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Bemerkungen und Anträge des Gemeinderates 
 
 
Traktandum 1       Protokoll 
 
Das Protokoll der Versammlung vom 3. März 2016 liegt dieser Einladung in vollem Wortlaut bei. 
 
 
Traktandum 2       Jahresrechnung 2015 
 
2.1  Nachtragskredit von CHF 6‘101.65 für die Sanierung eines Teilstückes des Dombergweges 
 
An der Einwohnergemeindeversammlung vom 10. Dezember 2013 wurde für die Sanierung eines 
Teilstückes des Dombergweges ein Kredit von CHF 60‘000.-- bewilligt. Die definitive Abrechnung per 
31. Dezember 2015 lautete auf CHF 66‘101.65. 
Die Kreditüberschreitung dieser Sondervorlage muss nun gemäss § 162 Abs. 1 des Gemeindegeset-
zes zur Beschlussfassung unterbreitet werden. 
 
Die Mehrkosten gegenüber dem ursprünglich bewilligten Kredit sind in erster Linie auf eine zusätzliche 
Rinne zurückzuführen. Deren Notwendigkeit hat sich gezeigt aufgrund der starken Regenfälle wäh-
rend der Bauphase. Ebenso haben noch weitere, kleinere Positionen wie der grössere Aufwand beim 
Fräsen der Abschlüsse und beim Versetzen des Schachtes zur Kreditüberschreitung beigetragen. 
 
Der Gemeinderat beantragt, dem Nachtragskredit von CHF 6‘101.65 für die Sanierung eines 
Teilstückes des Dombergweges zuzustimmen. 
 
2.2  Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz der Einwohnergemeinde mit den Spezialfinan- 
       zierungen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung 
 
Ein Zusammenzug der Jahresrechnung 2015 sowie die Erläuterungen des Gemeinderates und weite-
re Erklärungen befinden sich im Anhang. 
 
Die detaillierte Rechnung kann auf der Gemeindeverwaltung eingesehen oder bezogen werden.  
 
Der Gemeinderat beantragt, der Jahresrechnung 2015 mit den vorliegenden Ergebnissen zuzu-
stimmen. 
 
 
Traktandum 3       Gemeindeinitiative für eine faire Kompensation der EL-Entlastung (Fairness- 
                               Initiative)           
 

1. Ausgangslage 

Die Ergänzungsleistungen (EL) zur AHV und IV helfen dort, wo die Renten und das übrige Ein-

kommen die minimalen Lebenskosten nicht decken. Sie werden durch Bund, Kantone und – je 

nach kantonalem Recht - teilweise durch Gemeinden mit Steuermitteln finanziert. 

Im Kanton Basel-Landschaft bestand bis Ende 2015 (bzw. bis zum Landratsbeschluss vom 28. 

Januar 2016) die Regelung, dass der Kanton 2/3 und die Gemeinden 1/3 der Kosten für die Er-

gänzungsleistungen tragen1.  

                                                           
1
 Ergänzungsleistungsgesetz zur AHV und IV, SGS 833 

§ 13 Finanzierung  
1 

Der jährlich auf den Kanton entfallende Anteil an die Aufwendungen für die Ergänzungsleistungen wird wie folgt getragen:  
a. 68% vom Kanton, 
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Mit der Einführung der Pflegefinanzierung2 im Jahre 2011 wurde den Gemeinden zusätzlich zu 

diesem Beitrag an die EL die Entrichtung eines Gemeindebeitrags für die Pflege ihrer Einwoh-

ner/innen in Pflegeheimen auferlegt3: Die Gemeinden  hatten neu die Differenz zwischen den ef-

fektiv anfallenden Kosten der Pflege und den Leistungen der Krankenkassen zu übernehmen.  

Diese (neuen) Gemeindebeiträge führten zu einer Entlastung bzw. einem Rückgang der Ergän-

zungsleistungen. Davon profitierte in erster Linie der Kanton, zumal dieser gemäss geltendem 

kantonalem Recht den grösseren Teil der Ergänzungsleistungen zu übernehmen hatte.  

 

Dies wurde auch vom Kanton erkannt: In der Landratsvorlage zur „Änderung des Einführungsge-

setzes  zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung, Umsetzung der neuen Pflegefinanzie-

rung (2010-293)“ wurde festgestellt, dass die Gemeinden Mehrkosten infolge der neuen Pflegef i-

nanzierung zu tragen haben und gleichzeitig die Ergänzungsleistungen entlastet würden; die re-

gierungsrätliche „Konsultativkommission Aufgabenteilung und Finanzausgleich“ (KKAF) wurde 

daher beauftragt, die Forderung der Gemeinden nach Ausgleich zu behandeln.  

Der Rückerstattungsanspruch erwies sich als unbestritten. Mit der KKAF wurde vom VBLG so-

dann aufgrund der effektiv geleisteten Zahlungen ausgehandelt, dass die Gemeinden für die Jahre 

2011-2014 eine Rückerstattung von CHF 30 Mio. erhalten sollten.  

Auch der Budgetbrief des Statistischen Amts vom 26. August 2014 sah diese Zahlungen vor und 

forderte die Gemeinden auf, entsprechende Erträge zu budgetieren:  

„Zudem sieht die erwähnte Vorlage vor, dass der Kanton den Gemeinden für die in den Jah - 

ren 2011bis 2014 beim Kanton entstandene EL-Entlastung infolge der Pflegefinanzierung durch 

die Gemeinden, eine Kompensation in der Höhe von insgesamt 30 Mio. Franken leistet.  

Diese 30 Mio. Franken sollen je hälftig im 2015 und im 2016 vergütet werden. ….. Budgetieren Sie 

diesen Ertrag unter dem Konto 9300.4631.“ 

Für das Jahr 2015 haben die Gemeinden und der Kanton eine weitere Ausgleichszahlung von 

CHF 15 Mio. berechnet. 

