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Thomas Gubler

AmSchluss lief fast alleswie ge-
plant: Das Gesetz über die Aus-
richtung von Mietzinsbeiträgen
an Mieterinnen und Mieter von
Geschäftsräumlichkeiten im Zu-
sammenhang mit dem Corona-
virus wurde am Donnerstag mit
53 Ja zu 34 Nein vom Landrat
verabschiedet. Für die Vorlage
stimmten SP,Grüne, FDPund ein
Teil derMitte. Die SVPhatte sich
zusammen mit der Regierung
gegen das Gesetz ausgesprochen.
Sie hatte verfassungsmässige Be-
denken geltend gemacht, die
merkwürdigerweise auch vom
federführenden Regierungsrat
Anton Lauber geteilt wurden.
Weil jedoch dasVierfünftelmehr
in der Schlussabstimmung ver-
fehlt wurde, kommt das Gesetz
Ende November vors Volk.

Beschlossenwurde dieVorla-
geweitgehend so,wie sie die Re-
gierung in Umsetzung der Mo-
tion von Adil Koller (SP) vorge-
schlagen hatte. Das heisst, sie
orientiert sich am sogenannten
Dreidrittelmodell von Basel-
Stadt, das auf einer freiwilligen

Einigung zwischen Vermietern
und Mieterschaft basiert, den
Mietzins für Geschäftsliegen-
schaften um zwei Drittel zu sen-
ken. Die Hälfte dieser Reduktion
würde dann der Kanton bezah-
len. Der Beitrag wurde auf
3000 Frankenmonatlich fürAp-
ril,Mai und Juni beschränkt und
kommt erst ab einem Mietzins
von 7500 Franken zur Anwen-
dung. Gewerbetreibende, die ihr

Geschäft nicht schliessenmuss-
ten, aber erheblichweniger Kun-
den aufwiesen, können nochmit
1200 Franken pro Monat rech-
nen. Von den staatlichen Miet-
zinsbeiträgen inAbzug gebracht
werden allerdings die bereits im
Rahmen dernicht rückzahlbaren
Soforthilfe geleisteten Zahlun-
gen. Laut der Präsidentin der Fi-
nanzkommission, Laura Grazio-
li (Grüne), sind mit der Vorlage
Kosten in der Höhe von 2,7 Mil-
lionen Franken verbunden.

Komplett quer stellte sich in der
Debatte die SVP. Sie wollte von
der Vorlage nichts wissen, ob-
schon davon das Gewerbe und
die KMU profitieren. Fraktions-
chef Peter Riebli bezeichnete die
Vorlage als verfassungswidrig
und wollte die Verabschiedung
verhindern, indem er bereits bei
der Genehmigung der Traktan-
denliste die zweite Lesung ab-
setzen wollte. «Dies, damit der
Rechtsdienst der Regierung die
Vorlage auf ihre Verfassungs-
mässigkeit überprüfen kann»,
wie Riebli erklärte.

Gegen die eigene Vorlage
Der Antrag scheiterte jedoch
deutlichmit 32 Ja zu 55Nein.Da-
für versuchte die SVP dann mit
einerArt Filibustertaktik die De-
batte in die Länge zu ziehen, um
die zweite Lesung aus zeitlichen
Gründen zu verunmöglichen.
Annähernd die halbe SVP-Frak-
tion meldete sich in der Eintre-
tensdebatte zu Wort. Landrats-
präsident Heinz Lerf (FDP) zog
das Ding jedoch durch, indem er
einerseits die Sitzung straffte
und anderseits die Morgensit-

zung um eine halbe Stunde ver-
längerte. So konnte am Vormit-
tag die erste Lesung beendet und
am Nachmittag die zweite Le-
sung durchgeführt werden.

Bis zuletzt kämpfte auch Fi-
nanzdirektorAntonLaubergegen
die Vorlage. «Der Regierungsrat
war immer dagegen», sagte
Lauber. Für Irritation sorgte der
Regierungspräsident aber, als er
die rechtlichenBedenkenderSVP
gegenüber der Vorlage , aus sei-
ner eigenen Direktion stammt,
teilte. Etwas Haare lassenmuss-
te gestern aber auch die SP. Mo-
tionär Adil Koller wollte den
«Eintrittsmietzins» zurBeitrags-
berechtigung von 7500 Franken
auf 3750 halbieren und auf die
Anrechnung der Soforthilfe ver-
zichten. «Mit den bestehenden
Parametern erfassen wir gerade
mal 10 Prozent der KMU», sagte
Koller. Sein Antrag scheiterte je-
doch knapp mit 45 zu 42 Stim-
men, bei einer Enthaltung. Die
Mehrheit der FDP machte nicht
mit, obschon Christof Hiltmann
(FDP) an die Bürgerlichen appel-
lierte, «hier über ihren Schatten
zu springen».

