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ProblemederKMUsindnichtgelöst
DieGeschäftsmieten-Vorlage der Regierung stösst fast reihumauf Kritik. Diese sei einMurks und sei zuwenig grosszügig ausgestattet.

Hans-Martin Jermann

Wer trägt den wirtschaftlichen

Schaden des Lockdown?Das ist

eine umstrittene, noch immer

ungelöste Frage – auf nationaler

undkantonalerEbene. ImBasel-

biet sollen die Geschäftsmieten

der Monate April bis Juni im

Rahmen freiwilliger Vereinba-

rungen je zu einem Drittel vom

Mieter, Vermieter und Kanton

getragenwerden.DieRegierung

hat dazu – von einer Landrats-

mehrheitMitteMai beauftragt –

gegen ihren Willen einen Vor-

schlag ausgearbeitet. Dieser

stösstnun fast reihumaufKritik.

Kritikpunkteins:derZeitho-

rizont. «Viele Restaurants und

andere KMU kämpfen ums

Überleben.Für siemussso rasch

wiemöglicheineLösungbeiden

Geschäftsmieten her», sagt Fa-

bienneBallmer,Vizepräsidentin

vonGastroBaselland.DieVorla-

ge tritt frühestensam1.Oktober

in Kraft – und dies nur, wenn es

zu keiner Volksabstimmung

kommt. Zu spät, findet Ballmer.

ImGegensatzzudenNotverord-

nungen, die von Regierung und

Landrat innert Wochen durch-

gepaukt wurden und längst in

Kraft sind, geht der Miet-Kom-

promiss den ordentlichen Pro-

zess, der zuNormalzeiten gilt.

«ProblemederKMU
sindnichtgelöst»
Kritikpunkt zwei: Umfang und

Bedingungen der Staatshilfe.

Die Regierung will maximal 10

Millionen Franken zur Verfü-

gungstellen.Profitierenkönnen

de facto nurwenigeKMU;näm-

lich jene,dieproMonateineNet-

tomiete zwischen 7500 und

9000 Franken berappen. Die

Untergrenze von 7500 Franken

ergibt sich daraus, dass die be-

reits gesprochene Soforthilfe zu

100Prozent an die Berechnung

des Anspruchs bei den Ge-

schäftsmietenangerechnetwird.

Das seiunverständlich,kritisiert

Ballmer. «Die Soforthilfe hat

den Betrieben zwar sehr gehol-

fen.Dochdamit sindderenPro-

bleme nicht gelöst.» Sie hatten

neben den Mieten noch andere

hohe Fixkosten zu bezahlen.

SP-Präsident Adil Koller hat

im Landrat die Geschäftsmie-

ten-Idee gemeinsammit Chris-

tof Hiltmann (FDP) und Pascal

Ryf (CVP) lanciert.ÜberdasEr-

gebnis schüttelt er den Kopf:

«DieRegierunghatdenvonuns

zurechtgelegten Penalty ver-

schossen. Das ist für Hunderte

KMUimKantonenttäuschend.»

Tatsache istaberauch:Baselland

hat – als einer vonwenigenKan-

tonen–SoforthilfenanKMUzur

Deckung von Fixkosten gespro-

chen. Bisher wurden 40Millio-

nenFrankenausbezahlt.Finanz-

direktor Anton Lauber (CVP)

verteidigtdie inderMietvorlage

eingebautenBedingungen.«Wir

wollen damit vor allem Klein-

und Kleinstbetriebe unterstüt-

zen.» Mit der Obergrenze von

9000 Franken seien über

90 Prozent der Baselbieter Ge-

schäftsmieter abgedeckt.

Die Anrechnung der Sofort-

hilfen soll verhindern, dass Be-

triebe doppelt profitieren. Laut

einerStudievonWüest+Partner

bezahlt die Hälfte aller Ge-

schäftsmieter weniger als 1500

Franken proMonat.Mit der So-

forthilfe stündendenKMUaber

2500FrankenproMonat, 7500

Franken in den drei Monaten,

zur Verfügung. Das heisst, dass

mitderSoforthilfeweitmehrals

«nur»dieMiete dieser Betriebe

abgedeckt sei, betont Lauber.

Den Vorwurf, es dauere zu

lange, weist Lauber als unver-

ständlich zurück: «Die Zeit der

Notverordnungen sind vorbei.

Für die Regierung ist glasklar,

dasswir dieGeschäftsmieten in

einem ordentlichen Verfahren

regeln.» Immerhin habe man

die Vernehmlassung stark – von

dreiMonatenauf fünfWochen –

verkürzt. Koller ist nicht über-

zeugt: Die Regierung habe die

Notlage imKantonwenigeTage

vorPublikationderVorlageauf-

gehoben. «Statt klar zu sagen,

dass sie bei den Geschäftsmie-

ten keine Lösung will, hat sie

eine miserable Vorlage ausge-

arbeitet, die sie nun auch noch

zeitlich verzögert.»

