, dass At-
traktivität wie bisher beispielsweise 
durch sinnvolle Arbeit sichergestellt 
werden könne. Habermacher er-
gänzte, dass Leistung belohnt wer-
den müsse.

Die «neue» Pensionskasse ist an 
der MV in Liestal auch thematisiert 
worden. Hier zeichnet sich ein Kom-
promiss ab, der nicht alle zufrieden-
stellen wird. Habermacher hielt fest, 
dass es nicht auszuschliessen sei, dass 
künftige Rentner bis zu einem Drit-
tel weniger Rente erhalten würden. 

Ziel des Verbands sei es deshalb, im 
Sinne der Generationengerechtigkeit 
eine Reduktion von «nur» 18 Prozent 
auszuhandeln.

Gegen Beamtenschelte
Wie in vielen anderen Bereichen sei 
man hier von der Politik oder gar von 
den Stimmberechtigten abhängig, wa-

ren sich alle am Podium einig. So ist 
es beispielsweise die Liga der Basel-
bieter Steuerzahler, die das Kündi-
gungsrecht für Staatsangestellte 
analog zum Obligationenrecht fordert. 
Es stünden schwierige Debatten im 
Kantonsparlament an, blickte Steine-
mann in die nahe Zukunft. Anspruchs-
voll wird diese auch für den VSG sein. 

«Wir werden uns einsetzen, denn die 
Unzufriedenheit bei den Arbeitneh-
mern ist vielfach gross», gab sich 
 Habermacher kämpferisch. Kämpfe-
risch wird der Verband auch gegen-
über der Baselbieter Wirtschafts-
kammer auftreten. In deren Kreise 
werde Beamtenschelte öffentlich ze-
lebriert.

Sind sich oft einig: Regula Steinemann, Simon Habermacher und Balz Stückelberger (von links). Bild Willi Wenger-Wüthrich

Rechnung praktisch gut – virtuell weniger
Hersberg  |  Diskussionsfreudige Versammlung trotzt der Hitze

Die Rechnung 2016 ist an der 
Hersberger «Gmeini» trotz buch-
halterischer Korrekturen unbestrit-
ten geblieben. Der Verkauf des 
 alten Feuerwehrmagazins war hin-
gegen eine grössere Debatte wert.

Elmar Gächter

Eigentlich darf sich Hersberg über 
einen ansprechenden Rechnungs-
abschluss 2016 freuen, der mit ei-
nem Minus von 8000 Franken fast 
eine schwarze Null aufweist. Das 
Aber folgt auf dem Fuss, denn die 
schwarz auf weiss gedruckten Zah-
len verkünden ein Defizit von etwas 
mehr als 160 000 Franken. Was ist 
da passiert? «Ein Fehler, der wohl 
jedem Buchhalter peinlich ist», so 
Gemeindepräsident Florian Kron 
an der Gemeindeversammlung vom 
Mittwochabend. 

Gleich zwei Korrekturbuchungen 
trübten das Jahresergebnis. Anwän-
derbeiträge für verschiedene Strassen-
pojekte zwischen 1974 und 2000, die 

meisten gestützt auf freiwillige Ver-
einbarungen mit privaten Landeigen-
tümern, wurden doppelt als Einnah-
men verbucht –  immerhin rund 
116 000 Franken. Nochmals 39 000 
Franken galt es zu bereinigen, weil 
Steuereinnahmen versehentlich zwei-
mal erfasst waren. Die 13 Hersber-
gerinnen und Hersberger, die trotz 
lähmender Hitze den Gang in die 
Schützenstube gewagt haben, bekun-
deten ihr Verständnis und verabschie-
deten die Rechnung 2016 einstimmig.

Dass sich auch über ein kleines 
Geschäft angeregt diskutieren lässt, 
zeigte sich am Beispiel des alten 
Feuer wehrmagazins. Die Gemeinde 
hat keinen Bedarf dafür und will 
 Gebäude und Grundstück mit einer 
Fläche von 125 Quadratmetern an 
den Meistbietenden verkaufen. «Die 
Gemeinde kann damit Sanierungs-
kosten sparen», betonte Gemeinde-
rätin Iris Allenspach Bachmann. Der 
Verkauf war grundsätzlich unbestrit-
ten, das Wie hingegen schon. So be-
schloss die Versammlung, eine öffent-
liche Gant durchzuführen, an der sich 

auch Auswärtige beteiligen können. 
Eine Hürde wird die neue Eigen-
tümerschaft meistern müssen, denn 
die Baulandparzelle verfügt über kein 
verbrieftes Wegrecht für eine Zu- 
und Wegfahrt. Bemühungen der Ge-
meinde, dies zu ändern, seien bisher 
gescheitert, hielt Kron fest.

Dreier für Meyer
Vor rund sieben Jahren ist der Kom-
bibau für Feuerwehr und Werkhof 
erstellt worden, jetzt zeigen sich 
Feuchtschäden. Da die fünfjährige 
Frist für die Geltendmachung von 
versteckten Schäden abgelaufen ist, 
bleibt der Gemeinde nichts anderes 
übrig, als sie auf eigene Kosten 
schnellstmöglich zu beseitigen. Für 
die Teilnehmenden war die Notwen-
digkeit unbestritten und sie bewillig-
ten den Kredit von 20 000 Franken 
einstimmig.