Die Regierungwehrt
sich bis zuletzt
Dreidrittellösung verabschiedet Eine Mehrheit aus SP, Grünen und FDP setzt sich
bei den Mietzinsbeiträgen durch. Doch das letzte Wort hat das Volk.

SP-Präsident Adil Koller war mit seiner Motion erfolgreich, auch wenn er am Schluss nicht alle seine Anliegen durchbrachte. Foto: Dominik Plüss

Für 3,073 Millionen Franken
stellt Riehen die öffentliche Be-
leuchtung auf energiesparende
LED-Lampen um. Rund 2600
kommunale Leuchtenwerden bis
Ende 2027 ersetzt. Die neuen,
dimmbaren Lampen geben ein
zielgerichtetes Licht ab. Jede
Leuchte wird für ihren Standort
individuell programmiert, wo-
durch sich die Lichtverschmut-
zung stark verringert. Der Ge-
meinderat rechnet damit, dass
künftig 160’000 Kilowattstunden
Strom gespart werden und die
Stromkosten um 50’000 Fran-
ken pro Jahr sinken. «Damit
kommen wir auch den Energie-
zielen der Gemeinde ein Stück
näher», erklärte Gemeinderat
Daniel Hettich (LDP).

DieseArgumente haben über-
zeugt. Bereits die vorberatende

Sachkommission Mobilität und
Versorgung (SMV) hatte einstim-
mig ein Ja empfohlen.An derEin-
wohnerratssitzung vom Mitt-
wochabend gab es keine Gegen-
stimmen zum Investitionskredit.
«Leider sind die Stromeinsparun-
gen bescheiden», sagte Jürg Soll-
berger (EVP).Weitaus zuversicht-
licher zeigte sichDieterNill (FDP).
Ermeinte, eswerdemehr gespart
als geschätzt. Ernst G. Stalder
(SVP) lobte den Gemeinderat für
die saubere Ausarbeitung der
Submissionskriterien.

Markante Verbesserung
SilviaMerkle-Zäch (GLP) hob die
Bemühungen hervor, eine loka-
le Firma zu berücksichtigen.Hei-
ner Vischer (LDP) sagte, «seine»
Fraktion habe diskutiert, was
passiere,wenn das Internet aus-

falle. Nachdem derGemeinderat
versichert hatte, dass die Leuch-
ten nach der Programmierung
ohne Internet funktionieren, sei
die LDP beruhigt. Er wohne in
einer Strasse mit neuen Leuch-
ten, sagte Vischer: «Die Verbes-
serung ist markant. Die Lampen
strahlen genauer und sindweni-
ger hell für die Umgebung.»

Erstmals nach dem Corona-
Ausbruch tagte das Parlament
nichtmehr im Exil im Kongress-
zentrum der Messe Basel,
sondern wieder im Einwohner-
ratsaal in Riehen. Die Parlamen-
tarier und Gemeinderäte politi-
sieren bis aufweiteres zwischen
Plexiglaswänden; einige haben
einen Mund-Nasen-Schutz ge-
tragen.

Rolf Zenklusen

Bald erstrahlt Riehen in neuem Licht
Umstellung auf LED Dank einer neuen öffentlichen Beleuchtung
spart Riehen pro Jahr 50’000 Franken.

Widerstand gegen
riesigeWindräder
Muttenz Der Verein Windstill
wehrt sich gegen die beiden in
der Muttenzer Hard geplanten
Windkraftanlagen. Bis zu 200
Meter hoch sollen diese werden.
Aus Sicht desVereins sind dieAr-
gumente des Betreibers Primeo
Energie für die Windräder aber
nur «heisse Luft». Der Wind in
derHard sei viel zu schwach, um
eine Anlage rentabel zu betrei-
ben. (red)

Brand in Einstellhalle
vermutlich gelegt
Oberwil Unbekannte Täter legten
mit grosser Wahrscheinlichkeit
einen Brand.Wie die Baselbieter
Polizei mitteilt, wurde sie in der
Nacht auf Donnerstag benach-
richtigt, dass es in der Einstell-
halle eines Mehrfamilienhauses
brannte. Die Feuerwehr hatte den
Brand rasch unter Kontrolle.Ver-
letzt worden ist niemand. Die

Brandursache steht noch nicht
fest und ist Gegenstand von
laufenden Ermittlungen. Im
Vordergrund steht allerdings
Brandstiftung. (red)

