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Viel Aufwand für wenig Wasser

Der Kanton reisst in Sissach eine frisch sanierte Dole wieder aus dem Boden

Nachrichten
Sportmuseum: Weniger
Geld von der EBM
Münchenstein. Das Schweizer Sportmuseum muss einen weiteren Rückschlag verkraften. Weil die EBM im
Rahmen ihrer Sparmassnahmen die
Sponsoring-Aktivitäten massiv zurückfährt, fällt gemäss der «Schweiz am
Sonntag» künftig mehr als die Hälfte
der bisher 100 000 Franken für das
Museum weg. Der Entscheid kommt
für das Sportmuseum in einer äusserst
heiklen Phase. Demnächst behandelt
der Landrat die Subventionen für das
Museum auf dem Dreispitz. Die Baselbieter Regierung will künftig nur noch
einzelne Projekte unterstützen. In
Basel-Stadt wurden zwar bereits
150 000 Franken jährlich bewilligt, allerdings unter der Voraussetzung, dass
aus dem Baselbiet der gleiche Betrag
fliesst.

Knabe bei Unfall
schwer verletzt
Liestal. Ein zehnjähriger Bub wurde
am Freitagabend kurz nach 19 Uhr bei
einem Verkehrsunfall auf der Kasinostrasse in Liestal schwer verletzt.
Offenbar sprang der Knabe hinter
einem Lebhag hervor auf die Strasse,
als gerade ein 24-jähriger Autolenker in
Richtung Kasernenstrasse fuhr. Trotz
einer sofortigen Vollbremsung wurde
das Kind vom Personenwagen erfasst
und weggeschleudert.

Von Alexander Müller
Sissach. Idyllisch schlängelt sich das
neu gestaltete Sissacher Weiermattbächli durch die Wiese nahe der Grenze
zu Itingen und mündet mit einem kleinen Wasserfall in die Ergolz. Zumindest
theoretisch. Denn seit das kantonale
Tiefbauamt den Bach, der jahrzehntelang unter der Erde geführt wurde, im
August ausgehoben hat, ist noch kein
einziger Tropfen Wasser durch den ausgetrockneten Lauf in die Ergolz geflossen. Dafür sorgt die Vorgehensweise des
Kantons für Kopfschütteln.
Zwei Jahre ist es nun her, seit
Sissach an der Gemeindeversammlung
beschlossen hatte, die Dole in der Weiermatt zu sanieren. Sie war brüchig geworden und leckte an mehreren Stellen.
Für die Gemeinde war klar: Die Röhre
ist eine für das Baselbiet typische Drainage, die der Entwässerung der darüberliegenden Wiese dient. Die Sanierung wäre somit Aufgabe der Gemeinde
Sissach, glaubt diese. Dem widersprachen hingegen die Vertreter des Kantons. Der Gemeinde wurde mitgeteilt,
dass es sich beim Weiermattbach nicht
um eine Drainage, sondern um ein
Bächlein handle, dass im Gewässerkataster aufgeführt sei.
Fliessgewässer dürfen seit einigen
Jahren nicht mehr eingedolt werden.

Auch Sanierungen alter Dolen sind nur
noch zulässig, wenn eine offene Wasserführung nicht möglich ist oder für
die landwirtschaftliche Nutzung erhebliche Nachteile entstehen. So steht es im
Gewässerschutzgesetz des Bundes, das
seit Januar 2011 gilt. Da die Wiese über
der Dole nur von einem Hundesportverein und nicht landwirtschaftlich genutzt wurde, sah das Amt für Umwelt
und Energie die Chance, an dieser Stelle
eine Sünde der Vergangenheit zu korrigieren und den Bach zu renaturieren. In
der Zwischenzeit hatte die Gemeinde
Sissach jedoch Fakten geschaffen und
für rund 20 000 Franken ein neue Dole
einsetzen lassen.
Kostspielige Renaturierung
«Die Röhre hätte die nächsten 50 bis
80 Jahre gehalten», sagt der Sissacher
Gemeindepräsident Peter Buser. Dass es
letztlich bei einer Lebensdauer von nur
zwei Jahren blieb, ist der Hartnäckigkeit des Kantons geschuldet. Der private Landeigentümer wurde vor die Wahl
gestellt hat: entweder den Bach auf eigene Kosten auszudolen und künftig für
den Unterhalt zu sorgen oder den betreffenden Streifen seines Grundbesitzes dem Kanton zu überlassen. Die Vertreter des Kantons hatten allerdings nie
direkt mit dem Grundeigentümer Kontakt aufgenommen. Diese Gespräche

