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Zigi-Kauf für Minderjährige problemlos

Nachrichten
Liestal Katze hält
die Polizei auf Trab

Testkäufe Jeder zweite Kiosk verkauft Tabak an unter 18-Jährige – Sanktionen gibt es keine
Einen grossen Aufwand müssen Minderjährige wahrlich nicht betreiben,
um an Zigaretten zu kommen – obwohl der Tabakverkauf an unter 18Jährige im Kanton Baselland verboten ist. Im Schnitt bekommen sie an
fast jeder zweiten Verkaufsstelle Zigarettenpäckchen. Von August bis
November letzten Jahres testeten Jugendliche 106 Läden und Kioske. An
43 Orten kamen die durchschnittlich
15- und 16-jährigen Testkäufer problemlos an Zigaretten. Das ist noch
häufiger als im Jahr 2010, als die
Testkäufer in 37 Prozent der Fälle «erfolgreich» waren.

entzogen, Bussen verhängt. Solche
Sanktionen seitens des Kantons müssen auch die kleineren Betriebe nicht
fürchten. Dies, obwohl in 50 Prozent,
also in 20 von 40 Fällen in Kiosken
und Tankstellenshops, nicht nach
dem Ausweis gefragt wurde.
Valora, der grösste hiesige Kioskbetreiber, will die genaue Erhebung
erst abwarten, verweist aber auf interne Schulungen, welche die Mitarbeiter sensibilisieren sollen. Die Verkaufsleiter wiesen bei ihren Besuchen in den Verkaufsstellen stets auf
die Thematik hin. Zu welchen Sanktionen Valora bei fehlbaren Mitarbeitenden bereit ist – dazu will sich das
Unternehmen nicht äussern. Zwar
betont Ursula Wulfsen von der Medienstelle, dass die Vorgesetzten bei
«wiederholter Missachtung angemessene Massnahmen ergreifen». Ob dabei von Kündigungen oder Bussen
die Rede ist, darüber will sie keine
Auskunft geben.

POLIZEI BL

VON LEIF SIMONSEN

Wieder einmal zu einem tierischen Einsatz kam gestern Morgen kurz nach 8 Uhr die Baselbieter Polizei. Ein Autofahrer
hatte gemeldet, dass auf der
kantonalen Autostrasse H2, auf
der Umfahrung Liestal, rund 500
Meter nach der Einfahrt LiestalAltmarkt in Richtung Füllinsdorf
eine Katze unter der Leitplanke
liege. Die Polizei konnte die verängstigte Katze in der Folge
mehr oder weniger unverletzt
bergen. Dafür musste der Verkehr kurz angehalten werden.
Das Tier wurde in eine Tierklinik
gebracht. Der Besitzer meldete
sich aufgrund der Medienmitteilung und die Katze ist mittlerweile wieder zu Hause. (BZ)

20 von 40 Kleinbetrieben fehlbar
Besonders leichtfertig war dabei
das Verkaufspersonal an Kiosken und
Tankstellenshops. Ein Bundesgerichtsentscheid aus der jüngsten Vergangenheit besagt aber, dass Ladenangestellte in solchen Fällen nicht
bestraft werden dürfen (siehe Box). Fahrlässigkeit hat banale Gründe
Die Fahrlässigkeit der TabakverZumindest aber werden die fehlbaren Verkäufer gerügt. Vom Kanton käufer hat gemäss Piccarreta unterwerden sie mit einem Schreiben dar- schiedlichste, teilweise banale Grünauf aufmerksam gemacht. «Falls es de. Ältere Verkäufer hätten oft Mühe,
die Zahlen auf der
ein Wiederholungskleinen Identitätsfall ist, werden wir
karte zu lesen. Die
ein Gespräch mit
Frage nach dem Aldem Verkäufer suter könne darüber
chen», sagt Susanna
hinaus auch unanPiccarreta von der
genehm sein – ein
GesundheitsfördeProblem, das sorung Baselland.
wohl ältere als auch
Damit sind aber
jüngere Verkäufer
die Kompetenzen Susanna Piccarreta,
Gesundheitsdirektion
hätten. Aus den Erdes Kantons erhebungen
geht
schöpft. Piccarreta
räumt ein, dass man sich vier Jahre zwar nicht hervor, welcher Alterskanach dem Start der jährlichen Ziga- tegorie am meisten fehlbare Verkäuretten-Testkäufe nun allmählich die fer angehören. Piccarreta glaubt aber
Frage stelle, ob sich Aufwand und Er- ohnehin nicht an Gesetzmässigkeitrag wirklich rechnen. Die Vergan- ten. «Es ist oft eine Frage des Selbstgenheit habe nämlich gezeigt, dass bewusstseins. Es gibt Lehrlinge, dedie Alkoholtestkäufe tatsächlich Wir- nen diese Frage schon nach einer
kung zeigten – weil hier eben Sank- Woche nichts mehr ausmacht.» Antionen verhängt werden konnten: dere scheuten sich hingegen auch
Gastronomen wurden Bewilligungen nach vielen Berufsjahren noch davor.

