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Überraschungen statt Wahlplakate
EVP will Wählerschaft mit persönlichen Gesprächen erreichen

Von Thomas Immoos

Liestal. «Wir hören Ihnen zu» – unter
diesem Motto will die EVP Baselland
den Wahlkampf 2015 bestreiten. Wie
Parteipräsident Urs von Bidder gestern
vor den Medien ausführte, will die Par
tei mit viel persönlicher Präsenz im gan
zen Kanton in den Wahlkampf ziehen.
Dabei will man den Stimmberechtigten
genau zuhören, um deren Anliegen
allenfalls mit Vorstössen zum Erfolg zu
verhelfen. Bis zum Wahltag, 8. Februar,
will die Partei (bei einem Budget von
36000 Franken) völlig auf Plakate ver
zichten, dafür «viele Überraschungs
aktionen» lancieren.

Hauptziel der EVP ist es, einen fünf
ten Sitz zu erobern und damit Fraktions
stärke zu erreichen. In welchem Wahl
kreis dies geschehen soll, sei schwierig
abzuschätzen. Von Bidder sieht im Birs
tal noch Potenzial. Die Partei tritt in
allen zwölf Wahlkreisen an, aber nicht
überall mit vollen Listen.

«Weder links noch rechts»
Für den Wahlkampf hat die EVP

Baselland das neue Parteiprogramm
der schweizerischen Mutterpartei
modifiziert und «zu einer Art Wahlplatt
form» umformuliert. Diese enthält die
wichtigsten Schwerpunkte, wobei von
Bidder festhält: «Wir sind weder links
noch rechts.» In einigen Fragen neige
man eher dem linken Spektrum zu,

etwa bei der Solidarität für benachtei
ligte Menschen oder beim Einsatz für
den Schutz von Umwelt und Natur. Als
eher rechts bezeichnet der Parteipräsi
dent das Setzen auf mehr Eigenverant
wortung und beim Schutz des mensch
lichen Lebens in allen Lebensphasen.

Die EVP setzt auf ihre eigene Stärke
und will keine Allianzen eingehen.
Damit erteilt sie der Zusammenarbeit
mit den anderen Mitteparteien BDP,
GLP und CVP keine Absage, mit denen
man im Landrat eine gemeinsame Frak
tion bildet. Auch sei man mit diesen Par
teien «in vielen Punkten einig», betont
etwa Landrätin Elisabeth Augstburger.

Nach dem Nein zur Fusion setzt die
Partei auf eine gute Partnerschaft mit
Basel. So tritt die EVP etwa für Beiträge
an das Theater Basel ebenso ein wie für
die Unterstützung von Forschung (etwa
das Biozentrum). Als erstes Ergebnis
dieses Zuhörenwollens bezeichnet die
Partei den Verzicht auf Wahlplakate,
höre man doch immer wieder vor den
Wahlen: «Wir können diese Köpfe nicht
mehr sehen!» Um die Stimmberechtig
ten zu erreichen, baut die Partei auf den
Erfolg von direkten Kontakten, Insera
ten und Social Media.

Was die Regierungsratswahlen
angeht, so unterstützt die Partei keinen
Kandidaten anderer Parteien. Man lasse
es den Sektionen und Parteimitgliedern
offen, ob sie dem einen oder andern
Komitee beitreten wollen.

Finanziell und emotional vorsorgen
Hochbetagte sollen als Teil der Gesellschaft wahrgenommen werden

Von Daniel Aenishänslin

Liestal. «Es ist nochmals ein Umbruch»,
sagte mit Nachdruck die heute 80jäh
rige Judith Stamm, «wenn man erwach
sen wird, in der MidlifeCrisis steckt
oder eben 80 wird, muss man sich im
Leben neu orientieren.» Die ehemalige
Nationalratspräsidentin diskutierte im
Liestaler Kulturhotel Guggenheim über
Beziehungen sowie mögliche Bezie
hungsschwierigkeiten im hohen Alter.
Das Gespräch leitet Alois Schuler, Chef
redaktor von Kirche heute.

Mit am Tisch sassen Gabriele Marty,
Leiterin der Abteilung Alter und
Gesundheit der Baselbieter Volkswirt
schafts und Gesundheitsdirektion,
sowie die Gerontopsychiaterin Barbara
Hiss und der pensionierte Sozialdiakon
Claude Hodel. Letzterer wies darauf
hin, dass dieses Thema in den vergange
nen Jahrzehnten eine neue Dimension
angenommen habe. «Dank unseren
medizinischen Möglichkeiten werden
wir heute älter», fasste er zusammen,
«damit stehen wir vor der Herausforde
rung, mit welchen Inhalten wir den
zusätzlichen Lebensabschnitt füllen.»

