
Baselbieter Staatsfinanzen in Schräglage
Finanzdirektor Anton Lauber im Interview

Haben Sie vor
den Wahlen die
Lage geschönt,
Herr Lauber?
Mit einem Programm zur «Stärkung der finanziellen
Steuerung (Stäfis)» möchte CVP-Regierungsrat Anton
Lauber die Kantonsfinanzen wieder in den Griff bekom-
men. Zudem bereitet er ein neues Sparpaket vor, das er
am 8. Juli vorstellen will. Beide Vorhaben stossen auf
breite Kritik, noch ehe sie spruchreif sind.

nton Lauber, Es ist
schon seltsam. Vor
den Wahlen am 8. Fe-
bruar gaben Sie sich
immer zuversichtlich,
dass Baselland ab
2016 schwarze Zahlen

schreiben kann. Kaum waren die
Wahlen vorbei, wurde plötzlich alles
tiefrot. Haben Sie vor den Wahlen
die Finanzlage geschönt dargestellt?
Anton Lauber: Sicher nicht; wir be-
schönigen nichts. Auf der einen Seite
steht das stete Wachstum bei den be-
kannten Kostentreibern Gesundheit, Bil-
dung und Soziales. Eine neue Studie der
BAK Basel Economics rechnet mit ei-
nem Anstieg von 2,8 Prozent bis 2019.
Das haben wir immer so ausgewiesen.
Doch alleine 2014 hatten wir bei den Ge-
sundheitskosten einen weiteren Anstieg
von 43 Millionen gegenüber dem Bud-
get, und für 2015 rechnen wir bereits
wieder mit einem Mehraufwand von 32
Millionen. Wir kommunizieren immer
sehr realistisch, weder dramatisierend
noch geschönt. Wir haben überhaupt
kein Interesse daran, die Lage irgendwie
beschönigend darzustellen. Erst recht
nicht wegen der Wahlen.

Auffällig aber ist die Diskrepanz zwi-
schen vorher und nachher bei den
zu erwartenden Steuereinnahmen.
Es gibt zwei Aspekte: Die Steuererträge
2011 wurden durch die BAK über-
schätzt. Was damals überschätzt wurde,
muss jetzt für 2014 und 2015 korrigiert
werden. Wir haben also ein Fortschrei-
bungsproblem aus früheren Jahren. Der
andere Aspekt ist die Aufhebung der Eu-
ro-Wechselkursbindung der Schweizeri-
schen Nationalbank (SNB) am 15. Januar.
Wir haben umgehend danach eine wei-
tere BAK-Studie angefordert, um die
Auswirkung des SNB-Entscheids auf die

A
Einkommenssteuererträge nachzuprü-
fen. Bei dieser zweiten Ertragsprognose
fand eine deutliche Korrektur nach un-
ten statt (siehe Box); das ist direkt auf
den SNB-Entscheid vom 15. Januar zu-
rückzuführen.

Aus anderen Kantonen kommen kri-
tische Stimmen, die die BAK-Gläu-
bigkeit der Baselbieter Finanzdirek-
tion als naiv bezeichnen.
Das ist unberechtigt. Wir müssen bei
der Einkommenssteuer aufgrund des
seit 2008 geltenden Finanzhaushaltsge-
setzes auf ein anerkanntes Prognosemo-
dell zurückgreifen. Das BAK-Prognose-
modell ist durchaus anerkannt. Die Da-
ten der BAK verwenden wir bei der Ein-
kommenssteuer eins zu eins. Die Bud-
geterstellung 2015 basierte auf
dannzumal realistischen Zahlen; darum
waren wir überzeugt, dass wir ab 2016
schwarze Zahlen schreiben können.

Und passenderweise haben Sie diese
Anpassung nach unten bewusst erst
nach den Wahlen bekannt gegeben.
Das ist eine interessante Konstruktion,
aber die Realität ist eine ganz andere.
Wir haben die Ergebnisse der BAK-Stu-
die erst Ende Februar erhalten. Es wäre
handkehrum naiv zu glauben, dass der
15.1. keinen Einfluss auf die Finanzlage
des Kantons haben könnte.

