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Basel-Stadt, Baselland,
Schwarzbubenland

Nachrichten
Blitzeis legtBVB-Netz
lahm

Ausfall AmfrühenDonnerstag-
morgenmusstendieBaslerVer-
kehrsbetriebe (BVB)denBetrieb
auf ihremganzenNetzkomplett
einstellen.Wenigspäterkonnten
viele Linien wieder fahren. Der
Grund war Eis an den Fahrlei-
tungen: «Unsere Equipe ist
unterwegs, die Fahrleitungen
mit Gasbrennern vom Eis zu
befreien», sagten die BVB. (bz)

RaubbeimHelvetiaplatz
inBasel

Überfall AmspätenMittwoch-
abend beraubten zwei Unbe-
kannte einen 38-jährigen
Mann. Wie die Staatsanwalt-
schaft in einer Mittelung
schreibt, verletzte sich der
Überfallene dabei leicht. Den
bisherigen Ermittlungen der
Kriminalpolizei der Staatsan-
waltschaft Basel-Stadt zufolge
hatte einer der beiden Tatver-
dächtigen den Geschädigten
mit einer Stichwaffe bedroht
und ihm das Portemonnaie
geraubt. (bz)

Rückabwicklungder
Mehrkostenabgelehnt

Biozentrum Der Grosse Rat
lehnte an seiner gestrigen Sit-
zung eine Motion ab, die eine
Rückabwicklung der von der
Universität Basel übernomme-
nenMehrkosten imZusammen-
hang mit dem Bau des Bio-
zentrums forderte. Die Regie-
rungen der beidenBasel hätten
dieUni dazumotiviert, Kosten-
überschreitungen vorzufinan-
zieren, heisst es im Vorstoss.
Die Motion wurde vom Basler
Parlament mit 62 Nein-Stim-
men und 23 Ja-Stimmen abge-
lehnt. (bz)

Feuer auf
Roche-Areal
Brand In der Nacht auf Don-
nerstag ist aufdemRoche-Areal
ein Brand in einem Energielei-
tungstunnel ausgebrochen. Be-
troffen waren etliche Gebäude
auf dem Areal, sagte ein Spre-
cher amDonnerstagmorgen.

Die Roche-Werkfeuerwehr
konntedasFeuer zusammenmit
der Berufsfeuerwehr der Ret-
tungBasel-Stadt undder Indus-
triefeuerwehr Region Basel mit
derMessgruppenach rundzwei
Stunden unter Kontrolle brin-
gen. Die Brandursachewird ak-
tuell ermittelt.Weder fürPerso-
nen noch die Umwelt soll Ge-
fahr bestanden haben.

Verletztegabes lautStaatsan-
waltschaft keine, allerdings war
die Stromversorgung imRoche-
Areal beeinträchtigt – die Ange-
stellten wurden von Roche auf-
gerufen, am Donnerstag nicht
zur Arbeit zu erscheinen. Jene
Angestellte, die dennoch aufs
Areal kamen, wurden wieder
nachHause geschickt.

Die Stromversorgung sei
mittlerweilewiederhergestellt,
schreibt die Roche am Don-
nerstagabend auf Anfrage.
Aber: «Die Inbetriebnahmeder
Infrastruktur wird noch finali-
siert. Deshalb werden die Mit-
arbeitenden gebeten, morgen
noch von zu Hause aus zu
arbeiten.» (zen/mka)

Mehr Geld gegen Prämienschock
DerBaselbieter Landrat hat diePrämienverbilligungenum11MillionenFrankenerhöht.Der SPgeht das zuwenigweit.

Hans-Martin Jermann

Frohe Kunde für Baselbieterin-
nen und Baselbieter mit tiefem
undmittleremEinkommen:Der
Kantonerhöht aufAnfang2023
seinen Beitrag an Prämienver-
billigungen um 11,14 Millionen
Franken.Damit kannderhappi-
ge Anstieg der Krankenkassen-
prämien um durchschnittlich
sieben Prozent im Kanton für
die Bezügerinnen und Bezüger
von Verbilligungen vollständig
ausgeglichenwerden.

DieshatderLandrat imRah-
men der Budgetdebatte ohne
Opposition beschlossen. Er-
wachsene werden demnach
2023 pro Monat 30 Franken
mehrerhalten, jungeErwachse-
ne 21 undKinder 7 Franken.

