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Mehr Geld für Coronahärtefälle
Landrat spricht höhere À-fonds-perdu-Beiträge an stark betroffene Firmen. 31Millionen Franken stehen bereit.

Hans-Martin Jermann

Für Baselbieter Unternehmen,
die besonders stark von den
Konsequenzen der Coronapan-
demie betroffen sind, gibt’s für
einmal frohe Kunde: Der Land-
rat hat gestern für Härtefälle
eine Geldspritze von 31,25 Mil-
lionenFrankenbeschlossenund
dabeidieÀ-fonds-perdu-Beiträ-
ge andie Firmen erhöht. So sol-
len bis zur Hälfte der beschlos-
senen Gelder – also maximal
15,625 Millionen Franken – für
Finanzhilfen zurVerfügung ste-
hen,welchedieFirmennicht zu-
rückzahlenmüssen.

DenentsprechendenAntrag
von Mitgliedern der SP-, FDP-
und der CVP/GLP-Fraktion
hiessdasParlamentmit49zu31
Stimmen bei 3 Enthaltungen
gut. ImselbenAntragwurde zu-
dem festgehalten, dass ein
Unternehmen À-fonds-perdu-
Beiträgebeantragenkann, ohne
gleichzeitig einDarlehen zube-
anspruchen.

Die Regierung hatte in ihrer
Vorlage noch eine Koppelung
von Darlehen und maximal
20Prozent À-fonds-perdu-Bei-
trägen vorgesehen: Demnach
hätteetwaeinUnternehmenmit
einem Unterstützungsbedarf
von 100000 Franken einen
Kredit über 80000 Franken
(mit Bürgschaft des Kantons)

sowieeinennicht rückzahlbaren
Betrag von 20000 Franken er-
halten. Über eine Bank hätten
die Gesuche einfach abgewi-
ckelt werden können.

«Firmenwerdenverdammt,
sichzuverschulden»
Dennoch stiess das Modell im
Landrat auf Widerspruch: Eine
Koppelung von À-fonds-perdu-
Beiträgen anKredite sei «abso-
lut unverständlich», kritisierte
Adil Koller (SP,Münchenstein),
der die Änderungsanträge mit
lanciert hatte. «Damit verdam-
menwir dieUnternehmen, sich
zuverschulden,nachdemwir sie
zuvor zu sinnvollen aber harten
Coronamassnahmen verpflich-
tet haben.» Je mehr Geld die
UnternehmennachderKrisezu-
rückzahlenmüssten,destomehr
fehle dieses für Innovationen.

Auch Christine Frey (FDP,
Münchenstein) bemängelte das
Regierungsmodell.Damitkönn-
tennachdemGiesskannenprin-
ziperneutFirmenKreditebean-
tragen, die diese gar nicht zwin-
gend benötigten. Und Marc
Scherrer (CVP, Laufen) ärgerte
sich darüber, dass À-fonds-per-
du-Beiträgebeimaximal20000
Franken gedeckelt werden sol-
len. «Dieser Betrag ist für eine
Firma in der Eventbranche mit
50 Mitarbeitenden und einem
Umsatzrückgangvon90Prozent

ein Klacks.» Mehr Geld für we-
nige Betriebe, anstatt wenig
Geld für viele – ungefähr so liess
sichdieForderungScherrersund
seiner Mitstreitenden zusam-
menfassen. Dazu ist eine auf-
wendige Beurteilung jedes ein-
zelnen Unternehmens anhand
seinerGeschäftsbücher nötig.

250000Frankensollen laut
Vorlage für eine Organisation
eingesetzt werden, welche die
Gelder rasch und gerecht ver-
teilt. Grünen-Fraktionschef

Klaus Kirchmayr (Aesch) zwei-
felte, dass dieser Betrag aus-
reicht. «Sorgfalt und Schnellig-
keit sind in der Regel nicht
gleichzeitig zuhaben», sagte er.

SVP-Fraktionschef Peter
Riebli sprach sichgegendieEnt-
koppelung von Krediten und
À-fonds-perdu-Beiträgen aus
und widersprach der Behaup-
tung Kollers, dass diese zu Ver-
schuldung verpflichte. «Nach
meinem Verständnis muss ein
Unternehmen den gewährten
Kredit nicht unbedingt bezie-
hen, um die nicht rückzahlbare
Hilfe zu erhalten.» Entschei-
dend sei, dass das betroffene
Unternehmen als kreditwürdig
taxiertwerde, führteRiebli aus.
Finanzdirektor Anton Lauber
(CVP)verteidigte seineVorlage:
Unternehmenkönnten sehr gut
mit dem Thema Kredite umge-
hen. «À-fonds-perdu-Beiträge
stellendieWeiterexistenz eines
Unternehmens nicht besser si-
cher als einDarlehen», sagte er.