Wieso schafft es dann beispielsweise
Basel-Stadt, genauer zu prognostizie-
ren?
Wir reden hier von einem unterschiedli-
chen Bezugsmodell: 2015 zahlen die
Städter die definitiven Steuern für 2014.
Die Baselbieter zahlen 2015 eine Voraus-
rechnung für 2015, basierend auf den
definitiven Steuern 2013. Basel-Stadt ist
also bei den Steuereingängen ein Jahr
näher am Budget, was einen Einfluss auf
die Genauigkeit der Prognose haben
könnte.

Das ist doch absurd. Von Gesetzes
wegen müssen Sie sich an Prognose-
modelle halten, mit denen Sie trotz-
dem danebenliegen. Sie müssen also
entweder per Gesetzesänderung von
dieser Prognoseverpflichtung weg-
kommen oder das Bezugsmodell re-
vidieren.
Nur wegen des 15.1. würde ich nicht
gleich das ganze Modell infrage stellen,
wobei es aber richtig ist, dass schockar-
tige Ereignisse meist direkte Auswirkun-
gen auf die Prognosen haben. Über die
Jahre von 2006 bis 2015 waren die Ab-
weichungen als Ganzes stets im vertret-
baren Rahmen von plus/minus 1 Pro-
zent. Im Gegenteil wäre es für mich na-
iv, eine Steuerertragsprognose ohne an-
erkanntes Berechnungsmodell zu erstel-
len. Eine selbst gestrickte Prognose
wäre erst recht politisch beeinflussbar.
Genau das wollten wir vermeiden, und
es ist interessant, dass uns genau das
jetzt vorgeworfen wird.

Also bleibt die Änderung des Be-
zugsmodells.
Man kann darüber reden, die Bezugspe-
riode zu ändern. Eine Umstellung des
Steuermodells ist aber kompliziert, weil
ein Jahr ohne Steuereinnahmen die Fol-
ge der Systemveränderung sein könnte.
Intern wird dieser Wechsel geprüft. Ob
allerdings die Prognosegenauigkeit da-
durch verbessert werden kann, muss
sich erst weisen.

Jetzt steht Baselland vor einer neuer-
lichen Sparrunde, deren Details Sie
am 8. Juli verkünden wollen und von
der alle Direktionen betroffen sein
werden. Inzwischen hat ein Bericht
des «Regionaljournals» für Aufre-
gung gesorgt. Sie planen offenbar, ei-
ne versprochene Rückvergütung
über 30 Millionen an die Gemeinden
für die Entschädigung zu hoher Pfle-
gekosten nicht zu vollziehen. Will

die Regierung auf dem Buckel der
Gemeinden sparen?
Alles, was ich momentan sagen kann,
ist, dass wir nach einem bestimmten
ganzheitlichen Konzept, an dem wir ge-
rade mit Hochdruck arbeiten, eine Sym-
metrie bei den Entlastungsmöglichkei-
ten anstreben.

Beim Entlastungspaket 12/15 ist man
bei rund 100 Millionen statt der be-
absichtigten 180 Millionen Franken
stecken geblieben. Was macht Sie zu-
versichtlich, dass Sie mit dem neuen
Programm mehr Erfolg haben wer-
den?
Ich muss vorausschicken, auch rund
100 Millionen sind ein Erfolg. Zudem
konnten rund 30 Millionen wegen
Volksentscheiden und Landratsbe-
schlüssen nicht umgesetzt werden. Bei
anderen Massnahmen hat man das
Sparpotenzial schlicht überschätzt.
Trotzdem behaupte ich, dass es eine Er-
folgsgeschichte darstellt, überhaupt
rund 100 Millionen geschafft zu haben.
Da aber das Rückverfolgen von Ursache
und Wirkung der Massnahmen immer
schwieriger wird, haben wir uns ent-
schieden, das Entlastungspaket Ende
2015 abzuschliessen. Der Schlussbericht
wird nach der Veröffentlichung der Jah-
resrechnung 2015 erscheinen. Das, was
wir jetzt anstreben, greift viel grundsätz-
licher: Mit dem neuen Finanzhaushalts-
gesetz werden wir ein modernes Instru-
ment erhalten, das dem Stand anderer
Kantone entspricht und eine viel stärke-
re finanzielle Steuerung erlaubt.

Irgendwie fühlt man sich im fal-
schen Film. Mit dem Stäfis-Pro-
gramm wollen Sie einen ausgegliche-
nen Finanz- und Aufgabenplan ein-
führen, tatsächlich beschliesst der
Landrat aber ein milliardenschweres
Ausbauprogramm wie Elba. Das geht
doch nicht auf!