führte die Gemeinde. Nach mehreren
Verhandlungsrunden hatte sich das
Tiefbauamt durchgesetzt: Die Parzelle
ging gratis in Kantonsbesitz über.
Der ehemalige Landeigentümer
wurde von der Gemeinde Sissach für
den Verlust der rund 570 Quadratmeter
grossen Parzelle in der Landwirtschaftszone entschädigt. Und der Kanton übernahm die Kosten für die Renaturierung
des kürzlich sanierten Gewässers. Diese
sind happig ausgefallen: Knapp 100 000
Franken liess sich der Kanton sein neues
Bächlein kosten. Die eigentlichen Baukosten waren auf 30 000 bis 40 000
Franken veranschlagt. Weil aber noch
Altlasten gefunden wurden, hatte sich
der Preis für die rund 200 Meter Bachlauf mehr als verdoppelt.
Wasser versickert umgehend
Mittlerweile ist sprichwörtlich Gras
über die Sache gewachsen: Das Grün
erobert sich die Schneise zurück, die die
Bagger vor wenigen Wochen in die
Landschaft gegraben haben. Demnächst sollen entlang des Bachlaufs
noch einige Büsche angepflanzt werden. Und dann heisst es warten – darauf, dass sich das Rinnsal seinen Weg
durch sein neues Bachbett erkämpft.
Denn aktuell versickert das Wasser
in einer Vertiefung direkt hinter der
noch übrig gebliebenen Dole, wo die –

derzeit ohnehin schon spärliche – Energie des Gewässers gebremst werden
soll, um eine Erosion des Bachbetts zu
verhindern.
Wann der erste Tropfen Wasser
durch das teilweise sogar leicht ansteigende neue Bachbett in die Ergolz gelangen wird, ist unklar. «Die Böden sind
nach dem trockenen Sommer noch sehr
aufnahmefähig», sagt Rolf Mosimann,
Leiter für den Gewässerunterhalt beim
kantonalen Tiefbauamt. «Nach einer
gewissen Zeit lagert sich entlang der
Bachsohle Sediment ab und verdichtet
den Boden.» Spätestens dann soll der
Bach während eines Teils des Jahres
Wasser führen. Auch ohne konstanten
Wasserfluss bezeichnet Mosimann den
neuen Bach als Gewinn für die Natur:
«Es ist ein Lebensraum für eine ganze
Reihe von Tieren und Pflanzen.»
In den vergangenen zehn Jahren hat
der Kanton etwa einen Kilometer Gewässer ausgedolt. 20 Prozent der Gewässer im Baselbiet fliessen derzeit aber
noch immer durch eine Röhre – 150 Kilometer sind das insgesamt. Pro Jahr
werden im Moment rund 300 Meter auf
Kosten der Steuerzahler renaturiert.
Mit zunehmendem Alter der zahlreich
verbleibenden Dolen dürfte diese Zahl
in Zukunft deutlich ansteigen. Mit entsprechenden Folgen für die chronisch
klamme Staatskasse.

Strafbarer Rechts- oder nur Vertrauensbruch?
Die Zahlenpublikation von Gerhard Schafroth und Hanspeter Weibel ist juristisch nicht eindeutig
Von Thomas Gubler
Liestal. Haben die Landräte Hanspeter
Weibel (SVP) und Gerhard Schafroth
(GLP) mit der Publikation eines Zahlendokuments zu den Kosten der Pensionskassensanierung tatsächlich das Amtsgeheimnis verletzt und damit eine strafbare Handlung begangen? Nicht wenige Exponenten der Baselbieter Politik
sind davon überzeugt, obschon die heiklen Stellen schwarz eingefärbt waren.
Gerhard Schafroth hat von der Ermittlungsbehörde bisher noch keine Mitteilung erhalten, dass gegen ihn ein Verfahren im Gange ist.
Tatsächlich ist auch noch keines eröffnet worden, wie der Sprecher der
Staatsanwaltschaft, Michael Lutz, erklärt. Die Staatsanwaltschaft befinde
sich, so Lutz, im Stadium der «formlosen Vorabklärungen». Für Verzögerungen in diesem Fall könnte auch die Forderung von Anzeigeerstatter Urs-Peter
Moos führen, wegen möglicher Befangenheit der einheimischen einen ausserkantonalen Staatsanwalt in dieser
Angelegenheit zu berufen. Denn diese
Frage muss erst noch vom Kantonsgericht entschieden werden.

Für Gerhard Schafroth steht indessen fest, dass er keine strafbare Handlung begangen hat. «Es handelte sich
bei der Publikation um eine Kostenaufstellung, die eigentlich dem Kommissionsbericht hätte beigelegt werden müssen. Da stand nichts Geheimes drin;
jede einzelne Zahl hätte errechnet werden können», sagte Schafroth. Womit
für den Liestaler Juristen klar ist, dass
gemäss Bundesgerichtspraxis keine
Amtsgeheimnisverletzung
vorliegt.
Weil es letztlich an einer geheimen Tatsache fehlt. Kommt hinzu, dass der Vorsatz nicht offensichtlich gegeben ist.
Schafroth hat stets betont, es sei ihm
nicht bewusst gewesen, dass die eingeschwärzten kritischen Stellen und Zahlen so leicht hätten lesbar gemacht werden können. Und schliesslich macht er
als Rechtfertigungsgrund geltend, das
öffentliche Interesse an den Zahlen
überwiege ein allfälliges Geheimhaltungsinteresse auf jeden Fall.
Vage Gesetzesbestimmung
Das Landratsgesetz bleibt bei der
Regelung der Geheimhaltung vage.
«Dem Amtsgeheimnis unterstehen insbesondere vertraulich erklärte Kom