Umsatzminusvon
mindestens40Prozent
Einmal mehr wurde Lauber in
einem wichtigen Coronage-
schäft im Landrat überstimmt:
Die Situation erinnerte an die
Geschäftsmietenvorlage, als ein
Bündnis aus SP-, CVP- und
FDP-Politikern der Regierung
gegenüberstand und mit ihrer

Idee obenaus schwang.DieKo-
operation kreativer Köpfe aus
dem moderat bürgerlichen bis
linkenLager erweist sich immer
häufiger als Erfolgsformel.

Ebenfallsangenommenwur-
de mit 70 zu 5 Stimmen bei 7
Enthaltungen ein SVP-Antrag,
der von der Regierung Instru-
mente gegen Missbrauch ver-
langte. In der Schlussabstim-
mung passierte die Härtefall-
hilfe für KMU mit 66 zu 12
Stimmen bei 4 Enthaltungen.
DieHilfeerfolgtunabhängigvon
derBranche.Profitierendürften
aber vor allem Betriebe aus der
Gastronomie, Hotellerie, der
Event- und der Schausteller-
branche. Die Hilfe des Kantons
ist gekoppelt an das entspre-
chendeGeschäft desBundes im
Umfangvon1MilliardeFranken.

Härtefallbeiträge beantra-
gen können laut Bundesvorlage
Firmen,die2020wenigerals60
ProzentUmsatz imVergleich zu
den beiden Vorjahren erzielt
haben. Zudem können sie Dar-
lehen bis zu 25 Prozent des
Umsatzes 2019 beantragen,
À-fonds-perdu-Beiträge bis zu
10 Prozent des Umsatzes. An
diesen Vorgaben können die
Kantone nicht rütteln, was ges-
tern imLandrat kritisiertwurde.
DendefinitivenEntscheid fällen
die eidgenössischen Räte noch
inder laufendenWintersession.

Die Event-Branche (im Bild ein Konzert an der Baloise Session) ist in unserer Region stark vertreten. Sie kann nun im Baselbiet von Härtefall-Hilfen profitieren. Bild: Keystone

MarcScherrer
CVP-Landrat, Laufen

«20000Franken ist
für eineFirma inder
Eventbranchemit 50
Mitarbeitendenund
einemUmsatzrück-
gangvon90Prozent
einKlacks.»

Baselland baut sein Contact-Tracing massiv aus
Coronavirus AnfangNovember
war es so weit: Der Krisenstab
des Kantons Baselland musste
dasflächendeckendeZurückver-
folgen der Ansteckungsherde –
dasContact-Tracing–einstellen.
Zu hoch waren die Infektions-
zahlen, zugeringdiepersonellen
Ressourcen für diese aufwendi-
ge Arbeit (die bz berichtete).
Seither werden bloss noch Per-
sonen mit positivem Covid-19-
Befund per E-Mail angewiesen,
ihre Kontaktpersonen selbst zu
informieren, dass diese in Qua-
rantänemüssen.

An der gestrigen Landratssit-
zung kündigte Gesundheitsdi-
rektor Thomas Weber nun an,
dass man das Contact-Tracing
wieder hochfahren möchte.
FDP-Landrat Thomas Eugster
hattedies imRahmenderFrage-
stunde gefordert. In seiner
schriftlichen Antwort bliebWe-
ber zunächst schwammig: Der
Regierungsrat habe denKrisen-
stab beauftragt, ein entspre-
chendes Massnahmenkonzept
vorzulegen. Mündlich wurde
Weber imPlenumdannkonkre-
ter: «Ein Contact-Tracer kann

pro Tag drei Infizierte abklären.
Wir bräuchten bei der aktuellen
Lageüber100Vollzeitstellenda-
für. Unser Ziel ist, dass die Per-
sonaldeckenachdenFeiertagen
Anfang/Mitte Januar bereits si-
gnifikant höher als heute ist.»
Bisher arbeiteten rund 20 Con-
tact-Tracer für denKrisenstab.