 

Aufgrund der prekären finanziellen Situation des Kantons hat der Regierungsrat im Sommer 2015 

jedoch beschlossen, momentan auf eine Ausgleichszahlung zu verzichten. In einem sogenannten 

„Letter of Intent“ hat der Regierungsrat am 5. November 2015 aber gegenüber den Gemeinden 

„bei gegebener Gesundung der Kantonsfinanzen“ eine Kompensation der dem Kanton zugefalle-

nen Entlastungswirkung bei den Ergänzungsleistungen infolge der Pflegefinanzierung in Aussicht 

gestellt. 

Somit stand für beide Seiten fest, dass der Kanton den Gemeinden insgesamt CHF 45 Mio. für 

den Ausgleich für die kommunale Pflegefinanzierung in den Jahren 2011-2015 zu leisten hat; ein-

zig der Zeitpunkt für diese Zahlung war noch offen. 

Am 28. Januar 2016 wurde vom Landrat jedoch folgendermassen beschlossen:  

„Zur Kompensation der EL-Entlastung des Kantons durch die kommunale Pflegefinanzierung in 

den Jahren 2011 bis 2015 leistet der Kanton den Einwohnergemeinden im Jahre 2015 einmalig 

und abschliessend CHF 15 Millionen.“ 

                                                                                                                                                                                                       
b. 32% von den Einwohnergemeinden anteilsmässig nach Massgabe ihrer Einwohnerzahl. 

 
2 

Siehe Art. 25a des Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG, SR 832.10) 
 
3 

Einführungsgesetz zum KVG (EG KVG, SGS 362):  
§ 15a Finanzierung von Pflegeleistungen durch die Gemeinde  
1 

Bei Pflegeleistungen nach der Krankenversicherungsgesetzgebung, ausgenommen bei Leistungen der Akut- und Über-
gangspflege, übernimmt die Wohngemeinde die Differenz zwischen den anrechenbaren Kosten der Pflegeleistungen und 
dem Beitrag der obligatorischen Krankenversicherung abzüglich des Anteils der versicherten Person.  
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(Zudem wurde das Ergänzungsleistungsgesetz sowie das Finanzausgleichsgesetz angepasst, 

sodass das Gleichgewicht der EL-Zahlungen von Kanton und Gemeinden für die Zukunft, d.h. ab 

2016 wieder hergestellt sein sollte4.)   

 

2. Ziel 

Der Kanton hat somit auf Kosten der Gemeinden gespart und will diese Einsparungen trotz en t-

sprechender Vereinbarungen und Zusicherungen nun nicht zurückerstatten.  

Die Gemeindeinitiative bezweckt daher die (Wieder)-Herstellung der Fairness zwischen Kanton 

und Gemeinden. Sie fordert den gerechten Ausgleich der von den Gemeinden zu Gunsten der EL -

Kasse und damit zugunsten des Kantons geleisteten Zahlungen an die Pflegeleistungen von Pe r-

sonen in Heimen. In Anbetracht der prekären finanziellen Situation des Kantons müssen diese 

Zahlungen jedoch nicht unmittelbar, sondern bis 2020 erfolgen.  

 

Neben den monetären Forderungen bezweckt die Initiative, dass Vereinbarungen unter Vertrags-

partnern eingehalten werden; das Vertrauen in gemachte Zusicherungen soll wieder hergestellt 

werden. Dieses Vertrauen ist für die unterzeichneten Gemeinden eine unabdingbare Vorausset-

zung für eine künftige gute und partnerschaftliche  Zusammenarbeit.  

Für die beteiligten Gemeinden ist es ein Gebot der Fairness, dass Vertragspartner darauf bauen 

können, dass nicht der eine auf Kosten des anderen profitieren kann, und dass Zusicherungen 

eingehalten werden – selbst wenn sich (wie hier offenbar der Fall) die finanzielle Situation des 

Kantons zwischenzeitlich verschlechtert hat: Am Bestand der Schuld ändert sich dadurch nichts, 

und zudem wird durch diese ‚Einsparung‘  lediglich die Situation des Kantons, und nicht auch die 

der Gemeinden berücksichtigt. 

 

3. Initiativtext 

Der Initiativtext wurde von der Landeskanzlei überprüft und von den erstunterzeichneten Gemein-

depräsidien wie folgt verabschiedet: 

 

Gemeindeinitiative für eine faire Kompensation der EL-Entlastung (Fairness-Initiative) 

Gestützt auf § 49 Abs. 1 lit. a der Kantonsverfassung stellen die unterzeichneten Gemeinden des 

Kantons Basel-Landschaft folgendes Begehren (formulierte Initiative): 

§ 15c des Finanzausgleichs-Gesetzes vom 25. Juni 2009 (SGS 185) ist mit einem Abs. 1bis wie 

folgt zu ergänzen:  

 

 

Leistungen des Kantons, Ergänzungsleistungen 
1bis Zur Kompensation der EL-Entlastung des Kantons durch die kommunale Pflegefinanzierung in 

den Jahren 2011-2015 erstattet der Kanton den Einwohnergemeinden bis Ende des Jahres 2020 

                                                           
4
 Neu lautet § 13 (Finanzierung) des EL-Gesetzes (SGS 833): 

1 
Der auf den Kanton entfallende Anteil an den Aufwendungen für die Ergänzungsleistungen wird wie folgt getragen: 

a. (geändert) die Einwohnergemeinden tragen die jährlichen Ergänzungsleistungen für AHV-Beziehende, die in Heimen 
leben und die vor Erreichen des AHV-Alters keine Ergänzungsleistungen bezogen haben, im Umfang desjenigen Anteils, der 
die jährlichen Ergänzungsleistungen für zu Hause lebende Personen übersteigt; 
b. (geändert) der Kanton trägt die übrigen Ergänzungsleistungen. 
2
 Der einzelne Gemeindeanteil richtet sich nach der Einwohnerzahl.  

