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nachrichten
Arlesheim rechnet
mit roten Zahlen
Arlesheim. Das Budget 2012 der
Gemeinde Arlesheim weist einen Ertrag
von 41,9 Millionen Franken und einen
Aufwand von 42,7 Millionen aus –
daraus ergibt sich ein Defizit von rund
800 000 Franken. Gegenüber dem Budget 2011 sind neu 660 000 Franken für
die Kosten der neuen Pflegefinanzierung enthalten. Hingegen liegt der Beitrag an den Finanzausgleich gegenüber
dem Vorjahr um 1,4 Millionen tiefer. Der
Steuerfuss soll unverändert bei 45 Prozent bleiben. Die Nettoinvestitionen
umfassen zwei Millionen und sind damit
deutlich tiefer als im Vorjahr. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt im Jahr 2012
rund 91 Prozent.

Leitplanken für
die Finanzpolitik

Herzensangelegenheit. Der ehemalige Baudirektor Jörg Krähenbühl besucht nach vier Monaten wieder «seine» H2-Baustelle. Foto Kostas Maros

Der Vater der H2-Baustelle

Jörg Krähenbühl hat während seiner Amtszeit den Bau der Schnellstrasse gefördert

Von Boris Gygax
Füllinsdorf. Eine sichtlich stolze Sabine

Pegoraro betritt einen der Baucontainer, welche neben dem Schönthal-Tunnel – dem Herzstück der H2-Baustelle –
platziert sind. Der Tunnel ist zwar noch
über weite Strecken offengelegt, aber
jede Woche wächst er um zwölf Meter.
«Wir sind dem Zeitplan sogar ein bisschen voraus. Die Baustelle ist in
Schwung», sagt die neue Vorsteherin
der Bau- und Umweltschutzdirektion an
einer Medienorientierung.
Es ist jedoch nicht ihr Verdienst,
dass die H2-Baustelle im Fahrplan ist.
Pegoraro verdankt dies ihrem Vorgänger, Jörg Krähenbühl. Während seiner
Amtszeit hat sich der Reinacher stark
für den Bau der H2 eingesetzt.

Ein klein wenig Wehmut
«Ich war schon vier Monate nicht
mehr auf der Baustelle», sagt der ehemalige Regierungsrat, den die BaZ zu
einem Rundgang eingeladen hat. Er
sehe jetzt die grossen Fortschritte seit
seinem letzten Besuch, sagt Krähenbühl. Noch immer kennt er viele Leute
auf der Baustelle, schüttelt Hände und
wird auch freundlich begrüsst. Krähenbühl wirkt sehr entspannt. «Hier haben

wir auch schon gegrillt», sagt er lächelnd, als er sich in die überdachte
Laube hinter den Baucontainern setzt.
Die Erinnerungen lösen bei ihm jedoch
kaum Wehmut aus: «Vielleicht ein klein
wenig – hauptsächlich bin ich aber stolz,
ein kleines Rädchen des ganzen Projekts gewesen zu sein», sagt er.
Vier Jahre lang war er die treibende
Kraft des H2-Baus. Dass der Bau vorangekommen ist, geht auf sein Konto.
Und: Im Jahr 2008 liess er die Kosten
nochmals überprüfen. «Danach hat man
gewusst, was die ganze Umfahrung
wirklich kostet», so Krähenbühl. Das Ergebnis: 554 Millionen Franken – fast
doppelt so viel wie ursprünglich geplant. Der Umfang des Projekts war
grösser geworden. Und diverse Auflagen des Bundes seien dazu gekommen.
Diese betreffen vor allem die Sicherheit.
Allein die Massnahmen für die Betriebs
sicherheit des Tunnels kosten rund
80 Millionen Franken. Dank Projektoptimierungen und Submissionserfolgen
werde das Projekt unter dem Strich aber
doch etwas günstiger als prognostiziert,
erklärt der 65-Jährige.
Man dürfe das ursprüngliche Projekt nicht direkt mit dem heutigen vergleichen. «Vor 40 Jahren wollte man
bloss eine zweispurige Strasse. Heute ist

es eine Schnellstrasse mit einem 2,2 Kilometer langen Tunnel», sagt Krähenbühl.
Die Dimensionen sind ohne Zweifel
gigantisch – die H2 ist momentan die
grösste Baustelle der Nordwestschweiz.
Der Kreisel bei Pratteln hat einen
Durchmesser von 66 Metern. Kies im
Volumen von 500 Einfamilienhäusern
wurde ausgehoben. Das ergibt
50 000 Lastwagenfahrten, welche das
Material abtransportieren mussten.
Dafür wurde extra eine Strasse neben
der Baustelle gebaut.
«Bin mit dem Zug angereist»
Krähenbühl hat sich in den vier Jahren auch für den öffentlichen Verkehr
eingesetzt. Dies sieht er aber nicht als
Gegensatz zum Bau der H2: «Ich denke
nicht, dass man den öffentlichen und
den Individualverkehr gegeneinander
ausspielen sollte.» Vielmehr gebe es Regionen, wo eine Erschliessung für den
Autoverkehr Sinn mache; an anderen
Orten stehe der öffentliche Verkehr im
Vordergrund. Es brauche eine optimale
Abstimmung. «Übrigens: Jetzt, wo ich
ein bisschen mehr Zeit habe, bin ich mit
dem Zug angereist», merkt Krähenbühl
an. Auch den Ausbau des Busangebots
habe er immer gefördert.