Nur inNeuenburgweniger
MenschenmitVerbilligung
DieSPhatte imVorfeld18Millio-
nen Franken zusätzlich gefor-
dert, zog den entsprechenden
Budgetantragaber imParlament
wieder zurück: Vorerst sei das
Wichtigste, den jüngsten Prä-
mienschock ohne grosses Hick-
hack im Landrat abfedern zu
können, erklärt SP-Landrat Adil
Koller. «Klar ist für uns aber
auch: Die nun beschlossene Er-
höhungreichtnicht.DieVerbilli-
gungen sind angesichts der sehr
hohen Prämien noch immer zu

tief.» Baselland ist nach Basel-
Stadt jenerKantonmitderzweit-
höchstenPrämienbelastung.

Laut dem jüngsten Monito-
ring des Bundesamts für Ge-
sundheit (BAG) hat Baselland
mit 21 Prozent nachNeuenburg
(19 Prozent) die tiefste Bezugs-
quote. Der Schweizer Durch-
schnitt liegtbei 28Prozent (Zah-
lenvon2020).Gemessenander
Gesamtbevölkerung profitieren
hier also nur wenige von Verbil-
ligungen.Koller fordert,dassder

Kreis der Bezugsberechtigten
ausgeweitet wird: Die Einkom-
mensgrenzen seien hier extrem
tief angesetzt, bei Einzelperso-
nen ohne Kind liegen sie bei
einemsteuerbarenEinkommen
vonmonatlich 2600Franken.

GrosszügigbeiKindern
reicherEltern
DieausbezahltePrämienverbil-
ligung pro beziehende Person
und Jahr liegtmit 2474 Franken
indes leichtüberdemSchweizer
Durchschnitt (2304 Franken).
«Ich finde es wichtig, dass der
Kanton den Prämienanstieg in
deraktuellenSituationvoll kom-
pensiert», sagt auchFDP-Land-
rätin Saskia Schenker. Es gehe
hier auch um den Erhalt der
Kaufkraft der Bevölkerung.
Dass, wie von Koller gefordert,
der Kreis der Beziehenden aus-
geweitet werden soll, sieht die
Freisinnige zumindest kritisch.

Die tiefeBezugsquote inBa-
sellandseinurbedingtmitande-
ren Kantonen vergleichbar,
schliesslich sei die Struktur der
Einkommen und Familienver-
hältnisse vonKanton zuKanton
sehr unterschiedlich. Schenker
fordert, dass,wievonderRegie-
rung angekündigt, nuneineGe-
samtschauüberdiePrämienver-
billigungen im Kanton vorge-
nommen und anschliessend
überSystemanpassungendisku-

tiertwird. IndiesemZusammen-
hang könnten auch Regeln auf
denPrüfstandkommen, die aus
Sicht der Prämienzahlenden
heute sehr vorteilhaft sind: So
haben in Baselland im Gegen-
satz zuvielenanderenKantonen
jungeErwachseneeineneigenen
Anspruch auf Prämienverbilli-
gungen. Dieser endet hier bei
einer Person inAusbildung erst,
wenn ihreElterngemeinsamein
Einkommen von über 242000
Franken pro Jahr erzielen.

Finanzdirektor Anton Lauber
(DieMitte) hat indenvergange-
nen Wochen wiederholt darauf
hingewiesen, dass die imBasel-
biet ausbezahlten Verbilligun-
gen seit 2018 um mehr als
30Prozent gestiegen seien, den
Prämienanstieg also mehr als
kompensiert hätten.Das ist kor-
rekt, abernichtdie ganzeWahr-
heit: So hat der Kanton Basel-
land in den finanziell klammen
Vorjahren zwischen 2011 und
2017 seine Zahlungen an die
Prämienverbilligungen runter-
gefahren.

