
NACHRICHTEN

Dagmar Maurer 
wird still gewählt

Waldenburg  |  Die einzige neue Kandi-

datin für den Waldenburger Gemeinderat, 

Dagmar Maurer, ist gemeinsam mit den 

 Bisherigen in stiller Wahl gewählt worden. 

Das teilte die Gemeinde Anfang Woche 

mit. Entsprechend wird die Urnenwahl am 

9. Februar zur Gesamterneuerung des 

 Gemeinderats widerrufen. Maurer ersetzt 

Margrit Aebi, die nach fast 30 Jahren aktiver 

Tätigkeit im Gemeinderat per 30. Juni aus 

der Exekutive zurücktritt. Das fünfköpfige 

Gremium besteht ab kommenden Juli 

aus Andrea Kaufmann (Präsidentin), Marcel 

Aebi, Daniel Kamber, Markus Schlup 

und der neu gewählten Dagmar Maurer. vs.

Alle Bisherigen 
bleiben im Amt

Tenniken  |  In der Zusammensetzung 

des Tenniker Gemeinderats wird es auf die 

 kommende Amtsperiode hin keine Ver-

änderung geben: Wie die Gemeinde in ih-

rem Mitteilungsblatt informiert, ist eine 

Stille Wahl zustande gekommen, die Urnen-

wahl vom 9. Februar wurde entsprechend 

widerrufen. Alle bisherigen Gemeinderäte 

kandidierten erneut. Das sind: Sandra 

 Bätscher (Präsidentin), Sonja Caviola, Marcel 

Zimmermann, Patricia Nyffenegger und 

Beat Heller. vs.
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Budget im zweiten Anlauf durch
Titterten  |  Erste Ideen für eine fitte Verwaltungs organisation

Der Titterter Gemeinderat schafft Trans-

parenz bezüglich der hohen Verwaltungs-

kosten. Das zahlenmässig unveränderte 

 Budget 2020 wird diskussionslos genehmigt.

Beat Ermel 

Nachdem das Budget 2020 an der Dezember-
Gemeindeversammlung abgeschmettert worden 
war, ist Gemeindepräsident Heinrich Schweizer 
am Montag mit gemischten Gefühlen in die aus-
serordentliche Gemeindeversammlung gestar-
tet. Doch die Anwesenden hielten sich an das 
Motto von Gemeinderat Theo Schweizer: «Wir 
wollen vorwärts schauen, nicht zurück.»

«Im überarbeiteten Budget wird auf die An-
passung des Anhangs zum Personalreglement 
verzichtet. Der Gemeinderat wird also wie bis 
anhin entschädigt und die Sitzungsgelder und 
Stundenentschädigungen bleiben unverändert», 
erklärte der «Breesi». An den Budgetbeträgen 
ändere sich trotzdem nichts, da der Gemeinde-
rat im ursprünglichen Budget nicht mit Mehr-
kosten rechnete.

An der vergangenen Gemeindeversammlung 
war fehlende Transparenz, eine verdeckte Lohn-
erhöhung ohne entsprechende Budgeterhöhung 

beanstandet worden. Gemeinderat und die RGPK 
waren sich nun am Montag in Sachen Budget 
einig: «Für Kürzungen ist ohne Leistungsabbau 
kein Spielraum vorhanden.»

50 000 Franken Defizit

Die bei Bevölkerung sauer aufgestossene Lohn-
fortzahlung infolge Freistellung der früheren 
Verwalterin sei nicht veränderbar, da dies ver-
traglich so festgeschrieben worden sei. Das neue 
Budget 2020 mit einem unveränderten Auf-
wandüberschuss von rund 50 000 Franken wurde 
mit 34 Ja- bei 5 Gegenstimmen und 9 Enthaltun-
gen diskussionslos genehmigt. Die vorgelegten 
Steuersätze und die Gebühren wurden gar ohne 
Gegenstimme genehmigt.