 
Zudem wurde ein § 15c (Leistungen des Kantons, Ergänzungsleistungen) ins Finanzausgleichsgesetz (SGS 185) eingefügt: 
1
 Zur Kompensation der Aufgabenverschiebung «EL-AHV/EL-IV» leistet der Kanton den Einwohnergemeinden jährlich CHF 

14,3 Millionen. 
2
 Der einzelne Gemeindeanteil richtet sich nach der Einwohnerzahl. 
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insgesamt CHF 45 Mio. An diesen Betrag wird die Zahlung von CHF 15 Mio. gemäss Beschluss 

des Landrats vom 28. Januar 2016 angerechnet. 

 

Federführend ist die Gemeinde Reinach (Hauptstrasse 10, 4153 Reinach).  

Dieses Begehren kann von den Gemeinderäten der unterzeichneten Gemeinden gemäss § 81c 

des Gesetzes über die politischen Rechte jederzeit vorbehaltlos zurückgezogen werden.  

 

 

4. Termine 

Die Fairness-Initiative wurde am 23. April 2016 an der Tagsatzung vorgestellt. 

Die Frist für den Entscheid betreffend die Unterstützung der Gemeindeinitiative durch die G e-

meindeversammlungen, resp. die Einwohnerräte endet Ende Juni (eine entsprechende Mitteilung 

erfolgt an die federführende Gemeinde Reinach). 

Die Übergabe der Fairness-Initiative an den Kanton durch die Gemeinde Reinach erfolgt im Juli 

2016. 

 

5. Rückzug 

Sollte der Kanton der Forderung der Gemeinde auf Ausgleich der geleisteten Zahlung entspre-

chen bzw. eine gleichwertige verbindliche Zusage abgeben, sind die Gemeinderäte der unter-

zeichneten Gemeinden ermächtigt, die Initiative zurück zu ziehen, um eine unnötige Volksabs tim-

mung vermeiden zu können. 

 

Der Gemeinderat beantragt 

 

1. Der Unterzeichnung der formulierten Gemeindeinitiative „für eine faire Kom - 

 pensation der EL-Entlastung (Fairness-Initiative)“ zuzustimmen, 

 

2. vom Wortlaut des Initiativbegehrens, welcher wie folgt lautet, zustimmend 

 Kenntnis zu nehmen: 

 

§ 15c des Finanzausgleichs-Gesetzes vom 25. Juni 2009 (SGS 185) ist mit einem Abs. 

1bis wie folgt zu ergänzen:  

Leistungen des Kantons, Ergänzungsleistungen 
1bis Zur Kompensation der EL-Entlastung des Kantons durch die kommunale Pflegefi-

nanzierung in den Jahren 2011-2015 erstattet der Kanton den Einwohnergemeinden 

bis Ende des Jahres 2020 insgesamt CHF 45 Mio. An diesen Betrag wird die Zahlung 

von CHF 15 Mio. gemäss Beschluss des Landrats vom 28. Januar 2016 angerechnet. 

 

3.  den Gemeinderat zu ermächtigen, die Initiative notwendigenfalls zurückzuziehen,  

 

4.  die Federführung der Gemeinde Reinach zu übertragen. 

 
 
 
 
Traktandum 4       Periodische Neuwahl Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission 
 
Die Amtsperiode der drei Mitglieder der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission endet am  
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30. Juni 2016. Für die Amtsperiode vom 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2020 muss nun eine Neuwahl durch-
geführt werden.  
 
Die bisherigen Mitglieder Max Keller, Salome Buser und Patrick Löw stellen sich für eine weitere 
Amtsperiode zur Verfügung. 
 
Weitere Wahlvorschläge erfolgen direkt an der Einwohnergemeindeversammlung. 
 
 
Traktandum 5       Periodische Neuwahl Sozialhilfebehörde 
 
Die Amtsperiode der Sozialhilfebehörde endet am 31. Dezember 2016. Für die Amtsperiode vom  
1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2020 muss nun für vier Mitglieder dieser Behörde eine Neuwahl 
durchgeführt werden. Das fünfte Mitglied wird durch den Gemeinderat delegiert. 
 
Die bisherigen Mitglieder Silvia Jockel, Patrick Steinmann, Caroline Huber und Beatrix Oberer stellen 
sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. 
 
Weitere Wahlvorschläge erfolgen direkt an der Einwohnergemeindeversammlung. 
 
 
Traktandum 6       Periodische Neuwahl Mitglied Kreisschulrat Arisdorf-Hersberg 
 
Die Gemeinde Hersberg ist mit zwei Mitgliedern im Kreisschulrat Arisdorf-Hersberg vertreten. Die 
Amtsperiode endet am 31. Juli 2016. Für die Amtsperiode vom 1. August 2016 bis 31. Juli 2020 muss 
nun für ein Mitglied eine Neuwahl durchgeführt werden. Das zweite Mitglied wird durch den Gemein-
derat delegiert. 
 
Das bisherige Mitglied Sandra Käser stellt sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. 
 
Weitere Wahlvorschläge erfolgen direkt an der Einwohnergemeindeversammlung. 
 
 
Traktandum 7       Periodische Mitglied Schulrat Regionale Musikschule Liestal 
 
Die Gemeinde Hersberg ist mit einem Mitglied im Schulrat der Regionalen Musikschule Liestal vertre-
ten. Die Amtsperiode endet am 31. Juli 2016. Für die Amtsperiode vom 1. August 2016 bis 31. Juli 
2020 muss nun für dieses Mitglied eine Neuwahl durchgeführt werden. 
 