missionsprotokolle», heisst es in Paragraf 6 des Landratsgesetzes. Das würde
bedeuten, dass eigentlich nur das Protokoll dem Amtsgeheimnis untersteht.
Wobei der Begriff Protokoll wiederum
sehr weit gefasst werden kann. Dokumente verschiedenster Art können dem
Protokoll beigelegt und damit zum Bestandteil gemacht werden. Das gilt auch
für das von Schafroth und Weibel ver
öffentlichte Papier. Das Gesetz hilft hier
nicht wirklich weiter.
Kommissionsarbeit gefährdet
Für den Ersten Landschreiber Alex
Achermann steht die Grundüberlegung
im Vordergrund, dass nicht alles, was in
einer Kommission diskutiert wird, auch
gleich geheim sein muss. Landratsmitglieder müssten schliesslich untereinander auch Informationen austauschen
können – sofern es sich dabei nicht um
geschützte Personendaten handelt.
Man sollte deshalb nicht leichtfertig
ein Verhalten gleich als strafbare Handlung qualifizieren. «Dafür sind ohnehin
andere zuständig», sagt Achermann.
Aber auch der Staatsanwalt oder Strafgerichtspräsident als «ständiger Begleiter» des Baselbieter Kantonsparlaments

ist für den Landschreiber kein wünschbares Szenario.
Der Fraktionspräsident der Grünen,
Klaus Kirchmayr, zeigt sich betroffen
von den Ereignissen. Für ihn steht allerdings nicht der allfällige strafrechtliche
Aspekt der Publikation im Vordergrund,
sondern vielmehr der damit verbun
dene Vertrauensbruch. Wer solche
Kommissionsdokumente veröffentlicht,
der gefährde in hohem Masse die
Zusammenarbeit mit dem Regierungsrat und innerhalb der Landratskom
missionen. «Ob es sich aber um einen
Rechts- oder doch bloss um einen
Vertrauensbruch handelt, ist dabei sekundär. Meines Erachtens wurden hier
grundlegende Anstandsregeln verletzt», sagt Kirchmayr.
SP-Landrätin und Juristin Regula
Meschberger sieht dies ähnlich. Als Kommissionspräsidentin (Personalkommis
sion) gibt sie aber noch zu bedenken,
dass solches Verhalten die Kommissionsarbeit insgesamt gefährdet. «Wenn das
einreisst, und jedes Kommissions
mitglied entscheidet selbst darüber, was
geheim ist und was nicht, haben wir

chaotische Zustände», sagt Regula
Meschberger.

Polizei erwischt
Schnellfahrer
Wittinsburg. Ein 42-jähriger Schweizer
wurde am frühen Samstagabend um
18.40 Uhr bei einer Radarkontrolle auf
der Hauensteinstrasse in Wittinsburg
mit 134 km/h geblitzt. Erlaubt wären
dort nur 80 km/h. Der in der Region
wohnhafte Mann musste seinen Führerausweis an Ort und Stelle abgeben.
Er muss mit einer Geldbusse sowie
mit einem mehrmonatigen Führerausweisentzug rechnen.

Niemand gewinnt so oft
wie Schneider-Schneiter
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Fragwürdig. Das Weiermattbächli wurde aufwendig renoviert – Wasser fliesst allerdings bisher noch keines.  Foto Alexander Müller

Bern. Die Baselbieter Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter (CVP) ist
die Abstimmungskönigin in Bundesbern. Insgesamt gingen 89,4 Prozent
aller Voten in der grossen Kammer in
ihrem Sinne aus, berechnete gestern
der «Sonntagsblick». Auffällig: In den
Top Ten sind neun CVP-Parlamentarier
aufgelistet: «Einzig auf Opposition zu
machen – wie dies die Polparteien
tun –, bringt die Schweiz nicht voran»,
meinte Schneider-Schneiter dazu.

89-Jährige bei Raub
verletzt
Liestal. Ein Unbekannter hat am
Samstagnachmittag gegen 16.50 Uhr
beim Liestaler Bahnhof eine Rentnerin
überfallen. Der Mann – laut dem Opfer
ein circa 18-Jähriger mit gräulich
kariertem Oberteil und Bluejeans –
packte die Frau an der Rampe zu den
Geleisen drei und vier von hinten an
den Schultern und entriss ihr die Halskette. Dabei stürzte die 89-Jährige und
erlitt diverse Verletzungen.

Velofahrer bei
Verkehrsunfall verletzt
Zwingen. Ein 55-jähriger Mann verunfallte am Samstagabend gegen 19.30
Uhr auf der Baselstrasse in Zwingen
mit seinem Velo. Dabei erlitt er diverse
Verletzungen und musste ins Spital
eingeliefert werden. Der genaue Unfallhergang ist derzeit unklar. Der Velofahrer sagte aus, dass er von einem unbekannten Fahrzeug von hinten angefahren worden sei. Allerdings besteht
auch der Verdacht, dass er stark alkoholisiert war. Deshalb wurden eine
Blut- und Urinprobe abgenommen.

