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ENERGIESTEUER 
mit Schnüffelstaat 
in jeder Wohnung
 Besorgte liberale Bürger

NEIN
Reklame

NACHRICHTEN

Steuererhöhung 
frühestens ab 2018
Lupsingen  |  Die Gemeinde Lupsingen 
budgetiert für das kommende Jahr einen 
Verlust von rund 180 000 Franken bei einem 
Aufwand von beinahe 6 Millionen Franken. 
Dies ist der Einladung zur Gemeindever-
sammlung vom 8. Dezember zu entnehmen. 
Während der Gemeinderat im nächsten Jahr 
höhere Steuereinnahmen erwartet, ist in 
Lupsingen auch mit steigenden Kosten im 
Bereich Asylwesen und Sozialhilfe zu rechnen. 
Wie dem Finanzplan für die kommenden 
Jahre zu entnehmen ist, plant Lupsingen ab 
2018 zudem, die Steuern um 2 Prozent-
punkte auf 60 Prozent der Staatssteuer zu 
erhöhen. «Ob und wann dies tatsächlich 
nötig wird, soll in einem Jahr neu beurteilt 
werden», heisst es in den Erklärungen des 
Gemeinderats weiter. vs.

Schwarze Zahlen bei 
gleichen Steuern
Rünenberg/Kilchberg  |  Am 8. Dezember 
kann der Rünenberger Gemeinderat seinen 
Einwohnern ein schwarzes Budget pro 2017 
vorlegen. Bei Einnahmen von 3,4 Millionen 
Franken resultiert ein Überschuss von fast 
150 000 Franken. Der Gemeinderat macht 
einen unveränderten Steuersatz von 64 Pro-
zent beliebt. Ein ähnliches Bild liefert auch 
der Voranschlag der Nachbargemeinde Kilch-
berg. Bei einem Aufwand von 700 000 Fran-
ken resultiert ein Ertragsüberschuss von 
260 000 Franken. Der Steuersatz soll bei 
64 Prozent verharren. Die Gemeindeversamm-
lung entscheidet am 2. Dezember. vs.

Ausgeglichenes  
Budget
Zeglingen  |  Das Zeglinger Budget schliesst 
bei einem Aufwand von 3,4 Millionen Franken 
mit einem Minus von 27 000 Franken ab. Der 
Gemeinderat geht dabei von einem unver-
änderten Steuersatz von 66 Prozent aus. Der 
Voranschlag kommt am 5. Dezember vor die 
Gemeindeversammlung. vs.

Bilderflut gegen Sparwut
Baselbiet  |  «Regionale 17» – in Liestal stehen die hiesigen Künstler im Fokus

Sagen, wo der Schuh drückt
Liedertswil  |  Heftige Diskussionen an der «Gmeini»

Im Kampf um Fördergelder wird 
in Liestal ein artistisches Zeichen 
gesetzt. Die «Regionale 17» 
 beleuchtet in der Kunsthalle 
 Palazzo besonders die Basel-
bieter Kunstszene. Kuratiert hat 
die Ausstellung die Sissacher 
Künstlerin Kitty Schaertlin.

Marco Sartori

«Hey, wir sind auch noch da!» 
könnte man die «Regionale 17 – 
mit Blick auf die Baselbieter Kunst-
szene» auch titeln. Die Ausstellung 
im Palazzo Liestal klingt nach ei-
nem Aufschrei im ewigen Kampf 
um die Kulturfördermittel des Kan-
tons. Die Sissacher Künstlerin Kitty 
Schaertlin kuratiert die sechs-
wöchige Teilausstellung der inter-
nationalen «Regionale 17», die am 
Wochenende eröffnet wird. 

Bei der Auswahl der Künstler hat 
Kitty Schaertlin ihr Hauptaugen-
merk aufs Baselbiet gelegt: «Ich 
möchte zeigen, dass wir künstle-
risch Hochwertiges von hier zu bie-
ten haben.» Insgeheim erhofft sie 
sich, dadurch auch die Aufmerk-
samkeit der Baselbieter Regierung 
und Bevölkerung auf die «Dringlich-
keit einer verbesserten Förderung 
der Baselbieter Kunst- und Kultur-
szene» zu lenken.