Dass die H2 schliesslich den motorisierten Verkehr fördere, bezweifelt der
ehemalige Regierungsrat stark: «Heute
muss die Rheinstrasse 40 000 Fahrzeuge pro Tag schlucken. Das ist eine riesige Belastung für die Anwohner.» Die H2
werde dieses Wohngebiet wieder wohnlicher machen. Denn Bestandteil des
Projekts ist die Anpassung der Rheinstrasse auf ihre Funktion als Kantonsstrasse. Und: «Betrachtet man die
Staustunden, so hat die H2 auch einen
volkswirtschaftlichen Wert.» Trotzdem
werde im hinteren und vorderen Bereich der Rheinstrasse die Belastung
weiter hoch sein.
Dass er nicht am Tag der offenen
Baustelle teilnehme, sei keine Trotzreaktion. «Ich bin nach wie vor in gutem
Kontakt mit meiner Nachfolgerin.» Klar,
gerne hätte er die H2 im Jahr 2013
selbst eingeweiht. Er könne aber gut
loslassen. «Die ersten zwei Monate nach
der Abwahl waren hart», gibt Krähenbühl zu. Die Gelassenheit weicht ein
wenig der Wehmut. Doch er blickt sofort nach vorne – er hat weiter viel zu
tun: «Ich habe drei Verwaltungsratsmandate aus meiner Tätigkeit als Regierungsrat mitgenommen.»
Tag der offenen Türe: Sa/So von 10 Uhr bis
16.30 Uhr > www.hpl.bl.ch

Die drei Kämpfer um den Stöckli-Sitz im KV-Saal

Claude Janiak, Caspar Baader und Elisabeth Schneider zu regionalen Interessen, Uni-Geld und Grossbanken

Birsfelden. Die Gemeinde Birsfelden
hat finanzielle Probleme und weist seit
Längerem ein strukturelles Defizit aus.
Ohne Gegenmassnahmen sei die finanzielle Eigenständigkeit gefährdet, wie
der Gemeinderat mitteilt. Um Gegensteuer zu geben, hat er jetzt ein Finanzleitbild verabschiedet. Es sei «wegleitend für die finanzpolitischen Entscheidungen» und beinhaltet Aussagen zur
finanziellen Entwicklung in den nächsten sechs bis acht Jahren. Als übergeordnete Zielsetzung wurde definiert,
dass die Gemeinde «finanziell leistungsfähig, der Finanzhaushalt nachhaltig gesund ist und die Gemeindeschulden auf ein erträgliches Mass
reduziert sind», wie es heisst.

Zwei Varianten
für den Durchstich
Aesch. Das kantonale Tiefbauamt hat
unter Einbezug der Bauabteilung Aesch
verschiedene Varianten zum Durchstich
zwischen H18-Zufahrt und Pfeffingerring als Vorstudien erarbeitet und sie
dem Gemeinderat von Aesch zur Stellungnahme vorgelegt. Dieser bevorzugt
den Halbanschluss mit Unterquerung
der Hauptstrasse: Von der H18 her
kommend unterquert eine Anschlussstrasse die Hauptstrasse zwischen
Aesch und Reinach, die Tramlinie und
den Veloweg und mündet nach einer
Linkskurve vor der neuen Landi-Filiale
in den Butthollenring-Kreisel. Die Variante mit einer Kreuzung in Tieflage, die
sich in einer sechs Meter tiefen Senke
mit der Hauptstrasse Aesch–Reinach
verbindet, findet keinen Zuspruch.