Noch bis zum 20. November läuft
die Kampagne «Alles hat seine Zeit» von
Pro Senectute, den reformierten Kir
chen der Schweiz und Justitia et Pax.
Thematisiert werden die Lebensum
stände hochbetagter Menschen, aber

auch das Verhältnis unserer Gesell
schaft zu ihnen.

Die Initianten der Kampagne wollen
erreichen, dass Menschen noch im
hohen Alter als Teil der Gesellschaft
wahrgenommen werden. Der Anlass in
Liestal stand unter der Schirmherr
schaft der drei Landeskirchen. Rund
40 Interessierte hörten gespannt zu.

Von Altersweisheit profitieren
«Pflegen Sie schon früh Ihre Kon

takte, nicht erst wenn Sie pensioniert
sind», riet Psychiaterin Barbara Hiss,
die ausschliesslich Patienten über
65 Jahre betreut, «denn im Alter wird es
immer schwieriger, neue Kontakte zu
knüpfen.» Oder in den Worten von
Judith Stamm: «Vorsorgen muss man
nicht nur finanziell, sondern auch
emotionell.» In diesem Zusammenhang
könne ein Umzug in eine Alters oder
Pflegeheim sogar förderlich sein,
Beziehungen zu anderen Menschen
aufzubauen.

Besser als ein Rückzug in die Isola
tion, bemerkte Gabriele Marty, die
gleich noch Zahlen lieferte. Demnach
sind 15 Prozent der über 80Jährigen
und gut die Hälfte der über 95Jährigen
in einer Pflegeeinrichtung unterge
bracht. Die übrigen wohnen nach wie
vor in den eigenen vier Wänden.

Moderator Alois Schuler stellte die
Frage: «Haben Menschen in hohem

Alter auch etwas zu geben?». Natürlich.
Die Teilnehmenden der Gesprächs
runde waren sich einig. «Ich bin froh,
durfte ich als Studentin bei meinen
Grosseltern einziehen», schilderte
Gabriele Marty, wie sie «enorm profi
tiert» habe, «es war Weisheit und
Lebenserfahrung, die ich mit auf den
Weg bekam.» Geben können, sei auch
für die alternde Person selbst wesent
lich, sagte der inzwischen selbst 67jäh
rige Claude Hodel. «Wenn jemand einer
Tätigkeit für die Gemeinschaft nachge
hen kann, vielleicht in irgendeiner
Form leiten, dann wird das für ihn zu
einer ganz wichtigen Passion.» Gleich
zeitig gab Hodel zu bedenken, jeder
solle stets ein eigenständiges Leben füh
ren, damit dies im Alter nicht erst
gelernt werden müsse.

Judith Stamm, die Kontakte zu vie
len Vereinigungen pflegt, hält das
Altern für einen «Chrampf», nicht
zuletzt weil man «emotional nicht mehr
so viel Kraft» habe. Die Gewissheit dar
über, dass man alt werde, habe man
dann, wenn man merke, «jetzt stellt sich
das eigene Umfeld auf einen ein». Eine
Chance im Alter könne die Jugend sein,
fügte Gabriele Marty an. Als Beispiel
nannte sie das familiäre Umfeld: «Enkel
und Urenkel stellen eine neue Ressource
dar, um fit zu bleiben, und natürlich,
um Beziehungen zu leben.»
www.alleshatseinezeit.ch

«Standort Hölstein wird weiter geprüft»
Regierungsrat Anton Lauber (CVP) äussert sich erstmals öffentlich zu den Asylzentren

Von Alessandra Paone

BaZ: Herr Lauber, Asylzentren gelten
nicht unbedingt als attraktiv. Wieso
sucht der Kanton Baselland derart aktiv
nach einem geeigneten Standort?

Anton Lauber: Dies ist eine Sugges
tivfrage.

Mag sein. Hölsteins Widerstand gegen
ein Asylzentrum ist aber eine Tatsache.