Gemeindepräsident Kron infor-
mierte über den Stand der Bildung 
einer Regionalfeuerwehr, mit der 
sich der Gemeinderat eine grössere 
Sicherheit für seine Bevölkerung 
verspricht. Hersberg ist speziell von 
der Tatsache betroffen, das Tages-
pikett nicht mehr mit eigenem Per-
sonal aufrechterhalten zu können. 
«Wir haben zurzeit nur noch eine Per-
son dafür, und die wohnt erst noch 
ausserhalb des Dorfs», gab Kron zu 
bedenken.

Gemeinderat Stefan Meyer zügelt 
mit seiner Familie nach Buckten und 
verlässt den Gemeinderat Ende Mo-
nat. Seine Nachfolgerin heisst An-
drea Dreier, sie bildet zusammen mit 
Allenspach und Kron ab 1. Juli das 
dreiköpfige Gemeinderatsgremium.

Spardisziplin zahlt sich aus
Wintersingen  |  Kreisschulvertrag angepasst 

Die Rechnung der Gemeinde 
Winter singen schliesst massiv  besser 
ab als erwartet. Das Resultat erlaubt 
es, nicht budgetierte Rückstellun-
gen und Vorfinanzierungen von 
mehr als einer Viertelmillion Franken 
zu verbuchen.

Otto Graf

Die Gemeindeversammlung vom  Mitt-
woch hat erwartungsgemäss keine 
hohen Wellen geworfen. Und die 
Frauen, ausgenommen Gemeinde rätin 
Annekäthi Roth und Gemeindeschrei-
berin Susanne Oswald, überliessen das 
Feld grosszügig dem  anderen Ge-
schlecht. So war es das schwitzende 
Dutzend Männer, das über Finanzen 
und Verträge zu befinden hatte. Gerade 
redselig er wiesen sich diese Mannen 
nicht. Zu klar waren die Anträge. Ge-
meinderat Hansruedi Müller präsen-
tierte die Rechnung 2016 und bediente 
sich dabei aussagekräftiger Folien. Mit 
diesen führte er den Anwesenden vor 
Augen, woher das Geld stammte und 
wie es ausgegeben wurde.

Bei einem Gesamtaufwand von 
knapp 3,3 Millionen Franken ver-
blieb unter dem Strich ein Ertrags-
überschuss von rund 73 000 Franken 
– fast doppelt so viel wie budgetiert. 
Die Verbesserung, sagte der Finanz-
chef, sei hauptsächlich den höheren 
Steuererträgen zuzuschreiben. Die 
Pflichtigen lieferten dem kommuna-
len Fiskus rund 1,1 Millionen Fran-
ken ab. Budgetiert waren nur 948 000 
Franken. Das gute Resultat wider-
spiegelt auch die straffe Ausgaben-
disziplin des Gemeinderats und er-

möglichte es, 125 000 Franken als 
Vorfinanzierung der Asylunterkunft 
auf die hohe Kante zu legen und 
130 000 Franken als Rückstellung 
zur Ausfinanzierung der Pensions-
kasse der Lehrer zu verbuchen. 

In der Bilanz haben die Schulden 
im Verlauf des Jahres um 300 000 
Franken auf 3,4 Millionen Franken 
abgenommen, während das Eigen-
kapital analog dem Überschuss auf 
618 000 Franken zulegte, was pro 
Kopf rund 1000 Franken ausmacht. 
Das Dutzend im Plenum segnete die 
Vorlage schliesslich einstimmig ab.

Schulvertrag angepast
Ebenso klar und schweigsam nahmen 
sie den geänderten Vertrag zwischen 
den Einwohnergemeinden Nusshof 
und Wintersingen über die Führung 
eines Kreiskindergartens und einer 
Kreisprimarschule, kurz Kreisschul-
vertrag, an. Dabei erwähnte Gemein-
depräsident Michael Schaffner die 
Änderungsgründe. Auslösendes Ele-
ment war der Entscheid der Nach-
bargemeinde im Dezember 2016, die 
Transportkosten der Schulkinder zu 
übernehmen, die in Wintersingen den 
Unterricht besuchen. Gemäss Vertrag, 
der am 1. Juli in Kraft tritt, trägt Nuss-
hof drei Viertel dieser Kosten, während 
ein Viertel zulasten von Wintersingen 
geht. Zudem erfuhr das Vertragswerk 
einige Anpassungen redaktioneller Art. 
Nusshof hat dem Geschäft bereits zu-
gestimmt (siehe «Volksstimme» vom 
15. Juni). Genehmigt die Bildungs-, 
Kultur- und Sportdirektion den Ver-
trag, was als gesichert gilt, können 
die Gemeinden die Kosten des Jahres-
U-Abos den Eltern rückerstatten.

Das alte 
Feuerwehr-
magazin soll an 
den Meist-
bietenden ver-
steigert werden.

Bild Elmar Gächter