VON BOJAN STULA «Die Budgeterstel-
lung 2015 basierte
auf dannzumal rea-
listischen Zahlen;
darum waren wir
überzeugt, dass wir
ab 2016 schwarze
Zahlen schreiben
können.»

Seinen Optimismus habe er noch nicht verloren, aber der seit dem 15. Januar                



Wenn man 2016 in Haute-Sorne JU den
Bohrturm aufstellt, um die Gesteins-
wärme in 4000 bis 5000 Meter Tiefe
anzuzapfen, wird die Spannung in Lies-
tal steigen: Bereits bei der Bohrung der
Geopower Basel AG in Kleinhüningen
war die Oberbaselbieter Genossen-
schaft EBL (Elektra Baselland) mit da-
bei. Und obschon nach den Erschütte-
rungen von 2006 das Projekt Basel ein-
gestellt wurde, ist die EBL im Jura wie-
der beteiligt: Bereits vor vier Jahren hat
der EBL-Verwaltungsrat einen Rahmen-
kredit von 10 Millionen Franken ge-
sprochen, um eine geothermische Pi-
lotanlage mit zu finanzieren.

Träger des Projekts in Haute-Sorne,
für das die jurassischen Behörden diese
Woche die Baubewilligung erteilt ha-
ben, ist die Geo-Energie Suisse AG. De-
ren Aktionäre sind neben der EBL wei-
tere regionale Energieversorger: Indus-
trielle Werke Basel (IWB), Azienda Elet-
trica Ticinese, Elektrizitätswerk der
Stadt Zürich, EOS Holding AG, Energie
Wasser Bern und die Gasverbund Mit-
telland AG.

Technische Risiken reduziert
Besteht nicht das Risiko, wie in Basel

ein Millionenloch zu bohren, ohne dass
es am Schluss einen Nutzen in Form
von Strom und Wärme gibt? Schliess-
lich musste in St. Gallen ein ähnlich ge-
lagertes Projekt wegen eines schwa-
chen, aber fühlbaren Erdbebens abge-
brochen werden. Auch in Zürich ist der
Erfolg ausgeblieben.

«Rückschläge gibt es immer», erklärt
Urs Steiner, Geschäftsleiter EBL und
Verwaltungsrats-Vizepräsident der
Geo-Energie Suisse AG. «Aber mit all
den Erkenntnissen, die wir in Basel ge-
wonnen haben, wollen wir am Ball blei-

ben. Wir sind von den grossen Möglich-
keiten der Geothermie überzeugt.»

Für das geplante Kraftwerk Haute-
Sorne werden die beiden Bohrungen
bis ins kristalline Grundgebirge hinab-
getrieben. Dort will man – analog zum
damaligen Projekt in Basel – durch Was-
serdruck bestehende Klüfte aufpressen,
sodass man das Wasser von der einen
Bohrung durch den Fels hindurch in
die andere hinüberpressen kann. Dabei
wird es vom Gestein erhitzt.

Im Unterschied zu Basel will man
aber in Haute-Sorne nicht grosse Klüfte
aufdrücken, was damals zum Beben
führte, sondern bohrt in der Tiefe hori-
zontal weiter, sodass man nur kleine
Risse erzeugen muss. Damit will man
die erzeugten Erschütterungen klein
und unter Kontrolle halten. Bei dieser
Tiefengeothermie geht es also um ein
anderes technisches Prinzip als in Zü-
rich oder St. Gallen, wo man im Boden
nach heissem Wasser suchte.

Ökonomische Risiken versichert
Und wenns trotzdem technisch nicht

klappt? «Dafür trägt der Bund, der an
der Geothermie grosses Interesse zeigt,
zu 50 bis 60 Prozent das Ausfallrisiko»,
erläutert Steiner. Zudem habe man das
Projekt versichern können.

Und die wirtschaftlichen Risiken? Das
Kraftwerk soll 6000 Haushalte versor-
gen. Zudem könnte man Fernwärme
auskoppeln. Allerdings ergeben 100 Mil-
lionen Franken Baukosten für maximal
5 Megawatt Leistung eine Investition
von 20 Millionen pro Megawatt – ein
Mehrfaches der Kosten bei anderen er-
neuerbaren Energien. «Wir rechnen mit
der Kostendeckenden Einspeisevergü-
tung (KEV)», erklärt Steiner.