Stimmt. Ich erinnere aber daran, dass
es das erklärte Ziel des Bundes und
der Kantone ist, mit Verfahrenszen
tren das Asylwesen zu beschleunigen.
Hierzu wurden Asylregionen gebil
det. Baselland gehört zusammen mit
BaselStadt, Solothurn und Aargau
zur Asylregion Nordwestschweiz. Alle
für das Asylwesen zuständigen Direk
toren haben sich bereit erklärt, bei
der Suche nach einem geeigneten
Standort Hand zu bieten. Es ist aber
Aufgabe des Bundes, mögliche Stand
orte für die Verfahrens und Aus
schaffungszentren zu evaluieren. Die
Kantone können zwar auch Vor
schläge machen. Ihre Aufgabe ist aber
in erster Linie, zwischen dem Bund
und den Gemeinden zu vermitteln
und Abklärungen zu treffen. Bis jetzt
haben zwei Koordinationssitzungen
stattgefunden, die dritte ist für
Dezember angesetzt.

Wessen Vorschlag war die Holdenweid
in Hölstein?

Die Holdenweid ist ein Grundstück in
Besitz des Kantons BaselStadt. Mein
Basler Kollege Christoph Brutschin
hat den Standort mehrfach ins
Gespräch gebracht.

Hat der Kanton Baselland dem Bund
auch Vorschläge unterbreitet?

Es gibt hierzu keinen Regierungsent
scheid. Ich kann aber nicht aus
schliessen, dass jemand aus dem
Baselbiet einen Tipp gegeben hat.

Wie sieht die Situation in den anderen
Nordwestschweizer Kantonen aus?

BaselStadt stellt mit dem Bundes
empfangszentrum Bässlergut bereits
rund 350 Plätze zur Verfügung und
kommt daher für ein neues Zentrum
nicht infrage. In allen Kantonen wer
den jeweils mindestens zwei Stand
orte geprüft. Ich betone aber: Wir
befinden uns derzeit erst in der Phase
der Machbarkeitsstudie. Es wurden
noch keine Entscheide gefällt. Das
Ergebnis ist völlig offen.

Hat der Gemeinderat Hölstein mit seiner
Absage voreilig gehandelt?

Der Gemeinderat wollte wohl früh
zeitig seine Haltung deklarieren. Das
kann ich gut nachvollziehen. Die
abschlägige Antwort der Gemeinde

hat jedoch keinen Einfluss darauf, ob
die Machbarkeit des Projektes weiter
geprüft wird.

Kann sich der Bund über den Willen
einer Gemeinde hinwegsetzen?

Der Bund hat zwar noch nicht Mittel
und die Möglichkeit, sich gegen den
Willen einer Gemeinde durchzuset
zen. Mit der neuen Gesetzgebung
wird dies aber möglich sein. Ich
bezweifle jedoch, dass er das tut.

Die Stadt Liestal scheint in dieser Frage
deutlich offener zu sein. Wie kommen
die Verhandlungen dort voran?

Wir haben schon mehrere Gespräche
mit Liestal geführt, auch telefonisch.

Der Stadtpräsident sagt nicht katego
risch Nein. Der Standort sollte nach
Möglichkeit nicht der Weiterentwick
lung von Liestal entgegenstehen.

Können Sie mögliche Standorte in Lie-
stal nennen?

Nein.
Befürchten Sie, dass ein ähnlicher
Widerstand wie in Hölstein die Folge
sein könnte?

Wie gesagt, geht es in der aktuellen
Phase erst einmal darum, innerhalb
der Asylregion mögliche Standorte
sachlich und nach Kriterien wie
Erschliessung, Fläche oder Bau
substanz zu evaluieren. Dabei wird

nicht nach Gemeinden gesucht, von
denen man mehr Akzeptanz in der
Bevölkerung erwartet. Wir befinden
uns noch nicht in einem politischen
Prozess. Dieser kommt erst in einer
zweiten Runde ins Rollen – nach
abgeschlossener Evaluationsphase.
Daher wäre es falsch, jetzt schon ein
zelne Standorte zu nennen.

Doch offensichtlich scheint die Idee
eines Asylzentrums in der Bevölkerung
Ängste auszulösen. Können Sie diese
nachvollziehen?

Ich kann verstehen, dass gewisse
Ängste vorhanden sind. Gleichzeitig
bin ich aber überzeugt, dass diesen
durch gute Information und Gesprä
che begegnet werden kann. Ausser
dem müssen sich die Asylsuchenden
einem strengen Programm unterzie
hen, und der Bund sichert ein profes
sionelles Sicherheitsdispositiv zu.

