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Budget mit schwarzer Null akzeptiert
Grosser Rat segnet Voranschlag ab, beharrt aber auf Nachtragskredit für Stadtreinigung
Von Markus Vogt

Engagiert. Finanzdirektorin Eva Herzog in der gestrigen Budgetdebatte.  Foto Tim Loosli

ten «Saubermänner», damit diese Ausgabe richtig verbucht werden könne.
Das sah die Regierung anders – sowohl Finanzdirektorin Eva Herzog (SP)
als auch Baudirektor Hans-Peter Wessels (SP) wehrten sich, allerdings erKürzung in der Verwaltung
Die Kommission stellte nur zwei An- folglos: Mit 62 zu 17 Stimmen folgte der
träge: Zum einen sei das Globalbudget Rat der Kommission.
Erfolg hatte David Wüest (GLP) mit
für den öffentlichen Verkehr um 300 000
Franken zu erhöhen, zum anderen ein zwei Streichungsanträgen, die auf den
Betrag von 808 000 Franken für die «Verwaltungsüberbau» im ErziehungsStadtreinigung zu streichen. Nicht, weil departement zielten – mit den Stimmen
man gegen den Ausbau der Stadtreini- der Linken wurden 200 000 respektive
400 000 Franken gestrichen.
gung wäre, sondern, weil die
Das, obwohl Erziehungs
geplante Ausweitung einer
direktor Christoph Eymann
neuen Ausgabe gleichkomme
(LDP) vehement mahnte,
und deshalb im Budget
dass in den betroffenen Stelgemäss den neuen Vorschriflen wichtige Dienstleistunten so verbucht werden müs- Grosser Rat
gen erbracht würden.
se. Die Kommission verlangte
Zu reden gab ein FDPvon der Regierung einen Berichterstattung aus
dem Rathaus
Antrag, der verlangte, dass
Nachtragskredit für den Pos-

das Budget 2014, also das nächste, so
auszugestalten sei, «dass das Aufwandwachstum in der Erfolgsrechnung nicht
über der Jahresteuerung liegt». Mit 49
zu 43 wurde der Antrag abgelehnt.
Ausgabenbremse verlangt
Das Thema Ausgabenwachstum beschäftigte mehrere Fraktionssprecher,
so Dieter Werthemann (GLP) und Sebastian Frehner (SVP). Seit 2005, seit
Regierungsrätin Herzog im Amt sei,
hätten die Ausgaben um 27,5 Prozent
zugenommen, sagte Frehner, dem
Werthemann beipflichtete. Remo Gallacchi (CVP) befürchtete, die Schuldenlast könnte den Handlungsspielraum
des Kantons wieder einengen. Christine
Wirz (LDP) machte sich Sorgen wegen
der wieder gestiegenen Sozialausgaben. Daniel Stolz (FDP) mahnte, jetzt
bei den Ausgaben auf die Bremse zu tre-

ten und nicht erst dann, wenn es zu spät
sei. Christoph Wydler (EVP) wollte
Sparpakete vermeiden.
Tanja Soland (SP) lobte die Regierung für ihre «nachhaltige Finanzpolitik». Den FDP-Antrag lehnte sie ab, er
gebe ein viel zu enges Korsett vor. Urs
Müller (GB) stimmte zu und verlangte
eine Auslegeordnung des Erziehungsdepartements bezüglich der aktuell laufenden Schulbauten.
Sebastian Frehner (SVP) kündigte
an, die SVP werde das Budget ablehnen,
falls ihre Änderungsanträge nicht akzeptiert würden. Die Partei wollte das
Gleichstellungsbüro aufheben, die Entwicklungshilfe streichen, die Abteilung
Kantons- und Stadtentwicklung im Präsidialdepartement sowie das Amt für
Mobilität schliessen – die Anträge wurden allesamt gegen die Stimmen der
SVP und weniger Mitläufer abgelehnt.

Nur Grünes Bündnis stört Freizeitgarten-Harmonie
Einstimmiges Ja zu neuem Gesetz, ganz einig war sich der Rat aber trotzdem nicht
Von David Weber
Basel. Heinrich Ueberwasser (SVP) ist

bereits in Weihnachtsstimmung. «Der
Kampf wurde geführt und ist beendet»,
sagte er. Man sei vom Kampf zur Kooperation gekommen und beim Kompromiss gelandet. Die Rede ist vom Gegenvorschlag zur Familiengarten-Initiative,
auf den sich das Parlament geeinigt hatte und der vom Stimmvolk im Mai 2011
abgesegnet worden war. Damit fand der
emotional geführte Streit um die Zukunft der Familiengarten-Areale ein

