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Da stand er nun, gewählt zum höchsten
Baselbieter, doch für einen kurzen Mo-
ment wusste der sonst so wortgewandte
Peter Riebli nicht, was er sagen soll. Eine
Zahl hatte ihm die Sprache verschlagen:
76. So viele Stimmen erhielt er gestern
von seinen Landratskollegen und -kolle-
ginnen. Dies bei 83 gültigen Wahlzetteln.
Rückblende: Vor einem Jahr wurde der
SVPler aus Buckten abgestraft. Kurz zuvor
hatte er mit seiner erfolgreichen Motion
zur Kürzung der Sozialhilfe schweizweit
für Aufregung gesorgt. 57 Stimmen gab es
bloss bei seiner Wahl zum Ersten Vizeprä-
sidenten.

«Ich persönlich rechnete eher mit ei-
nem bescheideneren Resultat», gab Riebli
bei seiner gestrigen Antrittsrede offen zu.
Nun müsse er seine für das Preesifest vom
Abend vorbereitete Rede noch umschrei-
ben. Später ordnete er das Glanzresultat
im Gespräch mit der bz ein: «Es zeigt die

Reife dieses Parlaments. Man hat reali-
siert, dass es beim Landratspräsidium um
die Geschäftsführung und Repräsentati-
onspflichten geht, nicht um Parteipolitik.»

Auch die SP wählte Riebli
Es hätte wohl niemanden erstaunt, wäre

Riebli insbesondere in der SP-Fraktion
durchgefallen. Schliesslich nannte sie des-
sen Motion «menschenverachtend». Doch
Parteipräsident und Landrat Adil Koller
hält fest: «Wir hatten in der Fraktion be-
sprochen, dass wir Peter unsere Stimme
geben.» Das Präsidium sei das eine Amt im
Landrat, wo Parteipolitik aussen vor blei-
ben solle. Koller sagt aber auch: «Er hat es
uns im vergangenen Jahr wirklich schwer
gemacht.» Riebli habe keine Gelegenheit
ausgelassen, sich zu exponieren und für ei-
nen Systemwechsel in der Sozialhilfe zu
werben. Sei es am Parteitag der SVP
Schweiz oder in der «Rundschau» des
Schweizer Fernsehens. Dies alles, obwohl
für Koller klar ist, dass sich bereits der Vi-
zepräsident des Landrats in Zurückhaltung
üben sollte. Koller betonte zudem, dass die
SP auch bei Rieblis 57-Stimmen-Abstrafung
nicht federführend gewesen sei.

Damals hatten auch viele Bürgerliche,
sogar SVPler, Sprengkandidat Paul Wenger
(SVP) gewählt. Riebli, der erst 2015 in den
Landrat kam, galt für viele als zu unerfah-
ren, um das prestigeträchtige Amt zu be-

kleiden. Gestern war von diesem Argu-
ment aber nichts mehr zu hören. Kein
Wunder, schliesslich nahmen auch der ers-
te Vizepräsident, Heinz Lerf (FDP), und die
zweite Vizepräsidentin, Regula Stein-
emann (GLP), erst vor vier Jahren im Parla-
ment Einsitz. Ersterer holte 83, Letztere 80
Stimmen. Sie werden dem Landrat dann
2020/21 respektive 2021/22 vorstehen.

Der Tag der Spitzenresultate
Überhaupt schienen die hohen Tempe-

raturen und die stickige Luft im Ratssaal
die sonst so streitlustigen Gemüter der an-
gelobten Landräte eher zu besänftigen.
Sämtliche Wahlen liefen glatt. Dies gilt
auch für die Regierung. Sowohl der neue
Regierungspräsident Isaac Reber (Grüne)
als auch der neue Vizepräsident Anton
Lauber (CVP) holten 80 Stimmen und
freuten sich über das Patt und ihre neu
angelobte Regierungskollegin Kathrin
Schweizer. In stiller Wahl gewählt wurden
zudem die Mitglieder der neun Haupt-
Kommissionen.

Später bestätigte die Geschäftsleitung
des Landrats alle Vorschläge der Fraktio-
nen für die jeweiligen Kommissionspräsidi-
en. An der ersten Sitzung nach der Som-
merpause Ende August wird sich zeigen,
ob tatsächlich eine neue Reife ins Parla-
ment Einzug gehalten hat – oder ob es ein
frommer Wunsch von Peter Riebli bleibt.

Peter Riebli staunte selbst am meisten
Mit so einem Glanzresultat hatte
der Verfasser der Sozialhilfekür-
zungs-Motion nicht gerechnet.
Der Landratspräsident wertet
dies als neue Reife des Parla-
ments.

VON MICHAEL NITTNAUS

Stimmen von 83 gültigen er-
hielt Peter Riebli als neuer
Landratspräsident. Vor Jah-
resfrist hatte er bei der Wahl
zum 1. Vizepräsidenten noch
eine Abmahnung in Form von
57 Stimmen erhalten.