Oberwil Neue Liste mit
Stokar und Pestalozzi
Die Neue Liste Oberwil (NLO)
hat für die Gemeinderatswahlen
im März die bisherigen Lotti
Stokar und Christian Pestalozzi
nominiert. Gemeindepräsidentin Lotti Stokar ist seit 14 Jahren
im Oberwiler Gemeinderat,
Christian Pestalozzi, Vorsteher
des Ressorts Jugend, Kultur,
Umweltschutz, seit 2008. (BZ)

«Die Frage nach dem
Alter kann unangenehm
sein – ein Problem, das
ältere und jüngere Verkäufer haben.»

■

Arlesheim Zehn für
sieben Sitze
Vier bisherige Arlesheimer Gemeinderäte treten zu den Gesamterneuerungswahlen vom
11. März wieder an: Gemeindepräsident Karl-Heinz Zeller Zanolari (Frischluft Arlesheim),
Anton Fritschi (FDP), Martin
Kohler (CVP) und Daniel Wyss
(Frischluft). Die FDP und Frischluft Arlesheim treten mit je drei,
die CVP mit zwei Kandidaten
an. Die Grünliberalen und die
SP portierten je eine Kandidatur. Damit stellen sich in der Arlesheimer Majorzwahl für sieben Gemeinderatssitze zehn
Personen zur Verfügung. (BZ)

ALKOHOLTESTKÄUFE: KEINE SANKTIONEN

Seit vier Jahren lässt die
Gesundheitsdirektion Tabaktestkäufe mit Minderjährigen durchführen.
Fehlbare Verkäufer wurden dabei noch nie zur
Rechenschaft gezogen.
Im Gegensatz dazu stehen die Alkoholtestkäufe,
die durch die Sicherheits-

direktion durchgeführt
wurden. Hier nahm sich
der Kanton die Kompetenz, Bussen zu verteilen und Bewilligungen
zu entziehen. Seit einem
Bundesgerichtsentscheid, der erst kürzlich
gefällt wurde, dürfen solche Alkoholtestkäufe kei-

ne Sanktionen mehr zur
Folge haben. Das oberste
Gericht sieht in solchen
Käufen «verdeckte Ermittlung». Das sei an
und für sich legal – die
daraus gewonnene Erkenntnis darf aber nicht
für ein Strafverfahren gebraucht werden. (LSI)

Burg Rentner fällt
vom Elektrovelo
Für Minderjährige ist es ein Leichtes, an Baselbieter Kiosken an Zigaretten zu gelangen.
BZ-ARCHIV

Grenzen sollen aufgebrochen werden
Kantonsfusion Initiativen und
Postulate streben den Kanton
Basel an. Ein Kanton Nordwestschweiz scheint jedoch in der
Gunst der Politiker zu steigen.
VON SEBASTIAN MOOS

CVP-Nationalrätin Elisabeth Schneider spricht von Grosskantonen. Sie
überlegt sich, auf nationaler Ebene
einen Vorstoss einzureichen, der eine Stärkung der Regionen verlangen
würde. «Ich kann mir vorstellen, dass
in hundert Jahren die Kantonsgrenzen von heute nicht mehr gleich
sind.» Auch für die Basler Grossrätin
Martina Bernasconi (GLP) geht eine
Kantonsfusion der beiden Basel zu
wenig weit. Die Grünliberalen hätten
deshalb eine Arbeitsgruppe gebildet,
die sich in den Parlamenten der Region mit dem Ziel eines Kantons Nordwestschweiz beschäftigt.
SVP-Landrat Karl Willimann hält
einen Kanton Basel für «kalten Kaffee» und sieht die Chance in einem

