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Postulat von Georges Thüring, SVP Fraktion: Gemeinsam mit
dem Laufental in eine erfolgreiche Baselbieter Zukunft!
Georges Thüring
-8. Mai 2014
Als dringlich eingereicht
Verlauf dieses Geschäfts

Vor zwanzig Jahren - exakt am 1. Januar 1994 - haben sich die dreizehn Gemeinden des vormaligen
bernischen Amtsbezirk Laufen dem Kanton Basel-Landschaft angeschlossen. Seither bilden sie den
fünften Bezirk ihres neuen Heimatkantons. Dieser Anschluss kam nach einem jahrelangen, langwierigen Prozess zustande, der von allen Beteiligten sehr viel Substanz gefordert hat. Dieser staatpolitisch bedeutsame Akt hat zudem auch Gräben aufgerissen und ist bis heute nicht überwunden.
Die Mehrheit der Laufentalerinnen und Laufentaler hat mit dem Anschluss ans Baselbiet grosse
Hoffnungen verbunden. Aufgrund der gesamtkantonalen Entwicklung, der während der vergangenen
zwanzig Jahren erfolgten, mittlerweile praktisch kompletten Ausdünnung der Bezirksstrukturen und
einem massiven Abbau der kantonalen Präsenz und des Service public im Bezirk Laufen hat sich
mittlerweile eine grosse Ernüchterung und Enttäuschung breit gemacht. Die Diskussionen um den
Wert und die Nachhaltigkeit des Laufentalvertrages und im Besonderen über den geplanten Leistungsabbau im Spital Laufen (Schliessung der Geburtenabteilung) haben dieses ungute Gefühl
kürzlich mehr als deutlich gezeigt. In der Tat, die Stimmung im Laufental gegenüber dem Kanton ist
nicht gut und wir befinden uns heute in einer Sackgasse.
Ich möchte dieses zwar berechtigte Jammern und Bedauern nun nicht weiter fortführen, sondern
dazu aufrufen, neue, konstruktive und vor allem wieder gemeinsame Wege zu beschreiten.
In diesem Sinne lade ich die kantonalen Behörden, vorab den Regierungsrat, mit diesem
Vorstoss ein, aus Anlass des 20 Jahr-Jubiläums des Laufental-Anschlusses in Laufen eine
Tagsatzung mit den Behörden der dreizehn Laufentaler Gemeinden, mit allen weiteren
Mandatsträgern aus dem Laufental und mit Vertreterinnen und Vertretern aller interessierten
Laufentaler Vereine und Institutionen durchzuführen.
An dieser Tagsatzung soll einerseits dem Anschluss vor zwanzig Jahren in gebührender Form
gedacht werden. Andererseits sollen aber alle Beteiligten gemeinsam in die Zukunft blicken.
Dabei sollen vor allem Wünsche, Ideen und Projekte diskutiert werden, wie sich das Baselbiet und
im Besonderen das Laufental als wichtiger Bestandteil dieses Kantons weiter entwickeln kann und
soll.
Ich bin überzeugt, dass eine solche Tagsatzung eine identitätsstiftende Wirkung für das Laufental
haben und damit eine neue, positive Basis für eine weitere gemeinsame Zukunft schaffen könnte.