76

Als fiktive Heimat von HD Läppli ist
Buckten für viele Schweizer so etwas
wie der Inbegriff des Baselbiets. Höchst
erstaunlich also, wurde in der 186-jähri-
gen Geschichte des Landkantons bisher
noch nie ein Politiker aus dem beschau-
lichen Dorf im Homburgertal zum
«höchsten Baselbieter» gekürt. Das ist
seit gestern anders: Buckten feierte den
aus der Innerschweiz stammenden,
aber seit Jahren hier wohnhaften und
seit 2008 als Gemeindepräsident amtie-
renden Peter Riebli am Landroots-Pree-
sifescht. «Endlich hat meine Wahlhei-
mat einen Landratspräsidenten», sagte
Riebli in kantigem Obwaldner Dialekt.

Der Zufall will es, dass die Einwohner
von Buckten auch den zweitwichtigsten
Repräsentanten des Kantons im Amts-
jahr 2019/2020 als «Einen von ihnen»
bezeichnen können: Regierungspräsi-
dent Isaac Reber. Der Sissacher verriet
seinerseits in breitem Oberbaselbieter
Dialekt, dass seine Mutter aus Buckten
stamme. Über SVP-Mann Riebli sagte
Grünen-Regierungsrat Reber: Sprach-
lich sei es nicht gelungen, ihn im Basel-
biet zu integrieren. Später wurde Reber
ernst: Das eindimensionale Bild, das
von Riebli nach dessen Vorstoss zur
Kürzung der Sozialhilfe gezeichnet wur-
de, werde ihm nicht gerecht. Gut, seien
die Präsidiumswahlen nicht für Retour-
kutschen genutzt worden, kommentier-
te Reber das überraschend gute Resul-
tat Rieblis am Morgen (Text unten).

Rieblis kurze Ansprache schien ge-
prägt von den Diskussionen um seine
Person und den Sozialhilfe-Vorstoss,
der 2018 landesweit für Schlagzeilen
sorgte. «Wenn du unter massivem Be-
schuss stehst, dann weisst du, dass du
am richtigen Ort gelandet bist», meinte
Riebli. Donnergrollen am Himmel über
Buckten. Riebli spürte wohl, dass seine
zwar mit Augenzwinkern vorgetragene
aber doch recht angriffige Rede nicht
überall gut ankam. Wie um sich zu ent-
schuldigen, fügte er an: «Das war mei-
ne kleine Revanche dafür, dass ich als
Erster Vize ein Jahr nichts sagen durf-
te.» Wobei sich Riebli als «höchster Ba-
selbieter» nun auf ein weiteres Jahr po-
litisches Eunuchentum einstellen muss.

Zum Glück waren kurz später die Ge-
witterwolken wie weggefegt: Da sangen
SVPler und Vertreter von Rot-Grün in
der Schuelmattenhalle gemeinsam und
aus voller Kehle das Baselbieter Lied.

Preesifescht nicht frei von Misstönen
Die Sozialhilfe-Diskussion schwingt auch am Fest für Peter Riebli mit. Doch das Baselbieter Lied singen alle gemeinsam
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Endlich ein Landratspräsident aus dem Dorf: Der Musikverein Buckten gibt vor der versammelten Festgemeinde alles. FOTOS: NICOLE NARS-ZIMMER

Extra für den Sohn aus der Innerschweiz angereist: Peter Rieblis Mutter Olga.
Die neuen Spitzen des Baselbiets (v. l.): Anton Lauber (Regierungsvize), Isaac
Reber (Regierungspräsident), Peter Riebli, Heinz Lerf und Regula Steinemann.

✒ Weise – oder einfach alt
Es ist eine schöne Tradition, dass
die konstituierende Sitzung des
Landrats alle vier
Jahre vom ältesten
(nicht amtsältesten)
Parlamentarier ge-
führt wird, bis der
neue Landratspräsi-
dent nach seiner
Wahl das Zepter
übernimmt. Gestern
fiel die Ehre des Alterspräsidenten
Peter Brodbeck (SVP) zu, Jahrgang
1950. Damit wurde eine weitere
schöne Tradition fortgeführt: Wie
Brodbeck selbst erläuterte, seien
die letzten sieben Legislaturen je-
weils von einem Mitglied der
Schweizerischen Volkspartei eröff-
net worden. Brodbecks Fazit: «Die
SVP ist also die weiseste Partei.» Als
Direktbetroffenem wollen wir ihm
diese wohlwollende Auslegung ver-
zeihen. Diese Dominanz bei den Al-
terspräsidenten kann man aber
auch anders deuten: Die SVP ist ein-
fach hoffnungslos überaltert. Im
Schnitt sind ihre Landrätinnen und
Landräte 55-jährig. Von den fünf
grössten Parteien folgen die FDP
(51), die SP (50), dann die Grünen
(47). Interessant: Mit 44 Jahren den
tiefsten Altersschnitt in der neuen
Legislatur hat die CVP. (MN)

✒ Rat-atouille
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