Das bisherige Mitglied Ulrich Nick stellt sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. 
 
Weitere Wahlvorschläge erfolgen direkt an der Einwohnergemeindeversammlung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traktandum 8       Periodische Neuwahl Mitglied Sekundarschulrat 
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Die Gemeinde Hersberg ist mit einem Mitglied im Schulrat der Sekundarschule des Kreises Liestal 
vertreten. Die Amtsperiode endet am 31. Juli 2016. Für die Amtsperiode vom 1. August 2016 bis  
31. Juli 2020 muss nun für dieses Mitglied eine Neuwahl durchgeführt werden. 
 
Das bisherige Mitglied Annelies Steiner wird nicht mehr kandidieren.  
 
Wahlvorschläge erfolgen direkt an der Einwohnergemeindeversammlung. 
 
 
Traktandum 9       Periodische Neuwahl Wahlbüro 
 
Die Amtsperiode des Wahlbüros endet am 30. Juni 2016. Für die neue Amtsperiode vom 1. Juli 2016 
bis 30. Juni 2020 muss nun für die sieben Mitglieder eine Neuwahl durchgeführt werden. 
 
Die bisherigen Mitglieder Michelle Krebs, Kevin Bär, Regina Bär, Eleonora Baumgartner, Rahel Nick 
und Lucas Ziegler stellen sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Stoja Luttringer wird nicht 
mehr kandidieren. 
 
Robin Bär stellt sich als neues Mitglied für dieses Amt zur Verfügung. 
 
Wahlvorschläge erfolgen direkt an der Einwohnergemeindeversammlung. 
 
 
 
          Der Gemeinderat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL DER EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG 
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vom Donnerstag, 3. März 2016, 20.00 Uhr 
im Restaurant Schützenstube 

 
 
 
Traktanden 
 

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 10. Dezember 2015 
 

2. Krediterteilung von CHF 18‘000.-- für den Einsatz eines Schulbusses 

 

3. Krediterteilung von CHF 235‘000.-- für die Neuanlage des Tschupisfeldweges und Bewilligung des 
Strassenbauprojektes und des Kanalisationsprojektes 
 

4. Diverses 
 
 

 

 
 

Gemeindepräsident Florian Kron eröffnet die Versammlung pünktlich um 20.00 Uhr und begrüsst die 
Anwesenden. Er begrüsst insbesondere Irene Heinimann, welche als Sachverständige des Ingenieur-
büros Sutter AG für Fragen im Zusammenhang mit dem Tschupisfeldweg anwesend sei. 
 

Er führt weiter aus, dass die Einladung rechtzeitig verteilt worden sei. Nach der Einladung sei noch 
eine Korrektur versandt worden. Auf Seite 3 der Einladung seien die Prozentzahlen vertauscht gewe-
sen. Dies sei aber nicht relevant, da an der heutigen Versammlung keine Änderung des Reglements 
vorgesehen sei.  
 

Als Stimmenzähler bestimmt der Vorsitzende Gianluca Aebi und Tibor Liptay. 
Anwesend sind 37 Stimmberechtigte inklusive die drei Mitglieder des Gemeinderates. 
Schlussendlich nennt er die Namen derjenigen Personen, welche anwesend, aber nicht stimmberech-
tigt sind. 
 
 
Traktandum 1 / Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 10. Dezember 2015 
 

XXXXXXXXX weist darauf hin, dass der Finanzplan nicht im Protokoll erwähnt sei. 
 

Laut Gemeindepräsident Florian Kron sei dies darauf zurückzuführen, dass es sich dabei jeweils nur 
um eine kurze Information anlässlich der Budget-Gemeindeversammlung handle. 
 

XXXXXX bemerkt, dass sich die Gegenstände, auf welche er an der letzten Einwohnergemeindever-
sammlung aufmerksam gemacht habe, immer noch im Gebiet "Dumberg" befänden und nicht entsorgt 
worden seien. Er möchte wissen, was der Gemeinderat in dieser Angelegenheit unternommen habe.  
 

Gemäss dem Vorsitzenden würden die Gegenstände durch die Gemeinde entsorgt. 
 

XXXXXX verleiht seinem Unmut darüber Ausdruck, dass diese Gegenstände nun zu Lasten der Steu-
erzahler entsorgt würden.  
Gemeindepräsident Florian Kron hält fest, dass an dieser Stelle nur das Protokoll zur Diskussion ste-
he. 
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Da XXXXXX abermals die Vorgehensweise des Gemeinderates kritisiert, ermahnt ihn der Vorsitzende 
mit dem Hinweis, dass er ihn bei einer weiteren Störung aus dem Saal weisen werde. 
 

Da keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, lässt Gemeindepräsident Florian Kron über das Protokoll 
abstimmen: 
 
 

Einstimmig genehmigt die Versammlung das Protokoll der Versammlung vom 10. Dezember 
2015. 
 
 
Auf Anfrage des Vorsitzenden hin wird die Traktandenliste in Ordnung befunden und die Geschäfte 
können in vorgeschlagener Reihenfolge behandelt werden. 
 
 
Traktandum 2 / Krediterteilung von CHF 18‘000.-- für den Einsatz eines Schulbusses 
 

Gemeindepräsident Florian Kron entschuldigt sich für den Fehler, welcher bei der Bewilligung dieses 
Kredites an der letzten Einwohnergemeindeversammlung unterlaufen sei, indem die Limite von 
CHF 15‘000.-- überschritten worden sei. Das Gemeindegesetz sehe zwar einen Höchstbetrag von 
CHF 25‘000.-- vor, dieser werde aber durch die Gemeindeordnung beschränkt. 
Die Aufnahme in das Budget sei deshalb nur informativer Art gewesen. 
 