Kanton trägt einDrittel
derVerbilligungen
DassdavondiePrämienzahlen-
dennurwenig spürten, ist einzig
dem Umstand zu verdanken,
dass der Bund analog zu den
steigenden Prämien seine Bei-
trägeerhöhthat.BundundKan-
ton tragen die Prämienverbilli-
gungennacheinemkomplizier-
ten Schlüssel gemeinsam; 2022
zahlt der Kanton 55,1Millionen
der insgesamt 157,5 Millionen
Franken, die an die Baselbieter
Bevölkerungausgeschüttetwur-
den.Dies entspricht einemKan-
tonsanteil von rund 35 Prozent.
«DerKanton istmit seinemBei-
trag nun wieder auf dem Stand
von2013», kommentiertKoller.
Die Prämien aber sind seither
weiter gestiegen.

Mitglieder aller Fraktionen beteuerten in einer Erklärung, dass der Erhalt der Fischergalgen von hoher Bedeutung sei. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Diskussion um Fischergalgen ist vorerst beendet
DerGrosse Rat stimmt demProjektierungskredit für dieNeugestaltung der Solitude-Promenade zu.

Rahel Künzler und Zara Zatti

Der Grosse Rat bewilligt einen
Projektierungskreditvon2,3Mil-
lionen Franken für die Neuge-
staltung der Solitude-Promena-
de entlang des Kleinbasler
Rheinufers. Der Entscheid fiel
mit 87 Ja-Stimmen zu 4 Nein-
Stimmen.

Auf dem schmalen Prome-
nadenweg zwischen Tinguely-
MuseumundStachelrainkommt
es immer wieder zu brenzligen
Situationen zwischen Fussgän-
gerinnen und Velofahrern. Der
Projektwettbewerb, für den der
Grosse Rat nun das nötige Geld
gesprochen hat, soll aufzeigen,
wie künftig ein konfliktfreies
Nebeneinandermöglich ist.

Zudem sollen die Wettbe-
werbsteilnehmerLösungenvor-
schlagen, wie die steile Rhein-
uferböschung saniert werden
kann. Während des Hochwas-
sers im Sommer 2021 war der
HanganmehrerenStellenabge-
rutscht, mit ihm auch zwei Fi-
schergalgen.

BodenderBöschungmuss
abgetragenwerden
Raphael Fuhrer (GAB), der Prä-
sident der vorberatenden Um-
welt-, Verkehrs- und Energie-
kommission (Uvek), sprach von
einem massiven Bauvorhaben.
SomüssederOberbodenderBö-
schung abgetragen und wieder
zurückgebrachtwerden.Wieer-
wartet, sorgte der Erhalt der Fi-
schergalgen fürDiskussionen.

Dies,weil dieUvek ineinemBe-
richt zur Promenaden-Neuge-
staltung den Erhalt der Galgen
hinterfragte. Diese hätten «ihre
frühereFunktion verloren»und
seien ineinerGrünanlagenzone
«zonenfremd», schrieb sie im
Bericht.WeildieGalgen imZuge
derBöschungssanierungzurück-
gebaut werden müssten, könne
über ihrenVerbleibnachgedacht

werden. Als diese Formulierun-
gen für Aufregung sorgten, ver-
schickte die Uvek ein «Präzisie-
rungsschreiben». Darin stand,
siehabedasBleiberechtderGal-
gen nicht in Frage gestellt, son-
dernaufdieplanungsrechtlichen
Grundlagen hingewiesen.

Der SVPundderLDPwaren
diese Versicherungen der Uvek
zu unverbindlich. Sie forderten

mit einem Änderungsantrag,
den Grossratsbeschluss dahin-
gehendanzupassen,dassdieFi-
schergalgen zwingend erhalten
werden müssten. Die anderen
Parteien sprachen sich in der
Grossratssitzung jedoch klar
gegendiesenAntragaus. Siebe-
fürchteten, dass sich die Sanie-
rungderBöschungdadurchwei-
ter verzögern könnte.

Dass inderFragederFischergal-
gen trotz Diskussionen eigent-
lichEinigkeitherrscht, zeigteine
frisch eingereichte parlamenta-
rische Erklärung. Mitglieder al-
ler sieben Fraktionen haben sie
unterzeichnet. Dem Erhalt der
Galgen komme eine hohe Be-
deutung zu, steht darin. Dieses
öffentliche Interesse sei so weit
wiemöglichzuberücksichtigen.

«Die
beschlossene
Erhöhung
reichtnicht.»

AdilKoller
Landrat der SP

«Esgehtum
denErhaltder
Kaufkraftder
Bevölkerung.»

Saskia Schenker
Landrätin der FDP