Kanton Nordwestschweiz. «Dies wäre
politisch ein gutes Modell, die Stadt
könnte nicht dominieren.» Einen solchen Verbund begrüsst grundsätzlich
auch Grünen-Landrat Klaus Kirchmayr, «rechtlich ist das in einem
Schritt jedoch nicht machbar.» Die
Grünen erarbeiten deshalb eine Initiative zur Fusion der beiden Basel. Der
Initiativtext soll allerdings so gestaltet werden, dass er offen für Erweiterungen bleibt.
Simulation und Initiative
Ein Anzug im Grossen Rat und ein
Postulat im Landrat fordern daneben
seit längerem eine Simulation, welche die «Basler Wiedervereinigung
neutral und möglichst bürgernah»
modelliert. Mitinitiantin Schneider
zeigt sich diesbezüglich wenig optimistisch. «Ich habe es bisher nur auf
dem Latrinenweg gehört, gehe aber
davon aus, dass im Verlauf des März’
beide Regierungen die Simulation
zur Ablehnung empfehlen werden.»
Da sie nun wisse, dass die Simulation
wohl nicht zustande kommt, «sehe

ich nur noch die Initiative als Lösung.» Sie habe allerdings Angst, dass
diese unter «grünem Hut» lanciert
wird. «Dies ist ein zu wichtiges Anlie-

«Der Match spielt schon
lange nicht mehr zwischen Basel und Liestal.»
Klaus Kirchmayr, Landrat Grüne

gen, als dass man es parteipolitisch
aufziehen dürfte», betont Schneider
daher. Karl Willimann hält die Initiative gar für wahlkämpferische
«Schaumschlägerei».
Die Grünen widersprechen beiden
Vorwürfen. Der Liestaler Stadtrat Lukas Ott weist auf die intensiven Vorbereitungen hinter den Kulissen hin.
«Bevor wir an die Öffentlichkeit treten, muss der Initiativtext sorgfältig
ausgearbeitet
werden.
Wichtige
staatspolitische Fragen sind zu klären.» Die bz weiss, dass Juristen der
Universität Basel daran beteiligt sind.
Laut Ott liegt noch keine abschlies-

sende Fassung vor, letzte Korrekturen würden an einem Entwurf noch
vorgenommen. Und «dieser wird Elisabeth Schneider sicher unterbreitet», besänftigt er. «Niemand muss
Angst haben, zu kurz zu kommen.»
Klaus Kirchmayr betont: «Das ist
keine ‹grüne› Initiative.» Er will sie so
breit wie möglich abstützen, «von
links bis rechts, von Politik bis Wissenschaft, von Kultur bis Sport.» Laut
Kirchmayr sind die Initianten im Zeitplan: «Im Februar wollen wir Leute
für ein Komitee angehen und ungefähr im April mit der Initiative an die
Öffentlichkeit treten». Sie seien entschlossen und hätten schon viel Arbeit in die Initiative investiert.
Die Gräben zwischen den beiden
Kantonen, von Willimann als unüberwindbar eingestuft, zweifelt Kirchmayr an. Die Lebenswirklichkeiten
hätten sich verändert, die langfristigen Perspektiven forderten eine Zusammenarbeit. «Der Match spielt
schon lange nicht mehr zwischen Basel und Liestal, wir stehen im Wettbewerb mit anderen Regionen.»

Bei einem Selbstunfall mit seinem Elektrovelo hat sich gestern ein 72-jähriger Mann in
Burg im Leimental Verletzungen
zugezogen. Er war auf dem
Badweg talwärts zum Alten Zoll
unterwegs, als er von der Strasse abkam. Er musste ins Spital
gebracht werden. Die Unfallursache sei noch unklar, teilt die
Baselbieter Polizei mit. Der
Schweizer geriet um etwa 10.15
Uhr vom Asphalt auf den Grünstreifen, verlor die Balance, kollidierte mit einem Holzpfosten
und kam zu Fall. (BZ)

Liesberg Alarm ging eine
Woche zu früh los
Während rund eineinhalb Minuten heulte am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr eine Sirene in Liesberg. Was den Fehlalarm der Sirene an der Riederwaldstrasse ausgelöst, ist nicht
bekannt. Die zuständigen Behörden seien über den Vorfall
informiert worden, teilte das
Baselbieter Amt für Militär und
Bevölkerungsschutz
gestern
mit. Der jährliche Sirenentest
in der ganzen Schweiz findet
am nächsten Mittwoch von
13.30 bis spätestens 15 Uhr
statt: Eine Minute lang ertönt
ein auf- und absteigender
Heulton. (BZ)