Soll aus den Asylzentren eine Festung
gemacht werden?

Nein. Es geht auch darum, die Asyl
suchenden zu schützen. Es sollen
nicht unerwünschte Drittpersonen
ein und ausgehen können.

Man spricht von finanziellen Vorteilen
für Kanton und Gemeinden. Können Sie
diese beziffern?

Dafür ist es noch zu früh. Fest steht,
dass es weniger Zuweisungen von
Asylsuchenden an die Gemeinden
geben und dadurch die Sozialhilfe
behörde entlastet wird. Zudem sollen
bis zu 130 Stellen geschaffen werden.
Man geht davon aus, dass man diese
mehrheitlich mit Personen aus der
Region besetzen kann. Im Weiteren
dürfte das Gewerbe von Aufträgen
profitieren.

Dann würden Sie also ein Asylzentrum
im Baselbiet begrüssen?

Ich begrüsse das Ziel des Bundes, das
Asylwesen zu beschleunigen, und ich
bin bereit, Hand zu bieten.

Und im Klartext?
Wenn sich am Schluss ein Standort in
Baselland als vorteilhaft erweisen
würde, dann werden wir die Gesprä
che mit dem Bund und den betroffe
nen Gemeinden vertiefen. Wir ver
langen aber, dass die Möglichkeiten
in allen Kantonen mit gleichen Krite
rien und gleicher Ernsthaftigkeit
geprüft werden.

Läng d Achs und gib im

Zunderopsi
Von Heiner Oberer

Jetz isch der Noldi vom Chlöpfgatter
hoof aber zümftig zunderopsi. Das
Gstürm wäge deere «Ecopop»Sach
miechi iin halber duubedänzig, hed er
zwüsche zwee Burgermäischterli vor
sich aanebrummled. Er versteechi jo, as
in der Schwyz nit alsfott mee Lüt ver
dräägi. Schlussemänd dörfi är sy Hüen
erstall au nit graagled voll mit Hüener
haa. Dorum findi ärs numme richtig, as
me nit z vill Frömdi in d Schwyz leechi.
Jetz chiemen aber usgrächnet die vo
der SVP und mende, as me die «Eco
pop»Sach sell aplääne. Jetz breedige
die doch scho joorelang, as me nit z vill
Ussländer in d Schwyz setti yyneloo.
Und jetz underäinisch gülted das
nümme. Do chiem doch käi Sou me
druus, hed der Noldi gcholdered und
non e Schnaps gnoo.

zunderopsi = durcheinander
duubedänzig = verrückt
graagled voll = übervoll

Nachrichten

505 Soldaten aus der
Dienstpflicht entlassen

Liestal. Sie konnten von Kämpfer und
Mannsputzzeug endgültig Abschied
nehmen: Gestern Freitag hat Sicher
heitsdirektor Isaac Reber 505 Soldaten
und Unteroffiziere der Jahrgänge 1980
bis 1984 aus der Dienstpflicht ent
lassen. In seiner Ansprache in der
Liestaler Stadtkirche hob Regierungs
präsident Reber Stabilität und Sicher
heit als Basis gesellschaftlichen
Wohlstands hervor. Vor allem mit Blick
ins Ausland müsse diesen Werten
Sorge getragen werden – das Miliz
system sei dafür prädestiniert.

Instandstellungsarbeiten
an der Arisdörferstrasse
Liestal. Ab Donnerstag, 20. November
2014, beginnen an der Arisdörferstrasse
in Liestal die Arbeiten für die Instandstel
lung der Strassenrandabschlüsse und
den behindertengerechten Ausbau der 
Bushaltestellen. Die Arbeiten dauern laut
Bau und Umweltschutzdirektion zirka
bis Ende März 2015. Die Arbeiten für das
Erneuern des Deckbelages werden zirka 
im Mai 2015 erfolgen. Der Verkehr wird
einspurig durch die Baustelle geführt
und mittels Lichtsignalanlage geregelt.
Über die Feiertage wird die Baustelle für
den Verkehr normal befahrbar sein.

Will Hand bieten. Der Baselbieter Regierungsrat Anton Lauber (CVP) ist davon
überzeugt, dass Ängsten im Gespräch begegnet werden kann.  Foto Kostas Maros

«Christoph Brutschin
hat die Holdenweid
mehrfach ins
Gespräch gebracht.»