Mit dem Budget beschlossen sind die Inves-
titionen zur Sanierung der Glockenausrüstung, 
zur Umstellung der Strassenbeleuchtung auf LED 
und zu den Belagsarbeiten am Bannholzweg, 
aber auch die Investitionen für die Trübungs-
messung, die Wassermessung und zur Sanierung 
des Kanalisationsnetzes. Grossinvestitionen wie 
zum Beispiel die Sanierung der Bielgasse sollen 
an zukünftigen Gemeindeversammlungen als 
Sondervorlagen traktandiert werden. Die von 
Schweizer vorgelegte Auslegeordnung zu den 

an der Dezember-Versammlung beanstandeten 
hohen Verwaltungskosten kam bei den Stimm-
bürgerinnen gut an. «Jetzt besteht die Gelegen-
heit zur Weichenstellung», sagte er. Bis Ende Au-
gust soll eine de"nitive Verwaltungsorganisa-
tion stehen. Als mögliche Zielsetzungen wurden 
eine schlanke und #exible Verwaltungsorgani-
sation mit kleinen Fixkosten, die Prüfung von 
«Inhouse»- versus «Outsorcing»-Lösungen und 
die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden 
genannt. Dies immer mit dem Ziel einer mög-
lichst hohen Ef"zienz. Noch sei aber nichts ent-
schieden. Am 9. Februar steht in Titterten bei 
sieben Kandidaten für fünf Sitze im Gemeinde-
rat eine Kampfwahl an. Möglichst rasch danach 
soll für mögliche neue Lösungen eine Arbeits-
gruppe eingesetzt werden.

Aus der vorgestellten Analyse geht hervor, 
dass Anfang der 1990er-Jahre ein gewaltiger 
Kostenanstieg stattgefunden hat. Ein Vergleich 
mit der Nachbargemeinde Arboldswil zeigt für 
Titterten frappant höhere Verwaltungskosten. 
Doch dies sei erklärbar: «Die Differenzen liegen 
zu einem wesentlichen Teil in der unterschied-
lichen Handhabung bei der Verbuchung oder 
Zuordnung zu anderen Kostenstellen, wie zum 
Beispiel den Liegenschaften», sagte Schweizer.

Gemeinden bleiben in Männerhand
Baselbiet  |  Frauenanteil dürfte sich durch Wahlen kaum verändern

74 von 257 Gemeinderatssitzen in 51 «Volks-

stimme»-Gemeinden sind derzeit von Frauen 

besetzt. Mit den Wahlen im Februar dürfte 

sich das nur geringfügig verändern. «Die Vor-

bilder fehlen», sagt Jana Wachtl, Leiterin 

der kantonalen Fachstelle für Gleichstellung.

Michèle Degen

2019 war das Frauenwahljahr: Der  Frauenanteil 
im Nationalrat stieg von 32 auf 41,5 Prozent, im 
Ständerat verdoppelte er sich von 13 auf 26 Pro-
zent. Mit Maya Graf sitzt erstmals eine Frau fürs 
Baselbiet im Stöckli und von den sieben Basel-
bieter Nationalratsmitgliedern sind fünf weiblich. 
Der Trend widerspiegelt sich auch auf kantona-
ler Ebene. Mit 38,9 Prozent  gibt es so viele weib-
liche Landratsmitglieder wie noch nie.

Dieser Trend scheint sich jedoch nicht bis auf 
die Ebene der Gemeinden durchzusetzen. In 
den Gemeindeexekutiven sind es noch immer 
deutlich mehr Männer, die ein Amt bekleiden. 
Und das wird sich – zumindest im «Volksstimme»-
Gebiet – wohl auch mit den Wahlen vom 9. Feb-
ruar nicht wesentlich ändern.

Bei total 257 zu vergebenden Sitzen in 51 Ge-
meinden sind derzeit 74 von Frauen besetzt. 
Das ist etwas mehr als jeder vierte. Bisher ha-
ben 48 amtierende Amtsträgerinnen und - träger 
bekannt gegeben, dass sie nicht für eine wei-
tere Legislaturperiode kandidieren, darunter 
12 Frauen. 18 der 44 neuen Kandidaturen wur-
den hingegen von Frauen eingereicht. Werden 
überall, wo es möglich ist, Frauen gewählt, könn-
ten künftig maximal 77 Frauen in den Räten Ein-
sitz nehmen. Weil es jedoch in mindestens sechs 
Gemeinden zu Kampfwahlen kommt, ist das 
nicht realistisch. Einen grossen Sprung nach 
vorne wird der Frauenanteil also vermutlich 
nicht machen.