Zahl der Corona-Fälle
bleibt stabil
Basel/Liestal AmDonnerstag sind
in Basel-Stadt sechs Neuinfek-
tionenmit dem Coronavirus ge-
meldetworden. Gleichzeitig gel-
ten sechs Infizierte alswieder ge-
nesen. Damit bleibt die Zahl der
aktiven Fälle bei 55. Derzeit be-
finden sich sechs Personen in
Spitalbehandlung in Basel, eine
weniger als amMittwoch.Auf der
Intensivstation liegt wegen des
Coronavirus niemand. Ähnlich
ist die Situation imNachbarkan-
ton Baselland: Dort sind es der-
zeit 53 aktive Fälle, zweimehr als
am Vortag. Neuinfektionen wa-
ren es am Donnerstag vier. In
Spitalbehandlung sind derzeit
drei Personen, davon eine auf der
Intensivstation. (red)

Motorradfahrer erleidet
schwere Verletzungen
Diegten Ein Autofahrer übersah
am Donnerstagmorgen auf der
A2 einenMotorradfahrer bei der
Ausfahrt Diegten.Wie die Basel-
bieter Polizeimitteilt,musste der
42-jährige Motorradfahrer «mit
schwersten Verletzungen» von
derRega ins Spital geflogenwer-
den. Der 46-jährige Autofahrer,
der am Unfall beteiligt war, sei
mit leichtenVerletzungen eben-
falls hospitalisiert worden. (red)

Nachrichten

Basel Heute feiernMargrit und
Alphonse Beuret-Stork sowie
Aliki und Peter Kalantzis-
Logaras ihren 50. Hochzeitstag.
Die BaZ gratuliert dazu
allen Jubilaren herzlich und
wünscht ihnen alles Gute für
die Zukunft. (red)

gratulationen@baz.ch

Glückwünsche

Landratspräsident Heinz Lerf. Foto: Dominik Plüss

Zuerst ist es nur ein Seitenhieb
von Peter Riebli (SVP), der das
Landratspräsidium im Juli
abgegeben hat an seinen
Nachfolger Heinz Lerf (FDP).

Riebli moniert zu Beginn der
Landratssitzung, er bezweifle,
ob es rechtens sei, die erste und
die zweite Lesung über die
Gesetzesvorlage zu den
Mietzinsbeiträgen in Corona-
Zeiten am gleichen Tag zu
traktandieren.

Lerf sieht die Traktandenliste
schon an seiner ersten Sitzung
als Parlamentspräsident
infrage gestellt. Aber er
ignoriert den Seitenhieb
vorerst. Das Landratsdekret
erlaubt schliesslich die
Ausnahme.

Während der langen Debatte
wirft Riebli dann seinem Nach-
folger vor, er überschreite seine
Kompetenzen, wenn er eigen-
mächtig die Pause um mehr als
30 Minuten hinausschiebe.

Lerf kontert: Die Kompetenz,
30 Minuten zu überziehen,
betreffe die Parlamentssitzung
insgesamt. Hier gehe es aber
um die Pause.

Riebli, neuerdings Fraktions-
chef der SVP, lässt seine
Fraktionskollegen die Debatte
mit überlangen Voten zur
immer gleichen Problematik
fortsetzen: Verzögerungstaktik.

Das ruft SP-Präsident Adil
Koller auf den Plan. Nicht mit
einem Votum. Aber am Rande
des Sitzungssaals liefern
sich die beiden ein privates
Rededuell, beide
offensichtlich erzürnt.

Auch Matthias Ritter (SVP) hält
eines der überlangen Voten.
Doch er hat offensichtlich nicht
gemerkt, dass inzwischen über
einen konkreten Antrag
debattiert wird. Mutig liest er
sein Votum zur Eintretens-
debatte ab – exakt gleichen
Inhalts wie eine Stunde zuvor
sein Fraktionschef.

Im falschen Parlament wähnt
sich nach der Pause Sandra
Strüby (SP), die wohl lieber
Nationalrätin geworden wäre.
Bei der Behandlung ihrer
dringlichen Interpellation zur
vorübergehenden Stilllegung
des Läufelfingerli wettert
Strüby munter gegen die SBB.

Alle Votanten, inklusive
Regierungsrat Isaac Reber,
schliessen sich dem Tenor an.

Nur leider kann ein Kantons-
parlament nichts gegen
Entscheide der nationalen
Bahngesellschaft ausrichten.
Landratspräsident Heinz Lerf
scheint aber glücklich zu sein,
dass diesmal alle gleicher
Meinung sind.

Thomas Dähler

Das Duell der Landratspräsidenten

Landrats-Scheinwerfer