Zudem gehe es um den Durchbruch
bei der Tiefengeothermie: «Wir müssen
die Innovation vorantreiben wie unsere
Vorfahren in den 30er und 40er Jahren
mit der Wasserkraft in den Alpen.»
Falls das Projekt gelinge, sei die Metho-
de praktisch überall anwendbar. «Des-
halb ist auch die ETH beteiligt. Und wir
wollen beim Durchbruch dabei sein. Es
geht um ein Leuchtturmprojekt und ei-
ne glaubhafte Energiepolitik.»

Geothermie Die EBL beteiligt
sich mit 10 Millionen Franken
am Pilotprojekt im Jura. Sie
sieht in Erdwärmekraftwer-
ken eine Zukunftsenergie.

VON DANIEL HALLER

Überzeugungs-
Täter aus Liestal
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Ich verstehe es, wenn die Leute so re-
agieren. Die Frage ist zentral, und wir
diskutieren intensiv, wie viel der Kanton
in die Infrastruktur investieren soll. Bei
einem Gesamtumsatz von 2,6 Milliarden
orientieren wir uns derzeit am Bench-
mark von 200 Millionen jährlich. Davon
wird ein grosser Teil durch den Unter-
halt bereits bestehender Infrastruktur
aufgefressen. Anderseits muss der Kan-
ton als Wohn- und Wirtschaftsraum at-
traktiv bleiben. Gerade die Erschlies-
sung ist für die weitere Wirtschaftsent-
wicklung und Standortattraktivität von
entscheidender Bedeutung, weshalb ich
als Finanzminister grundsätzlich hinter
dem Elba-Entscheid stehe. Man darf
nicht vergessen, dass Elba ein sehr lang-
fristiges Projekt ab 2030 darstellt und es
vorerst einzig um den Planungskredit
von 11 Millionen Franken geht.

Also wollen Sie die Schulden der
Nachwelt überlassen.
Wenn man dieses Geld aber jetzt nicht
investiert, werden wir bei der künftigen
Entwicklung stets einen Schritt hinter-
herhinken. Unglücklich als Finanzminis-
ter macht mich dagegen, dass mit den
Neubauten der FHNW und dem Bio-
Zentrum Schällemätteli in kurzer Abfol-
ge zwei Finanzierungsspitzen von total
rund 466 Millionen Franken anstehen.
Das kann man parallel zum laufenden
Investitionsprogramm zum heutigen
Zeitpunkt nicht ohne zusätzliche Staats-
verschuldung finanzieren, und selbst
bei der jetzigen günstigen Zinssituation
ist eine Zunahme der mittel- und lang-
fristigen Schulden kein besonders zu-
kunftsträchtiges Konzept.

Sie reden von kurzfristigen «Finan-
zierungsspitzen». Aber machen wir
uns nichts vor. Die nächsten grossen
Finanzierungsspitzen wie die Um-
fahrung Allschwil oder der Doppel-
spurausbau stehen bereits bevor.

Das ist im Prinzip richtig, aber es geht
um die Ziele, die man mit den Investitio-
nen verfolgt. Mit der FHNW und dem
Schällemätteli investieren wir in top
ausgebildeten Nachwuchs, den die Fir-
men aus dem Life-Sciences-Bereich von
uns fordern. Damit bedienen wir nicht
nur die Bildung, sondern auch die wirt-
schaftliche Standortattraktivität. Das
Gleiche gilt für Investitionen in die Ver-
kehrsinfrastruktur, die zur Erschlies-
sung der als zentral eingestuften Ent-
wicklungsgebiete im Kanton dienen.

Genau das ist ja der Fluch: Jedes Pro-
jekt für sich ist bestens begründbar
und zukunftsträchtig. Aber was
nützt dies, wenn man es in der Sum-
me nicht mehr finanzieren kann?
Ich glaube an das wirtschaftliche Wachs-
tum als Grundlage unserer Entwicklung
und unseres Wohlstands, darum sind
wir gut beraten, diese Investitionen in
die dafür notwendigen Parameter zu tä-
tigen und die Finanzierung auf uns zu
nehmen. Richtig aber ist, dass wir künf-
tig jede einzelne staatliche Leistung da-
hingehend durchleuchten müssen, ob
sie den Kanton als Ganzes weiterbringt
und fit für die Zukunft macht. Dabei
können durchaus bisherige Leistungen
hinterfragt werden, indem man andere
Kantone als Benchmark herbeizieht.
Wir werden entsprechende Handlungs-
felder am 8. Juli vorstellen.