Rollerfahrerin bei
Kollision verletzt
Binningen. Im Dorenbach-Kreisel in
Binningen kam es am Freitagmittag zu
einem Verkehrsunfall zwischen einem
Personenwagen und einem Roller. Die
Rollerfahrerin wurde verletzt. Die Polizei
geht davon aus, dass die 23-jährige
Autofahrerin der 35-jährigen Rollerfahrerin die vortrittsberechtigte Einfahrt in
den Kreisel nicht gewährte. Bei der
anschliessenden Kollision kam die Rollerfahrerin zu Fall, verletzte sich und
musste ins Spital eingeliefert werden.
anzeige

Von Marc Schaffner
Liestal. Die Ausgangslage für die Ständeratswahl im Baselbiet ist spannend:
Der Bisherige Claude Janiak (SP) kann
einen soliden Leistungsausweis vorlegen – jedoch bei Themen, die nicht sehr
volksnah sind. SVP-Herausforderer Caspar Baader hingegen hat ein starkes
bürgerliches Komitee hinter sich, obwohl er als Hardliner gilt, der in erster
Linie die Interessen seiner Partei vertritt. Die grösste Überraschung am Podiumsgespräch, das die Basler Zeitung
und das «Regionaljournal» Basel/Baselland von Schweizer Radio und Fernsehen am Donnerstag im KV-Saal Liestal
organisiert hatten, war jedoch die zweite Herausforderin, Elisabeth Schneider
von der CVP.
Am Anfang schien es, dass sie zwischen den männlichen «Streithähnen»,
wie sie ihre Gegner nannte, gar nicht zu
Wort kommen und bloss die Formel herunterbeten konnte, dass konstruktive
Lösungen nicht rechts oder links, son-

dern von der Mitte gemacht würden. Im
Lauf des Abends gewann sie aber deutlich an Profil.
EU steht nicht zur Debatte
Sie scheute sich auch nicht, mit Caspar Baader Klartext zu reden: Die Aufschrift «Kein EU-Beitritt» auf seinen
Plakaten sei einfach ein billiger Wahl
slogan, denn im Moment stehe das Thema EU gar nicht zur Debatte. «Vergesst
das einfach», riet sie ihm. Dem SPMann Claude Janiak warf sie andererseits vor, extrem linke Ansichten zu vertreten und nicht KMU-freundlich zu
sein. Auch habe er bei Themen wie dem
Wisenbergtunnel oder der Anbindung
des EuroAirports, die für die Region
wichtig seien, im Ständerat nicht viel
erreicht.
Die beiden Co-Moderatoren Daniel
Ballmer, Basler Zeitung, und Dieter
Kohler, «Regionaljournal», zogen ein
aktuelles Beispiel heran, um die Loyalität der Kandidierenden zur Region zu
testen: Am gleichen Tag hatte der Natio-

nalrat, dem sowohl Baader als auch
Schneider angehören, einen Entschluss
zu den Bundesbeiträgen an die Hochschulen gefasst. Schneider hatte im Sinne der Universität Basel gestimmt, Baader dagegen. «Es ist nicht das erste Mal,
dass Caspar Baader gegen die Region
stimmt», warf Janiak ein. Auch bei den
Rheinhäfen sei es so gewesen.
«Zehn zu fünf im Vorsprung»
«Es ist so, dass ich manchmal einen
übergeordneten Blickwinkel habe», sagte Baader. Seine Stimme sei aber nicht
gegen die Uni gerichtet gewesen. Diese
verliere keine Beiträge, es werde nur
das Verbuchungssystem geändert. Leider habe es Basel-Stadt verpasst, sein
System frühzeitig anzugleichen.
Baader musste sich auch anhören,
dass er als Fraktionschef die SVP «auf
Kurs peitsche» (Schneider), aber in der
Region nicht präsent sei. Baader seinerseits holte gegen Claude Janiak aus, der
im Ständerat wohl das Sprachrohr der
Baselbieter Regierung sei, aber nicht die

Interessen der Bevölkerung vertrete. Bei
der Ausschaffungs- und der MinarettInitiative, beim Bausparen und der
Waffen-Initiative habe er nicht im Sinne
des Baselbieter Volks gestimmt.
Janiak liess sich dadurch nicht aus
der Ruhe bringen: Beim Pensionskassen-Umwandlungssatz und der Personenfreizügigkeit habe er gestimmt wie
die Bevölkerung. «Ich bin gegenüber
Baader etwa 10 zu 5 im Vorsprung»,
scherzte er.
Beim Thema Banken forderte Janiak mehr Regulierung: Die Politik müsse
oft Zugeständnisse machen, um Kollateralschäden zu verhindern, bedauerte
er. Hingegen staune er, dass Baader und
die SVP jetzt plötzlich gegen die Grossbanken ins Feld zögen. Schneider vermittelte: Das Bankgeheimnis müsse gelockert werden, aber sie teile die Meinung der SVP, dass die Schweiz dem
Druck der USA jetzt nicht nachgeben
dürfe und hart verhandeln müsse.
Das Podium ist in voller Länge nachzuhören
auf > www.regionaljournal.ch

Wieder in den Nationalrat!

„Ich unterstütze Sebastian
Frehner, weil er sich für die
Basler Wirtschaft und den
Standort einsetzt.“

Marc Jaquet,

2x Unternehmer u. CEO Jaquet AG
auf Ihre
Liste!
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