Ein Blickfang ist die «Regionale 
17 – mit Blick auf die Baselbieter 
Kunstszene» aber allemal – unab-
hängig davon, wessen Blicke sie 
auf sich zieht. Geschickt verteilt 
Schaertlin die Werke von acht Ba-
selbieter, zwei Basler und zwei 
süddeutschen Künstlern auf fünf 
Räume. Zu sehen sind Plastiken, 
Installationen, Malereien und Video-
Arbeiten, die dank ihrer Verschie-
denheit unter Spannung miteinan-
der korrespondieren.

Die «Regionale» ist ein grenz-
überscheitendes  Ausstellungsformat 

im Raum Nordwestschweiz, Süd-
baden und Elsass und gilt als Fort-
setzung der traditionsreichen Bas-
ler Weihnachts- oder Jahresausstel-
lungen. Sie bietet seit 2000 jeweils 
Ende Jahr regionalen Kunstschaf-
fenden die Chance, sich länderüber-
greifend auszutauschen. Das Kultur-
haus Palazzo ist eine von 19 Insti-
tutionen, die in diesem Jahr die 
Bühne für die 17. «Regionale» be-
reiten. Diverse Bustouren verbin-
den die einzelnen Schauplätze.

Diskussion ohne Gegenspieler
Der Gründungsdirektor des Kultur-
hauses Palazzo, Niggi Messerli, or-
ganisiert anlässlich der diesjährigen 
«Regionalen» auch einen öffentlichen 

kulturpolitischen Dialog unter dem 
Motto «Kultur im Haifischbecken». 
Von den Haien wird am geplanten 
Podiumsgespräch allerdings wenig 
zu spüren sein. Moderiert von Marc 
Joset, Co-Präsident des «Verbands 
Kultur Baselland», stellen sich 
Kunstschaffende und Politiker am 
7. Dezember die Frage, was ihnen 
die Kultur wert ist. Dabei soll laut 
Messerli der Grüne Kulturförderer 
Lukas Ott als Liestaler Stadtpräsi-
dent «eine etwas andere Sicht auf 
die Dinge» einbringen. Die einzig 
kritische Stimme an diesem Abend 
dürfte aber, wenn überhaupt, die 
bürgerlich-demokratische Land-
rätin Marie-Therese Müller erhe-
ben. Von den angemeldeten Kultur-

schaffenden ist eine eindimensio-
nale Diskussion zu erwarten.

«Regionale 17 – mit Blick auf die 
Baselbieter Kunstszene»: Samstag,  
26. November 2016, bis Sonntag, 
8. Januar 2017; Vernissage morgen 
ab 12 Uhr in der Kunsthalle Palazzo 
am Bahnhofsplatz, Liestal. 
www.palazzo.ch; www.regionale.org

Die Budgetgemeindeversamm-
lung im Gemeindesaal von 
 Liedertswil genehmigt das rosa-
rote Budget 2017 einstimmig. 
Die Einwohner sagen aber, was 
ihnen in der Gemeinde auf 
den Nerv geht.

Beat Ermel 

Neben dem dreiköpfigen Gemeinde-
rat haben am Mittwoch gerade ein-
mal 13 Stimmbürger den Weg zur 
Budgetgemeindeversammlung in 
den Liedertswiler Gemeindesaal ge-
funden. Das sind auch für eine Ge-
meinde mit 163 Einwohnern nicht 
allzu viele. Die traktandierten Ge-
schäfte wurden alle einstimmig ge-
nehmigt. Trotzdem wurde heftig dis-
kutiert. Auf dem Tschoppenhof sagt 
man, wo der Schuh drückt.

So gab die mit 40 000 Franken 
budgetierte Investition für die Sa-
nierung der Strasse Weidhütte-
Stern zu reden. Einer der Stimm-
bürger brachte den Stein ins Rollen. 
Er fand, dass die Gemeinde sich 