… und dann wird der Sturm der Ent-
rüstung losbrechen, weil Sie bei-
spielsweise Zuschüsse im sozialen
Bereich auf das Niveau anderer Kan-
tone senken möchten.
Ja, es ist möglich, dass die Emotionen
hochgehen werden, aber es sind not-
wendige Diskussionen, denen sich der
Regierungsrat stellen muss.

Die Fortsetzung des Interviews lesen Sie
in der bz vom Donnerstag.

            starke Franken hat Anton Laubers Sanierungspläne über den Haufen geworfen.  ROLAND SCHMID

Die Baselbieter Finanzdirek-
tion rechnet für das laufende
Haushaltsjahr mit einem Mi-
nus von rund 57 Millionen
Franken. Budgetiert war ein
Verlust von 35 Millionen. Dies
geht aus der Landratsvorlage
für das Nachtragskreditbe-
gehren zum Budget 2015 her-
vor. Der Gesamtaufwand des
Kantons wird bei rund 2,63
Milliarden liegen. Bei den un-
vorhergesehenen Kostentrei-
bern schlagen vor allem die
aus dem Ruder laufenden
Spitalkosten (+ 32 Millionen
Franken), Mindererträge bei
den Gewinnsteuern (– 26,5
Mio.), Direkten Bundessteu-
ern (– 11 Mio.), Einkommens-
steuern (– 8 Mio.) und Steuern
aus den Vorjahren (– 10 Mio.)
zu Buche. Dafür gibt es auch
positive Überraschungen wie
die doppelte Gewinnaus-
schüttung der Nationalbank
(+ 22,6 Mio.), die Neubewer-
tung der Grundstückgewinne
(+ 24,3 Mio.) und eine einma-
lige Schenkung über 25
Millionen Franken.

Das nächste Loch
kündigt sich an
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LAUFENDER HAUSHALT

AN DER GRENZE

Polizist wird von
Fluchtauto mitgeschleift
Zu filmreifen Szenen kam es gestern
Nachmittag an der schweizerisch-Fran-
zösischen Grenze beim Grabenring in
Allschwil. Die Polizei Baselland stoppte
ein verdächtiges graues Fahrzeug mit
britischen Kontrollschildern. Während
der Kontrolle fuhr der Lenker unvermin-
dert los. Ein Polizist hielt sich an der
Fahrertüre fest und wurde bei hoher Ge-
schwindigkeit mitgeschleift, bis er zu
Boden fiel und sich leicht verletzte. Der
Polizist schoss darauf einmal erfolglos
auf das nach Frankreich davonrasende
Auto. Die Baselbieter Polizei konnte die
Flüchtigen aber kurz darauf zusammen
mit der Gendarmerie stoppen und fest-
nehmen. Es handelt sich um eine Ru-
mänin und einen Rumänen, beide 27-
jährig und in Frankreich wohnend. Ihre
Beweggründe werden abgeklärt. (BZ)

LAUSEN

Sibylle Galster tritt als
Gemeinderätin zurück
Sibylle Galster, seit November 2011
Lausner Gemeinderätin, demissioniert
auf Ende dieses Jahres. Sie ist für das
Departement Hochbau, Planung, öffent-
liche Gebäude und Anlagen zuständig.
Die Ersatzwahl ist auf 18. Oktober ange-
setzt, eine stille Wahl ist möglich. (BZ)

HÖLSTEIN

Vizepräsident Peter Eglin
hört auf
Gemeinderats-Vizepräsident Peter Eg-
lin kündigt seinen Rücktritt per 30. Juni
2016 an. Er wird dann 22 Jahre der Höl-
steiner Exekutive angehört haben; seit
2000 ist Eglin Vizepräsident. Schon frü-
her hat Gemeinderat Michael Tschudin
seine Demission auf Mitte des kom-
menden Jahres bekannt gegeben. (BZ)

NACHRICHTEN
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