Rechthaber
und Trötzeler
Von Markus Vogt

Basel. Bei einem Aufwand von rund

3,5 Milliarden Franken rechnet das
Budget des Kantons Basel-Stadt für das
Jahr 2013 mit einem kleinen Überschuss von 7,7 Millionen Franken und
einem Saldo bei den Investitionen von
373 Millionen Franken: Das ist ein gutes
Budget, urteilten die meisten Fraktionssprecher, insbesondere im Vergleich mit
den anderen Kantonen. So herrschte in
dieser Budgetdebatte von Beginn an
eine positive Grundstimmung – am
Ende wurde der Voranschlag mit 79 gegen 10 Stimmen gutgeheissen, das bei
drei Enthaltungen.
Für die Finanzkommission führte
deren Vizepräsident Jürg Stöcklin (GB)
in die Debatte ein – Präsident Baschi
Dürr trat als designierter Regierungsrat
in den Ausstand. Stöcklin streifte kurz
die wichtigsten Eckwerte, sprach von
einer «schwarzen Null», die erreicht
wurde, betonte, dass die Investitionen
mit rund 373 Millionen nach wie vor
sehr hoch seien, dass aber die Selbstfinanzierung von noch 54 Prozent zu einer Neuverschuldung von 200 Millionen Franken führt. Aber: Das Budget sei
solid, dem Kanton gehe es gut. «Nicht
mehr so blendend wie auch schon, aber
nach wie vor gut», meinte Stöcklin. Bemerkenswert sei weniger das Budget an
sich, sondern die neue Darstellung, die
sich aus den Vorschriften der neuen
Rechnungslegung ergibt.

Kommentar

Ende. Zumindest vorerst – denn wenn
auf einzelnen Parzellen dereinst die
Bagger auffahren werden, dürfte es lokal nochmals heftigen Widerstand geben. Doch das liegt noch in weiter Ferne. Gestern ging es nun zuerst einmal
um die gesetzliche Umsetzung des Gegenvorschlags. Der Grosse Rat verabschiedete ohne Gegenstimme das neue
«Gesetz über Freizeitgärten», die früher
einmal Familiengärten und noch früher
Schrebergärten hiessen.
Dieses Gesetz regelt die Gestaltung
und die Betriebsführung der Freizeit-

garten-Areale und hält sich treu an den
Wortlaut des Gegenvorschlags. Zumindest fast. Deshalb störte das Grüne
Bündnis die traute Einigkeit mit einem
Änderungsantrag. Im Ratschlag der Regierung heisst es: «Insgesamt sollen
Freizeitareale im Umfang von 82 Hektaren zur Verfügung stehen, davon wenigstens 40 Hektaren auf Stadtgebiet.»
Die Zahlen sind nicht das Problem,
sondern das Wörtchen «sollen». Dieses
solle durch «müssen» ersetzt werden.
«Das ist verbindlicher», sagte Mirjam
Ballmer (GB). Für Bau- und Verkehrs

direktor Hans-Peter Wessels (SP) ist das
ein «Scheingefecht». Ob sollen oder
müssen, inhaltlich ändere sich überhaupt nichts. Auch die SP-Fraktion
stimmte gegen den Antrag – wie alle anderen Fraktionen. Diese Änderung
komme einem Misstrauensvotum gegenüber der Regierung gleich, sagte
Esther Weber (SP). Das Grüne Bündnis
unterlag mit 71 zu 14 Stimmen bei zwei
Enthaltungen deutlich. Bei der Schlussabstimmung stimmte das Bündnis dem
Gesetz dann trotzdem zu. Die traute Einigkeit war wieder hergestellt.