Parteipolitik beeinflusst Frauenanteil

Doch es gibt Gemeinden, in denen die Frauen 
nach den Wahlen neu in der Überzahl sein dürf-
ten. Bisher ist das in Hersberg, Kilchberg, Lam-
penberg, Liedertswil, Rümlingen und Tenniken 
der Fall. In Hersberg und Kilchberg könnte sich 
das Mitte Jahr ändern, denn in beiden Dreier-
Gremien tritt jeweils eine Frau aus. In Hersberg 
fehlt bisher eine neue Kandidatur und in Kilch-
berg stellt sich neu ein Mann zur Verfügung. In 
Lupsingen, Maisprach, Ramlinsburg und Ziefen 

könnten hingegen neue Frauenmehrheiten ent-
stehen. Besonders ist die Lage in Ziefen: Bei ins-
gesamt sieben Kandidaten und Kandidatinnen 
handelt es sich bei vieren um Frauen. Drei da-
von stellen sich neu zur Verfügung.

In fünf Gemeinden werden derzeit alle Exe-
kutiv-Sitze von Männern besetzt. Ändern könnte 
sich das, so wie es momentan aussieht, nur in 
Zunzgen, wo eine Frau kandidiert. Gelterkinden 
könnte hingegen zum reinen Männergremium 
mutieren: Durch den Rücktritt von Präsidentin 
Christine Mangold verliert der Rat seine ein-
zige Frau. Neben den übrigen Bisherigen kan-
didieren zwei Männer und eine Frau. Wird diese 
nicht gewählt, wird  Gelterkinden künftig von 
sieben Männern gelenkt.

Doch was hält Frauen davon ab, sich ebenso 
zahlreich wie Männer für Exekutiv-Ämter zu 
bewerben?Jana Wachtl, Leiterin der Fachstelle 
für Gleichberechtigung beim Kanton, sieht da-
für mehrere Gründe: «Allgemein ist es für viele 
– insbesondere kleine – Gemeinden schwierig, 
Personen zu "nden, die sich für den Gemeinde-
rat zur Verfügung stellen», sagt sie. Ein weiterer 
Grund seien fehlende Vorbilder: «Wenn in den 
Gemeinderäten eine oder keine Frau sitzt, ist die 
Hürde grösser, sich als Frau für ein solches Amt 
zu melden.» Gemeinderatswahlen seien zudem 
Mehrheitswahlen, es würden also eher einzelne 
Persönlichkeiten gewählt. Die Kandidatinnen und 
Kandidaten müssten also auch über das eigene 
Parteilager hinaus Wähler mobilisieren. «Män-
ner fühlen sich dabei tendenziell wohler als 
Frauen und konnten auf bereits bestehende po-

litische Netzwerke zurückgreifen», sagt Wachtl. 
In grösseren Gemeinden werde die Zunahme 
des Frauenanteils auch durch die Parteipolitik 
beein#usst, die meist auf ausgewogene Kandi-
daturen achte. In kleineren Gemeinden spielt 
diese jedoch keine grosse Rolle.

Frauen sollen sich austauschen

Weitere Gründe können die Initiantinnen des Sis-
sacher Frauenstammtischs nennen. Der Stamm-
tisch möchte Frauen aus der Gemeinde  vernetzen 
und hatte sich vor rund zwei Jahren vorgenom-
men, bis zu den Gemeinderatswahlen mindes-
tens eine Kandidatin aufzubauen. Gelungen ist 
das nicht. «Es gibt zahlreiche Gründe, wieso für 
die Sissacher Frauen eine Kandidatur nicht in-
frage kam», sagt Regina Werthmüller, Landrätin 
und Mitglied des Stammtischs, und spricht Er-
fahrungen an, die auch die anderen Mitglieder 
gemacht haben. Häu"g bleibe keine Zeit und Ener-
gie neben Familie und/oder Beruf. «Hat eine Frau 
kleine Kinder zu betreuen, stehen diese zuoberst 
auf der Prioritätenliste. Für so ein Amt bleibt da 
nicht mehr viel Zeit.» Seien die Kinder dann 
grösser, wollen sich viele Frauen verstärkt aufs 
Berufsleben konzentrieren oder sie seien mög-
licherweise bereits vielseitig engagiert.