Gemeinderätin Iris Allenspach informiert, dass die Lektionenzeiten in der Primarschule an die Ober-
stufe angepasst werden mussten. Neu umfasse eine Lektion 45 und nicht mehr 50 Minuten. Dies ha-
be zu einer Änderung des Stundenplans am Nachmittag geführt. Einige Kinder müssten nun 25 Minu-
ten auf den Bus warten und die anderen 30 Minuten. Diese Situation habe schlussendlich zum vorlie-
genden Antrag geführt.  
 

Der Gemeinderat habe beim Schulrat beantragt, den Schulbeginn um 10 Minuten nachzuverlegen. 
Der Antrag sei aber abgelehnt worden. Auf Beginn des neuen Schuljahres zeichne sich aber eine an-
dere Lösung ab, welche kostengünstiger wäre.  
 

XXXXXXXXXXX möchte nähere Auskünfte erhalten zu dieser neuen Lösung 
 

Laut Gemeinderätin Iris Allenspach werde einerseits beim Schulrat ein Antrag auf Anpassung des 
Stundenplans eingereicht und andererseits liege eine günstige Offerte für einen Schulbus vor.  
 

XXXXXXXXXXX bemerkt, dass ein solcher Antrag wohl keine Aussicht auf Erfolg haben werde, da der 
Schulrat aus sechs Mitgliedern aus Arisdorf und zwei Mitgliedern aus Hersberg bestehe. 
 

Der Vorsitzende ergänzt die Ausführungen von Gemeinderätin Iris Allenspach indem er die möglichen 
Änderungen nennt und darauf hinweist, dass es sich um einen Vorschlag des Schulrates handle. Es 
handle sich um einen guten Vorschlag. Zudem liege ein günstiges Angebot der Firma Autobus AG 
Liestal vor.  
 

XXXXXXXXXXX bittet darum, die Eltern rechtzeitig zu informieren, falls auf Beginn des neuen Schul-
jahres eine Änderung eingeführt werde.  
 

xxxxxxxxxx möchte wissen, ob es sich tatsächlich nur um 5 Minuten handle, welche die Kinder länger 
warten müssten. 
 
Gemeinderätin Iris Allenspach bestätigt dies. 
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Auf die Bemerkung von xxxxxxxx hin, dass es sich um einen hohen Betrag handle, entgegnet Ge-
meindepräsident Florian Kron, dass sich dieser auf ein ganzes Jahr beziehe. Es habe sich ursprüng-
lich um einen Antrag der Eltern gehandelt. Der Gemeinderat sei aber bemüht, eine günstigere Lösung 
zu finden. 
 

Gemäss xxxxxxxxxx handle es sich um lange Wartezeiten für die Kinder. Dank der entstandenen Si-
tuation ergäben sich offenbar nun auch andere Möglichkeiten.  
 

xxxxxxxxxx hält fest, dass die Wartezeit ursprünglich 10, dann 15 und schlussendlich 20 Minuten be-
tragen habe. Dann sei der Punkt erreicht gewesen an dem die kleinen Kinder zu lange hätten warten 
müssen. Die Wartezeit sei jedes Jahr länger geworden.  
 

Axxxxxxx bemerkt, dass sicherlich auch der Einsatz eines BLT-Busses mit Kosten verbunden sei. 
 

Laut Gemeindepräsident Florian Kron würde diese Lösung Kosten von CHF 4‘500.-- pro Jahr verursa-
chen. 
 

Gemeinderätin Iris Allenspach ergänzt, dass keine Kosten entstehen würden, falls der Kurs in den 
Takt-Fahrplan aufgenommen werden könnte. 
 

xxxxxxxxxxxxxx möchte wissen, was der Gemeinderat unternommen habe. Im Weiteren weist sie da-
rauf hin, dass der Gemeinderat die Kompetenzen überschritten habe, da der Betrag höher sei als CHF 
15‘000.--. Der Kredit liege nun nochmals zur Genehmigung vor. Die Frist von 30 Tagen sei aber be-
reits verstrichen, deshalb müsse die Einwohnergemeindeversammlung noch einmal darüber befinden. 
Möglicherweise würde sich eine Frau bereit erklären, zusammen mit den Kindern an der Bushaltestel-
le zu warten.  
 

Der Vorsitzende weist nochmals darauf hin, dass der genehmigte Kredit über der vorgesehenen Limi-
te gelegen habe. Er sei deshalb nur informativ in das Budget aufgenommen worden. Lediglich der 
heutige Beschluss sei rechtsgültig.  
Er führt weiter aus, dass der Gemeinderat zusammen mit dem Schulrat und dem Gemeinderat Aris-
dorf über den Stundenplan diskutiert habe. Gleichzeitig seien auch Offerten von Transportunterneh-
men eingeholt worden. Insgesamt hätten mehrere Besprechungen stattgefunden. Der durch den Ge-
meinderat vorgeschlagene spätere Schulschluss sei aber schlussendlich abgelehnt worden, da dies 
nicht den gesetzlichen Bestimmungen entsprochen hätte.  
Beim vorliegenden Antrag handle es sich nun um einen einmaligen Kredit. Für eine neue Lösung wer-
de auch ein neuer Antrag unterbreitet werden. 
 

Auf Anfrage hin bestätigt Gemeindepräsident Florian Kron, dass die Einwohnergemeindeversamm-
lung über einen Kredit von CHF 18‘000.-- abstimmen dürfe, da nun der entsprechende Antrag vorlie-
ge. 
 

xxxxxxxxxxxxx möchte weiter wissen, wann jeweils Schulschluss sei. 
 

Gemeinderätin Iris Allenspach informiert sie über die genauen Unterrichtszeiten. 
 