RAV-Gemeldete sollen
beimTracinghelfen
Undnochetwaswurde indersel-
ben Fragestunde bekannt: Ein
Teil desneuangeworbenenPer-
sonals dürften Menschen sein,

die derzeit bei einem Regiona-
lenArbeitsvermittlungszentrum
(RAV)gemeldet sind.DerRegie-
rungsrat kündigte an, dass «ein
verstärkterEinsatzdieserPerso-
nen in Zusammenhang mit der
weiterenAusdehnungdesCon-
tact-Tracing geprüft wird».
SVP-Landrat Ermando Imondi,
Leiter des RAV Liestal, ergriff
darauf dasWort und bestätigte:
«DasStaatssekretariat fürWirt-
schaft Seco hat uns bereits kon-
taktiert. Es ist aufgegleist.»Die
Debatte imRatangestossenhat-
te GLP-Landrat Yves Krebs. Er

fragte, ob es nicht sinnvoll sei,
RAV-Versicherten soZwischen-
verdienste zu ermöglichen, an-
statt Militär oder Zivilschutz
aufzubieten.

Ein Allerheilmittel wird
Contact-Tracing aber auch mit
dem Ausbau nicht. In 30 bis 50
Prozent der Fälle könnten die
Ansteckungsorte nicht mehr
eindeutig zurückverfolgt wer-
den, so die Regierung. Dieser
BaselbieterWert decke sichmit
den Statistiken des Bundes.

Michael Nittnaus

Millionen für Tram
nach Salina Raurica
Pratteln/Augst Die geplante
Verlängerung der Tramlinie 14
über dasPrattler Entwicklungs-
gebiet SalinaRauricanachAugst
hat eine weitere Hürde genom-
men. Der Landrat hat gestern
insgesamt 17,1 Millionen Fran-
ken für das Vorhaben bewilligt.
Die entsprechende Vorlage mit
dem Projektierungskredit von
8,5 Millionen Franken, einer
Ausgabevon7Millionen fürden
vorgezogenen Landerwerb und
1,6Millionen für einen proviso-
rischenBushofwurdemit 63 zu
13 Stimmen bei 4 Enthaltungen
gutgeheissen.

Ein Antrag aus der Fraktion
der Grünen/EVP, trotz einstim-
mig genehmigtem Kommis-
sionsbericht eine Eintretens-
debatte zumGeschäft durchzu-
führen, wurde abgelehnt: 47
Ja- standen 30 Nein-Stimmen
gegenüber, nötig gewesen wäre
ein Zweidrittelmehr.

Geplant ist, dieTramlinie 14
bis im Jahr 2031 von der heuti-
gen Haltestelle Bahnhofstrasse
inPrattelnübereineStreckevon
3,2 Kilometern bis nach August
weiterzuführen. Auf dem Areal
von Salina Raurica sollen künf-
tig Wohnraum für rund 3000
Personenund4000Arbeitsplät-
zeentstehen.DieGesamtkosten
für die Tramverlängerung wer-
denvondenProjektverantwort-
lichen auf rund 170 Millionen
Franken geschätzt. (sda/haj)

Aus dem Landrat
Vogt folgt auf Vogt
in der FDP-Fraktion

Allschwil Jürg Vogt tritt nach
fünf Jahren imLandratperEnde
2020auspersönlichenGründen
zurück, wie es in einer Mittei-
lungderBaselbieterFDPheisst.
Der 62-jährige Landwirt gehör-
te der Bildungs-, Kultur- und
Sportkommission an. Für Jürg
Vogt rückt in der FDP-Fraktion
ausdemWahlkreisAllschwil ein
anderer Vogt nach: der langjäh-
rige Gemeinderat Robert Vogt.
Der 59-jährigeBauingenieur ist
beruflich für ein Beratungs-
unternehmen im Bereich Ener-
gieeffizienz tätig. (bz)

KeinTeuerungsausgleich
für Staatsangestellte

Löhne 2021 Baselbieter Staats-
angestellte erhalten für 2021
keinenTeuerungsausgleich.Der
Landrat hat gestern einen ent-
sprechenden Antrag der Regie-
rung gutgeheissen. Der Ent-
scheid fiel mit 74 zu 1 Stimmen
bei einer Enthaltung und ohne
Diskussionen. Die Regierung
hatte ihrenEntscheiddamit be-
gründet, dass für das laufende
Jahr einenegativeTeuerungvon
minus 0,6 Prozent ermittelt
wurde. Zudem werde in der
Kantonsrechnung für 2020 ein
Verlust von 18 Millionen Fran-
ken erwartet, und auch diewei-
teren Aussichten seien wegen
derCoronakrisemitgrossenUn-
sicherheiten behaftet. (sda)