Schwarze Zahlen
helfen enorm –
Finanzdirektorin
Eva Herzog
konnte gestern
guten Mutes in die
Budgetdebatte
einsteigen. Geholfen hat auch, dass die Finanzkommission fast ganz auf der Linie der
Regierung lag und nur in einem
einzigen Punkt abwich. Um den aber
wurde heftig gerungen.
Vordergründig ging es um eine
Nebensächlichkeit und um einen
relativ geringen Betrag. Ist es eine
neue Ausgabe, wenn die Regierung
den Budgetposten der Saubermänner der Stadtreinigung aufstocken
will oder ist es eine bisherige gebundene Ausgabe? Regierung und
Kommission waren sich schon vor
der Debatte überhaupt nicht einig
und kamen sich keinen Millimeter
näher. Hintergründig ging es eben
um ein Kompetenzgerangel – ohne
Sieger im gestrigen Match.
Die Diskussionen beginnen jetzt erst
recht. Die Regierung ist frustriert,
Baudirektor Wessels sagt ganz offen,
dass er sehr enttäuscht ist. Und er
stellt sich auf den Standpunkt, dass
der Grosse Rat gestern partout nicht
wollte, dass die Stadt ein bisschen
sauberer wird. Die Regierung
beharrt darauf, obwohl die Kommission beteuert hat, ihr gehe es nur um
das Formale.
So steht nun also der Grosse Rat als
rechthaberisches Gremium auf der
einen Seite und der Regierungsrat
trötzelnd auf der anderen, derweil
die nötigen Mittel für die Stadtreinigung fehlen. Dass fast nebenbei dem
Erziehungsdepartement 600 000
Franken gekürzt wurden, weil der
Verwaltungsüberbau angeblich zu
gross ist, dürfte die Laune der Regierung auch nicht gehoben haben.
Vielleicht hatte der Grosse Rat gestern zu viel Zeit für solche Diskussionen. Gescheiter wäre es, die Zeit für
eine Grundsatzdebatte zum Thema
«Wie wappnen wir uns für schlechtere Zeiten?» zu nutzen. Die FDP hat
es versucht, aber ohne tauglichen
Vorschlag. Man kann nicht in der
Debatte für das Budget 2013 Prinzipien für das Budget 2014 aufstellen,
ohne dafür Grundlagen zu haben.
markus.vogt@baz.ch

Im Vorzimmer

Der Weihnachtsstau im Stücki-Shopping spaltet die Gemüter
Basel.  Von wegen «O du fröhliche
Weihnachtszeit»: Für diverse Kunden
des Stücki-Shoppings wurde der Weihnachtsbummel am vergangenen verkaufsoffenen Sonntag im Einkaufszentrum zur Nervenprobe, weil sie im Stau
stecken blieben. Als Grund für den Verkehrskollaps in Kleinhüningen nennt
Stücki-Manager Jan Tanner unter anderem das gerichtliche Verbot zur Nutzung des Checkpoints der Messe Basel
als zusätzlichen Parkplatz. Mit einer
Ausnahmebewilligung, ist Tanner überzeugt, könnte das Problem der Verkehrsüberlastung im Quartier während
Spitzenzeiten wenigstens teilweise gelöst werden. Eine Haltung, die im Grossen Rat unterschiedliche Reaktionen
auslöst. Nur in einem Punkt herrscht
Einigkeit: «So kann es nicht mehr weitergehen, es besteht dringender Handlungsbedarf», lautet das Fazit aller befragten Parlamentarier. kr

Heidi Mück,
Grünes Bündnis. 

Brigitte
Heilbronner,
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Heiner Vischer,
LDP. 

Urs Schweizer,
FDP. 

«Nerve mich schon nur,
wenn ich es höre»

«Lieferservice statt
mehr Parkplätze»

«Nochmals in Ruhe
über die Bücher gehen»

«Eine unerträgliche
Bevormundung»

«Noch mehr Parkplätze für das StückiShopping? Schon nur wenn ich das
höre, nervt es mich, ehrlich! Natürlich
war der Stau eine Belastung für das
Quartier, man muss wirklich etwas
unternehmen. Aber zusätzliche Parkmöglichkeiten bringen nichts, denn das
Verkehrsaufkommen und damit die
Belästigung der Anwohner bleiben in
einem solchen Fall weiterhin bestehen.»

«Ich bin vehement gegen eine Ausnahmebewilligung für das Stücki, denn:
Mehr Parkplätze, das heisst immer
auch mehr Autos. Statt zu jammern,
sollten die Geschäfte im Einkaufszentrum lieber die Kundschaft zum Umsteigen auf den öffentlichen Verkehr motivieren, etwa mit einem günstigen Lieferservice, frei nach dem Motto: ‹Sie kaufen, wir bringen.› Das wäre sinnvoll.»

«Egal, wo man die Gründe für das Problem sieht, Fakt ist: Das sind unhaltbare
Zustände, schliesslich hat nicht einmal
mehr der öffentliche Verkehr richtig
funktioniert wegen des Staus. Entsprechend bin ich der Meinung, man sollte
nochmals in aller Ruhe über die Bücher
gehen, unter anderem auch, was die
Frage der Parkplätze beim Checkpoint
der Messe Basel betrifft.»

«Das wahre Problem vom vergangenen
Sonntag sind gewisse Verwaltungs
angestellte, die partout nicht auf die
Bedürfnisse der Bevölkerung eingehen
und stattdessen alle zur Nutzung des
öffentlichen Verkehrs zwingen wollen.
Das ist eine unerträgliche Bevormundung, die ich nicht akzeptieren kann.
Darum: Ja, das Stücki braucht mehr
Parkplätze, die Kundschaft will das so.»