Da keine weiteren Wortbegehren erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Kredit abstimmen: 
 

Mit 29 gegen 3 Stimmen genehmigt die Versammlung den Kredit von CHF 18‘000.-- für den Ein-
satz eines Schulbusses. 
 

Traktandum 3 / Krediterteilung von CHF 235‘000.-- für die Neuanlage des Tschupisfeldweges  
                          und Bewilligung des Strassenbauprojektes und des Kanalisationsprojektes 
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Gemeindepräsident Florian Kron bemerkt einleitend, dass am 10. Juni 2016 ein Planungskredit von 
CHF 35‘000.-- bewilligt worden sei. Die Planungsarbeiten seien nun abgeschlossen. Ebenfalls habe 
eine Informationsveranstaltung mit allen Anstössern stattgefunden. An der heutigen Versammlung  
seien nun noch weitere Informationen vorgesehen. 
 

Gemeinderätin Iris Allenspach hält fest, dass es sich beim Tschupisfeldweg nur um einen geteerten 
Feldweg handle, welcher mehrmals repariert worden sei. Seitens der Wasserversorgungsgenossen-
schaft Sissach und Umgebung, der EBL und der Swisscom AG seien nun Sanierungsarbeiten geplant. 
Diese Werke würden sich an den Kosten beteiligen, was zu Einsparungen bei den Landeigentümern 
und der Gemeinde führen würde.  
 

Auslöser für das Projekt sei die Wasserversorgungsgenossenschaft Sissach und Umgebung gewe-
sen. Diese habe die Absicht geäussert, die Wasserleitung und die Hausanschlüsse erneuern zu wol-
len. Gleichzeitig wolle die EBL die bestehenden Freileitungen ersetzen und die Swisscom AG werde 
die vorhandenen Leitungen durch Kunststoffleitungen ersetzen.  
 

Grundlage für das Projekt bildeten der Strassennetzplan und der Bau- und Strassenlinienplan. Sie 
zeigt anschliessend den Kostenteiler zwischen den Werkleitungen und dem Strassenbau auf und 
weist nochmals auf die Einsparungen der Gemeinde und der Grundeigentümer hin.  
Gemeinderätin Iris Allenspach weist weiter darauf hin, dass der Strassenbau Kosten von  
CHF 240‘000.--, die Kanalisation CHF 26‘000.-- und die Wasserleitung CHF 135‘000.-- verursachen 
werde.  
Die Planung des Projektes erfolge gemäss Strassenreglement. Es handle sich um eine Neuanlage. 
Dies zeige sich darin, dass eine Strassenentwässerung erstellt, eine Beleuchtung realisiert und die 
Strasse mit Randsteinen versehen werde. Schlussendlich werde auch ein Strassenkoffer erstellt. Die 
Strassenbaukosten würden gemäss Reglement mit einem Anteil von 67 % durch die Anstösser und 
mit 33 % durch die Gemeinde übernommen. Landerwerb sei nicht notwendig. Es würden nur Vermes-
sungs- und Vermarkungskosten entstehen.  
 

Anschliessend erläutert sie den Beitragsperimeterplan und die provisorische Kostenverteiltabelle.  
 

Der Vorsitzende hält fest, dass das Projekt anlässlich der Informationsveranstaltungen durch die An-
stösser grundsätzlich befürwortet worden sei. Es sei etwas unklar gewesen, ob es sich um eine Neu-
anlage oder um eine Instandstellung handle. Gemäss Reglement handle es sich aber um eine Neuan-
lage. Zudem seien von den Anstössern bis jetzt nie Beiträge erhoben worden.  
 

Gemeinderätin Iris Allenspach zeigt anschliessend den vorgesehenen Zeitplan auf, welcher den Be-
ginn der Bauarbeiten auf Anfang Juli vorsieht.  
 

Hugo Gross möchte wissen, ob der Projektkredit in den Kosten inbegriffen sei. 
 

Dies wird durch Gemeindeverwalter René Bertschin bejaht.  
 

Auf Anfrage hin zeigt Gemeinderätin Iris Allenspach anhand des Beitragsperimeterplans nochmals 
den Strassenbereich auf, um den es sich handelt. 
 

xxxxxxxx fragt nach, warum Vermessungskosten entstehen, obwohl alle Vermarkungspunkte vorhan-
den seien. 
 

Laut Irene Heinimann müssten diese im Rahmen des Strassenbaus gezwungenermassen entfernt 
und anschliessend wieder gesetzt werden. 
xxxxxx bemängelt, dass sich die Anstösser an diesen Kosten beteiligen müssten.  
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Gemäss Irene Heinimann handle es sich dabei um einen Teil des Gesamtprojektes, dessen Kosten 
gemäss Strassenreglement aufgeteilt würden. Die Vermessungskosten würden zu 100 % den Anstös-
sern belastet. 
 

xxxxxx weist darauf hin, dass entlang dem Grundstück seines Sohnes die Strasse neu erstellt werden 
könnte ohne dass die Vermessungspunkte entfernt würden. 
 

Gemeindepräsident Florian Kron erwähnt, dass bereits eine Einsprache gegen das Projekt eingegan-
gen sei. Diese werde zu gegebener Zeit bearbeitet werden. Das Thema der heutigen Versammlung 
sei lediglich die Umsetzung des Projektes. Im Rahmen der Beitragsverfügungen könne dann Einspra-
che erhoben werden. 
 

xxxxxxxx möchte wissen was geschehe, wenn die Einwohnergemeindeversammlung dem Antrag 
nicht zustimme.  
 