Regierungwill blossdie
Kantonskasse schützen
Zudieser Taktik gehört laut den

Kritikern, dass der Baselbieter

Drittel-Kompromiss lautVorlage

von einer Bundeslösung über-

steuert wird, sollte Letztere tat-

sächlich kommen. In National-

und Ständerat sind Motionen

überwiesenworden,wonachdie

Vermieter auf 60 Prozent der

ausstehenden Geschäftsmieten

verzichten müssen; die Mieter

bezahlen 40 Prozent. Andreas

Dürr, FDP-Fraktionschef und

Spezialist im Immobilienrecht,

widerspricht: «Es ist überhaupt

nicht so, dass Bundesrecht kan-

tonaleLösungenzwingendüber-

steuert.» Vorliegend habe der

Bund gar kein Interesse daran.

Dürr vermutet, dass die Regie-

rung diesen Passus eingebaut

hat, um die Kantonskasse vor

weiterenAusgabenzuschützen.

Inhaltlich sei die auf freiwil-

ligen Vereinbarungen beruhen-

deKantonslösung jeneraufBun-

desebene klar vorzuziehen, be-

tont Dürr. Auch deshalb, weil

damit sowohl Mieter als auch

Vermieter besser fahren. Wie

sich die FDP äussern wird, ist

gleichwohl offen. Schliesslich

seien Eingriffe in den freien

Markt,die zudemmitStaatsaus-

gaben verbunden seien, ord-

nungspolitischheikel, sagtDürr.

Dennoch: Das Njet der Regie-

rungwird imbürgerlichenLager

längst nicht von allen geteilt.

Rot-Grünstehtgeschlossenhin-

terdemMietenkompromiss.Das

wird ein spannendes Tauziehen

nach den Sommerferien.

AndreasDürr
FDP-Fraktionschef und Jurist

«Es istnicht so,dass
Bundesrechtkanto-
naleLösungenzwin-
gendübersteuert.»

SatellitenüberwachenunserenWald
UnserenWäldern geht es besser als imTrockensommer 2019. Dies zeigen neueMessungen.

Die Methode ist hochkomplex.

DieLesungderDatenwirkt aber

auch fürLaienverständlich.Mit

Satellitenbildern wird der Zu-

stand des Waldes dargestellt

und so objektiviert. Seit einem

halben Jahr nutzen das Amt für

Wald beider Basel unddie loka-

len Forstreviere die Daten, um

den Zustand der Wälder genau

zubeobachtenundEntwicklun-

gen frühzeitig zuerkennen.Das

Potenzial dieser Daten sei im-

mens, schwärmtUeliMeier,Lei-

terdesAmts fürWaldbeiderBa-

sel. «Die Datenmengen daraus

sind wirklich riesig. Ebenso die

dadurchmöglichenErkenntnis-

se, diedarausgewonnenwerden

können.» Man sei aber erst am

Experimentieren.«Wirmüssen

nun eine Routine entwickeln,

wasdamitnützlichundnotwen-

dig undwasnichtmachbar ist.»

Die Aufnahmen zeigen das

VorhandenseinderFotosynthe-

se und so die Vitalität der Wäl-

der. Je dunkelblauer dieWälder

dargestellt sind, umso vitaler

sind sie. Ist kein Blaumehr vor-

handen – wie auf den Bildern

vomAugust 2019 –, geht es den

Wäldern schlecht. Der Zustand

der regionalenWälder ist heute

besser als noch vor einem Jahr.

Grund zur Entwarnung sei dies

abernochkeinesfalls, betontRe-

gierungsrat Thomas Weber

(SVP). Denn die Schäden aus

dem trockenen Sommer 2018

zeigen sich zwei bis drei Jahre

danach.

Kantonsoll sichan
Kostenbeteiligen
Noch vor wenigen Wochen in

den trockenen Monaten März

undApril gingUeliMeierdavon

aus, dass dies eine Krisen-Pres-

sekonferenzwerden könnte, da

dieTrockenheit indenWäldern

für diesen Zeitpunkt im Jahr

schon dramatische Ausmasse

angenommen hatte. Die Lage

habe sichaber etwas entspannt,

erklärt Thomas Weber. «Der

Zustand ist nichtmehr alarmie-

rend.DochUnsicherheitenund

Wissenslücken bleiben.» Der

ZustanddesWaldes seinoch im-

mer labil und könne jederzeit

wieder kippen. «Eine oder zwei

Wochen Trockenheit reichen

und dann sieht alles wieder an-

ders aus», stellt UeliMeier klar.