Hinzu komme, dass Frauen sich vielleicht we-
niger gerne exponieren. «Mit einem solchen Amt 
rückt man in die Öffentlichkeit», so  Werthmüller, 
«hat man zusätzlich ein schwieriges Dossier, steht 
man doppelt im Interesse der Öffentlichkeit. Mein 
Eindruck ist, dass Männer das häu"g besser weg-
stecken.» Ein weiterer Grund, dass viele – auch 
Männer – auf eine Kandidatur verzichten, ist, dass 
das Amt nicht sehr attraktiv sei, was die Entlöh-
nung und Arbeitszeiten anbelangt. Für Werth-
müller selbst kam eine Kandidatur nicht infrage. 
«Ich möchte mich auf mein Landratsamt kon-
zentrieren und dort mein Bestes geben.»

Wichtig seien Vorbilder, sagt Jana Wachtl 
zur Frage, wie man mehr Frauen für eine Kan-
didatur gewinnen könnte. «Frauen in politi-
schen Ämtern sollen sichtbar sein», sagt sie, 
«das zieht weitere Frauen nach.» Wichtig seien 
ausserdem Plattformen zur Vernetzung und 
zum Austausch mit erfahrenen Politikerinnen.

«Heterogen zusammengesetzte Gemeinde-
räte sind wichtig, damit sie die Bevölkerung in 
ihrer Vielfalt vertreten», sagt Wachtl. So könn-
ten verschiedene Interessen und Prioritäten in 
die Lokalpolitik ein#iessen, in der über viele im 
Alltag wichtige Themen verhandelt wird. 

VOLKSOHR

«Dr Heiri het es Chalb verchauft, dr Heiri 

will, dass öppis lauft!» Gemäss diesem heh-

ren Motto wollte sich besagter Heiri, hier 

besser bekannt als Heini vo Sissech, kürz-

lich selber zum 75. Geburtstag eine Freude 

bereiten. Was tut der Mann, auch als bü-

chelndes Original unterwegs? Er verteilt 

und verschickt über 100 Flyer und lädt ein 

zum gemütlichen Beisammensein in der 

Sissacher «Linde». Am Schluss der Einla-

dung steht noch wörtlich: «Bei Vollhaus ist 

die Gartenwirtschaft offen». Das Volksohr 

lüftet das Geheimnis: Wenn es – über den 

Tag verteilt – 20 Gratulierende gegeben 

hat, dann ist diese Schätzung bereits ziem-

lich schmeichelhaft. Tatsächlich blieb die 

«Linde» (fast) so leer wie an anderen Tagen 

auch. Mittlerweile ist auch klar, woran die 

Stebler’sche Wirtschaftsförderungsmass-

nahme gescheitert sein könnte: Die Post 

hat einen Stapel Einladungen an den Ab-

sender retourniert. Nicht etwa, weil die Fran-

katur nicht gestimmt hätte. Vielmehr muss 

es an den Adressen gelegen haben. Nach 

den Namen waren jeweils die Funktionen 

und die Ortschaft vermerkt. Drei Beispiele 

gefällig? Auf einer Einladungskarte stand 

nach dem Namen: Ex-Picolo und Ex-Fas-

nächtler. Auf einer anderen nach dem Na-

men: Ex-Heidegässler und Ex-Grümpel-Ver-

käufer. Wieder eine andere war adressiert 

mit «Himmels-Gucker und Ex-1.-August-

Redner». Die originellste Adresse hinge-

gen ging namenlos an – wir zitieren: 

«Chluri-Bouer die mich verbrannt haben 

als Süchel-Büchler.» Was Wunder, hatten 

die Pöstler damit ihre liebe Mühe. 

BERICHTIGUNG

In der Berichterstattung über die Erneu-
erung des Durchgangsplatzes für Fah-
rende in Wittinsburg in der Ausgabe  vom 
Dienstag ist es zu einem Fehler gekom-
men. Die jährlichen Betriebskosten, die 
der Kanton durch die Erhebung einer Ta-
gespauschale decken möchte, belaufen 
sich voraussichtlich auf 50 000 Franken 
und nicht auf 503 000 Franken, wie im Ar-
tikel fälschlicherweise vermerkt. Die Re-
daktion entschuldigt sich für den Fehler.

Von 257 Sitzen sind derzeit 74 von Frauen besetzt.

Das ist etwas mehr als ein Viertel. Grafik vs/dp.