Gemäss dem Vorsitzenden würde die Strasse trotzdem aufgerissen, da die Wasserleitung ersetzt 
werden müsse. Anschliessend würde sie wieder im Rahmen einer Reparatur in den heutigen Zustand 
versetzt. Danach müsste sie wiederum durch die Gemeinde unterhalten werden. 
 

xxxxxxx stellt fest, dass die Aufteilung der Kosten nach Prozenten erfolge. Im Strassenreglement sei 
aber die Rede von einem Drittel zu Lasten der Gemeinde und zwei Dritteln zu Lasten der Anstösser. 
 

Gemeindepräsident Florian Kron entgegnet, dass die Aufteilung exakt dem Reglement entspreche. 
 

xxxxxxxxx erwähnt, dass im Zusammenhang mit den Kanalisationsarbeiten lediglich noch Schachtde-
ckel im Betrag von CHF 5‘000.-- zu ersetzen seien. Das damit zusammenhängende Ingenieurhonorar 
sei mit CHF 3‘000.-- angegeben. Dies stelle für ihn ein Missverhältnis dar.  
 

Irene Heinimann tut dar, dass bei der ursprünglichen Planung von einem grösseren Aufwand im Zu-
sammenhang mit der Sanierung der Kanalisation ausgegangen worden sei. Die Kanalisationsleitung 
sei aber bereits saniert worden. Das Honorar werde gemäss effektivem Aufwand abgerechnet. 
 

Der Vorsitzende betont, dass es sich bei den vorliegenden Zahlen nur um eine Kostenschätzung 
handle. Das Ingenieurbüro Sutter AG werde bestrebt sein, mit den Unternehmen möglichst günstige 
Preise auszuhandeln. Es sei möglich, dass das Projekt gesamthaft günstiger zu stehen komme als 
angenommen, genauso gut könne aber auch das Gegenteil der Fall sein. Die berechneten Kosten 
beliefen such auf CHF 231‘000.--. Der vorliegende Kreditantrag laute auf CHF 235‘000.--. Darin sei 
eine kleine Reserve enthalten. 
 

xxxxxxx ist der Ansicht, dass die Anstösser nicht belastet würden, wenn lediglich die Leitungen ersetzt 
und ein richtiger Belag eingebaut würden. 
 

Laut Gemeindepräsident Florian Kron würde in diesem Fall aber die Strasse nicht dem Gemeinde-
Standard entsprechen. 
 

xxxxxxxxx bemerkt, dass die Strasse ohne richtigen Koffer bald wieder defekt wäre.  
 

xxxxxxxx erinnert daran, dass drei Stimmberechtigte gegen den damaligen Planungskredit gestimmt 
hätten. Von den Anstössern sei niemand anwesend gewesen. Er frage sich, warum dies so gewesen 
sei. Der Betrag von CHF 35‘000.-- sei vermutlich bereits ausgegeben worden. 
 

xxxxxxxxx fragt an, wann der Tschupisfeldweg zum letzten Mal geteert worden sei. 
 
Gemäss dem Vorsitzenden sei dies vor ca. 81/2 Jahren der Fall gewesen. 
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xxxxxxxx stellt weiter fest, dass sich der Tschupisfeldweg in einem sehr schlechten Zustand befinde. 
Dies sei vermutlich auf die mangelhafte Kofferung zurückzuführen.  
 

Auch xxxxxxxxxxx hält fest, dass der Tschupisfeldweg immer wieder geteert worden sei ohne je eine 
richtige Kofferung einzubringen. 
 

Da keine weiteren Fragen mehr erfolgen, lässt Gemeindepräsident Florian Kron über dieses Geschäft 
abstimmen: 
 
 

Mit 19 gegen 6 Stimmen genehmigt die Versammlung den Kredit von CHF 235‘000.-- für die 
Neuanlage des Tschupisfeldweges und bewilligt das Strassenbauprojekt und das Kanalisati-
onsprojekt. 
 

xxxxxxxxx hält nach der Abstimmung fest, dass die Strasse mit Rücksicht auf die Landwirtschaft mög-
licherweise erst Ende Jahr erstellt werden sollte. Im Weiteren erkundigt er sich noch einmal nach der 
Verteilung der Kosten. 
 

Der Vorsitzende informiert nochmals über den im Strassenreglement vorgesehenen Kostenverteil-
schlüssel. 
 
 
Traktandum 4 / Diverses 
 

Gemeindepräsident Florian Kron stellt fest, dass Heinz Jockel während 18 Jahren den Sportplatz ge-
hütet und gepflegt habe. Diese Tätigkeit habe er nun per Ende 2015 beendet. Die nächste Generation 
habe er aber bereits hinzugezogen. Ruedi Gysin werde neu den Sportplatz betreuen.  
Anschliessend dankt er Heinz Jockel für die geleistete Arbeit und übergibt ihm einen Fussball mit den 
Original-Unterschriften der FCB-Spieler. Im Weiteren informiert er, dass Heinz Jockel noch ein weite-
res Geschenk in Form einer Wappenscheibe erhalten werde. 
 

Der Vorsitzende informiert weiter, dass am 9. April 2016 die Waldputzete durchgeführt werde. Die 
Einladung dazu sei bereits erfolgt. Im Weiteren finde an der Auffahrt der Banntag statt. Schlussendlich 
sei die nächste Einwohnergemeindeversammlung für den 16. Juni 2016 vorgesehen. Dabei stehe die 
Jahresrechnung 2015 im Vordergrund. Es werde sich um die letzte Einwohnergemeindeversammlung 
von Gemeinderat Timon Nick handeln.  
 

xxxxxxxxx unterstützt das eingangs der Versammlung durch René Itin eingebrachte Votum, wonach 
durch Privatpersonen liegen gelassene Gegenstände nicht zu Lasten der Gemeinde entsorgt werden 
sollten. Der betreffenden Person sollte eine Verfügung zugestellt werden. Sollte die Räumung nicht 
erfolgen, so sollte dies durch die Gemeinde zu Lasten der betreffenden Person geschehen.  
 