diese Investition sparen könne. Sei-
ner Einschätzung nach sei die  Strasse 
in einem guten Zustand. Sie werde 
ohnehin nur vom Forst, den Jägern 
und dem Hirten benutzt. Ein Prob-
lem sei hingegen der mangelnde 
Unterhalt, und dass die querenden  
Rinder Schäden verursachen wür-
den. Ganz anders sah es Gemeinde-
rat Messerli. Die Abklärungen hät-
ten ergeben, dass der Schein trüge. 
Die Entwässerung und die Drainage 
würden überhaupt nicht mehr funk-
tionieren. Bei einem nächsten Ge-
witter würde der ganze Strassen-
koffer weggespült. Gemeindepräsi-
dentin Sonja Gschwind versprach: 
«Wir werden dafür sorgen, dass der 
Weg in Zukunft besser unterhalten 
und so eingehagt wird, dass die Tiere 
nicht mehr auf die Strasse gelangen 
können.» Nach der Information, dass 
die erst nach dem Budgetprozess 
eingetroffene Offerte zur Strassen-
sanierung mit neu 24 000 Franken 
wesentlich unter dem Budgetwert 
liegt, zerbrach die Opposition. 

Das von Verwalter Urban Hofer 
mit Worten – ganz ohne Beamer 

und Hellraumprojektor – vorge-
stellte Budget 2017 kommt bei 
 einem Ertrag von 668 350 Franken 
und einem Aufwand von 702 000 
Franken mit einem Minus von 
33 650 Franken daher. Der Steuer-
fuss von 55 Prozent und die Gebüh-
ren bleiben unverändert. Bei den In-
vestitionen von gesamthaft 305 000 
Franken fallen jene für die Wasser-
leitung und den Regenwasserkanal 
Endermatt ins Gewicht. 

Fremde Entsorger
Wo drückte in Liedertswil am Mitt-
woch sonst noch der Schuh? Ge-
nannt wurde etwa die Deponie für 
Gartenabfälle, die ausschliesslich 
von der einheimischen Bevölkerung 
genutzt werden darf. Mehrere 
Stimmbürger bestätigten, dass da 
immer wieder auswärtige Personen 
angetroffen würden, die dort Äste 
und Gartenmaterial, ja selbst Plas-
tik-Kübel entsorgten. Jemand habe 
gar Aushubmaterial und Humus 
aufgeschüttet. 

Gemeinderätin Felicitas Rudin 
bedauerte die Situation beim öffent-
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Ein Jahr lang haben wir zu ihr als die höchste 
Schweizerin hochgeschaut. Dabei kann sie 
nicht einmal ihren eigenen Namen richtig 
schreiben: Maya oder eben Maja Graf. Im 
Briefkopf gibt sie sich, um alle Zweifel aus-
zuräumen, noch als die Sissacher National-
rätin zu erkennen, und der Mail-Absender ist 
der vertraute. Den angehängten Leserbrief, 
in welchem sie einen beeindruckenden Spa-
gat zwischen grün sein und der neuen Kunsti 
grün sein hinzaubert, zeichnet sie aber mit 
Maja statt mit Maya. Wie bemühen wir 
Journalisten uns doch immer, ja nie Erich 
statt Eric, nie Elsbeth statt Elisabeth und nie 
Maja statt Maya zu schreiben. Dabei ist das 
den Betroffenen offenbar selber gar nicht 
so wichtig. Oder könnte es – ein gar wüs-
ter Gedanke – daran liegen, dass bei Ab-
stimmungskampagnen Strategen im Hinter-
grund sich nicht nur darauf beschränken, 
die Leserbriefe zu koordinieren? 

lichen Verkehr. Dass am Samstag 
und Sonntag keine Busverbindun-
gen mehr angeboten werden, müsse 
wohl hingenommen werden. Hinge-
gen sollten wenigstens anständige 
Anschlüsse an die Waldenburger-
bahn gewährleistet werden. Gegen 
die Änderung im Zonenreglement 
Siedlung, wonach die bisherige Be-
stimmung über die mögliche Ab-
grabungstiefe und Aufschüttungs-
höhe mit neu zwei Metern den heu-
tigen Verhältnissen angepasst wer-
den soll, hatte niemand etwas ein-
zuwenden.

In Gedanken an die Pariser Anschläge vor einem Jahr: Die Basler Künstlerin Simone Steinegger visualisiert mittels 
ihrer Installation «Tension» das angespannte Weltgeschehen.  Bild Marco Sartori

Die Ersten sein
sam. Im Rahmen der Liestaler Kultur-
nacht Lichtblicke kann bereits heute 
Abend ein erster Blick auf die «Regio-
nale 17» erhascht werden. Die Kura-
torin Kitty Schaertlin führt zwischen 
18 und 21 Uhr durch die Ausstellung.