DieForstreviere sindaktuell

daran, die akuten Schäden der

Hitzeperioden zu beheben und

die Wälder langfristig robuster

gegenTrockenheit und steigen-

de Temperaturen zu machen.

DaskostetGeld,wiedasBeispiel

vomForstrevier Schauenburg in

Muttenz, PrattelnundFrenken-

dorf zeigt. BeimAdlerhof ober-

halb von Frenkendorf sind die

verschiedenen Methoden, wie

diese Veränderung des Waldes

vonstattengehenkann, sichtbar.

Die von Hand vorgenommene

Rodung und Bepflanzung von

klimarobusten Jungbäumen sei

dabei effektiver als die natürli-

che Verjüngung, erklärt Prat-

telns Bürgerratspräsidentin Ve-

renaWalpen-Wolf. Seit 2012hat

die Bürgergemeinde Pratteln

auf acht ihrer insgesamt 220

Hektaren Waldfläche 5000

neue Bäume gepflanzt und da-

für 180000 Franken ausgege-

ben. «Würden wir die Hälfte

unserer gesamten Waldfläche

gezielt mit klimaresistenten

Pflanzen ersetzen, würde das

unsachtMillionenFrankenkos-

ten», rechnetWalpen-Wolf vor.

Die Bürgergemeinden und mit

ihnen auch die Einwohnerge-

meinden verlangen schon län-

ger, dass sichderKanton stärker

an den steigenden Kosten für

die Arbeiten imWald beteiligt.

Das soll auch passieren.

HeutebestimmtderBaselbieter

Landrat über eine entsprechen-

deVorlage.VierMillionenFran-

ken soll derKanton indenkom-

menden vier Jahren zusätzlich

zur Waldpflege beisteuern. In

der zuständigen Kommission

war die Vorlage unbestritten.

Prattelns Gemeindepräsident

undLandrat StephanBurgunder

(FDP) und auch Regierungsrat

Thomas Weber gehen davon

aus, dass auch das Votum des

Landrats klar seinwird.

Tobias Gfeller

19Gebergemeindenkommen
fürdenFinanzausgleichauf
Finanzen ImBaselbiet zahlen in

diesem Jahr 19 Gemeinden 66

MillionenFranken indenkanto-

nalen Finanzausgleich ein. 67

der insgesamt 86 Gemeinden

erhalten dagegen Ausgleichs-

zahlungen von rund 72 Millio-

nen Franken.DieDifferenz von

6MillionenFrankenwirddurch

denAusgleichsfondsbeglichen.

Bei den Gebergemeinden han-

delt es sich um die 19 Kommu-

nen,derenSteuerkraft überdem

Ausgleichsniveau von 2650

Franken liegt, wie die Baselbie-

terRegierungamMittwochmit-

teilt. 67 Gemeinden befinden

sichmit ihrer Steuerkraft unter-

halb des Ausgleichniveaus.

Indiesen67Gemeinden lie-

ge die Differenz zwischen dem

Ausgleichsniveau und den je-

weiligen Steuerkräften bei ins-

gesamt 73,5MillionenFranken,

heisst esweiter.DadieDifferenz

zwischen den Zahlungen von

Gebergemeinden unddenZah-

lungen an die Empfängerge-

meinden gemäss Finanzaus-

gleichsgesetz limitiert ist, wird

den67GemeindenderRessour-

cenausgleich um 9,22 Franken

pro Einwohner gekürzt. Da-

durch wird die Zahlung an die

Empfängergemeinden um ins-

gesamt 1,3 Millionen Franken

reduziert, weshalb sie 72,2 Mil-

lionen Franken erhalten. Der

Kanton leistet zudemLastenab-

geltungen in der Höhe von 22,7

Millionen Franken. Unterstützt

werden mit diesem Geld Ge-

meindenmit überdurchschnitt-

lichen Lasten in den Bereichen

Bildung, Sozialhilfe und

Nicht-Siedlungsfläche.

Zudem erhalten 8 Gemein-

den, deren Sozialhilfequote ge-

mäss Mitteilung mehr als 130

Prozent des kantonalen Durch-

schnitts beträgt, einen Solidari-

tätsbeitrag. Finanziertwirddie-

ser Beitrag durch alle Gemein-

den mit 10 Franken pro

Einwohner. Mit einem Lasten-

ausgleichsbeitrag von 14,6 Mil-

lionen Franken liegt Binningen

beidenGebergemeindenander

Spitze.Bei denNehmergemein-

denbelegtBirsfeldenmit einem

Beitragvon7MillionenFranken

den Spitzenplatz. (sda)

Im fast menschenleeren Liestaler Stedtli: Der Corona-Lockdown brachte viele Geschäftsmieter in Schwierigkeiten. Bild: Kenneth Nars (11. März)
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