Gemeindepräsident Florian Kron nimmt diese Anregung entgegen. 
 

xxxxxx weist darauf hin, dass im Wald im Bereich des Schaftstalls seit Jahren Steine gelagert würden. 
 

Der Vorsitzende nimmt auch diesen Hinweis entgegen. 
 

xxxxxxx stellt fest, dass bei der Abfallsammelstelle in Arisdorf mit Ausnahme eines Karton-Containers 
alles vorhanden sei. 
 

Laut Gemeindeverwalter René Bertschin müsste es sich beim Karton-Container um einen Press-
Container handeln, welcher aber sehr teuer sei. Der Gemeinderat Arisdorf habe beim Gemeindever-
band Abfallbewirtschaftung Unteres Fricktal bereits vor einiger Zeit eine entsprechende Anfrage ein-
gereicht, welche aber abschlägig beantwortet worden sei. Lediglich die Gemeinde Rheinfelden oder 
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Möhlin verfüge über einen solchen Container. Zudem dürfe er aus Sicherheitsgründen nicht durch die 
Benutzer selber bedient werden.  
 

xxxxxxxx hält fest, dass er bei Peter Itin anlässlich der letztjährigen Waldputzete angeregt habe, die 
Tanne im Gebiet „Chueftel“ zurückzuschneiden. Bis jetzt sei dies aber nicht erfolgt.  
 

xxxxxxx entgegnet, dass sich die Ansätze der Äste auf einer Höhe von 6 Metern befänden und diese 
Arbeit deshalb zu gefährlich sei. Zudem verfüge er nicht über ein geeignetes Werkzeug. Dies gelte 
auch für den Forstbetrieb.  
 

Gemeindepräsident Florian Kron sichert zu, dieses Anliegen an den Förster weiterzuleiten. 
 

xxxxxxxxxxxxxxxx stellt fest, dass das Land im Anschluss an den Dombergweg verkauft worden sei. 
Die vorhanden gewesenen Bäume seien bereits gefällt worden Dies sei sehr bedauerlich. Im Weiteren 
habe er festgestellt, dass auch an einem anderen Ort ein sehr schöner Kirschbaum gefällt worden sei. 
Er sei interessiert daran zu erfahren, warum solche Bäume gefällt würden.  
 

Laut dem Vorsitzenden sei dies kein Thema, welches an einer Einwohnergemeindeversammlung be-
handelt werden müsse. Die Gemeinde verfüge zudem nicht über ein Reglement, welches den Um-
gang mit Bäumen regle. Dafür sei jeder Besitzer selber zuständig. Für den Wald treffe dies nicht zu. 
Dort sei der Förster zuständig. Peter Wassermann müsse deshalb sein Anliegen direkt beim Besitzer 
vorbringen. 
 

xxxxxxxxxxxxxx ergänzt seine Ausführungen indem er darauf hinweist, dass dies auch dem Image der 
Gemeinde schade. Es gehe bei diesem Thema nicht nur um Rendite, sondern auch um Ästhetik. 
 

xxxxxxxxx entgegnet, dass die durch ihn gefällten Bäume krank gewesen seien und auch nicht mehr 
schön ausgesehen hätten.  
 

xxxxxxx bemerkt, dass im Bereich „Dumberg“ geholzt werde. Aus diesem Grund musste ein Weg ge-
sperrt werden. An dieser und auch an anderen Stellen werde ein Kahlschlag durchgeführt. Vor einigen 
Jahrzehnten habe man von Kahlschlägen abgesehen. Nun würden solche aber offenbar doch wieder 
durchgeführt. Sie möchte wissen, ob es sich dabei um ein neues Konzept handle.  
 

Gemäss Gemeindepräsident Florian Kron erfolge das Abholzen durch den Kreisförster. Es habe sich 
aber gezeigt, dass in solchen Gebieten Bäume sehr schnell wieder nachwachsen würden. Er weist 
darauf hin, dass die an den Waldgängen anwesenden Fachleute zu diesem Thema befragt werden 
können.  
 

Da seitens der Versammlung keine Voten mehr erfolgen, schliesst der Vorsitzende die Versammlung 
um 21.10 Uhr. 
 
 

IM NAMEN DER EINWOHNERGEMEINDE 
Der Präsident            Der Verwalter 
 
 
Florian Kron            René Bertschin 
 
 
 

 
 
 



 - 15 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRPK Hersberg  
27. April 2016 
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Bericht zur Rechnung 2015 an die  

Gemeindeversammlung Hersberg 

 

 

1. Durchführung 
 

Anlässlich einer Sitzung hat die GRPK Hersberg die Rechnung der Einwohnerge-
meinde einer detaillierten Analyse unterworfen. Fragen der GRPK wurden durch den 
Gemeinderat an einer zusätzlichen Sitzung beantwortet.  

 
2. Prüfungsgebiet 

 
Mittels Stichproben wurden einzelne Kontenposten überprüft. Die Stichproben wurden 
aufgrund der Abweichung zum Budget oder früheren Rechnungen erhoben. 

 
3. Ergebnis 

 
Die Rechnung 2015 wurde sauber strukturiert und nach den Richtlinien des Kantons 
vorgefunden.  
 
Die Jahresrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 99‘706.30 ab. 
Das Budget sah einen Aufwandüberschuss von CHF 47‘800.- vor.  

 
4. Antrag 

 
Die GRPK beantragt der Gemeindeversammlung die vorliegende Rechnung, welche 
einen Ertragsüberschuss von CHF 99‘706.30 aufweist, zu genehmigen. 
 
 
Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Hersberg 
 
 
 
 
 
 
Max Keller Salome Buser Aebischer Patrick Löw 

 


