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Startschuss für die Zukunft  
des Fischingertals
Vier Gemeinden prüfen Zusammenarbeit oder Fusion

Von Yvonne Zollinger

Mumpf. Am Montagabend fiel im Ober-
stufenzentrum Fischingertal der Start-
schuss für die 64 Mitglieder der acht 
Facharbeitsgruppen aus den 
 Gemeinden Mumpf, Obermumpf, 
Schupfart und Stein mit einem Kickoff-
Meeting. In den nächsten zwölf Mona-
ten werden sie eine Entscheidungs-
grundlage für mögliche Formen der 
Zusammenarbeit ihrer Gemeinden er-
arbeiten. In jeder Arbeitsgruppe sind 
jeweils zwei Mitglieder der vier Ge-
meinden aus den entsprechenden 
 Ressorts vertreten. 

Projektleiter Markus Leimbacher 
stellte den umfangreichen Aufgabenka-
talog vor, den die Mitglieder in den 
kommenden Monaten abzuarbeiten ha-
ben. Am Anfang steht für die Fachar-
beitsgruppen die Aufnahme des Ist-Zu-
standes im Vordergrund. Danach gilt es,  
Vor- und Nachteile eines allfälligen Zu-
sammenschlusses oder einer anderen 
Form der Zusammenarbeit zu eruieren. 
Konsequenzen finanzieller, personeller 
oder räumlicher Art sind abzuklären. 
Die Fachgruppen stehen aber nicht al-
leine da. Sie können Fachleute aus den 
Verwaltungen beiziehen und werden 
zudem durch die kantonale Fachstelle 
unterstützt.

Individuelle Lösungen
«Mittlerweile steht im Bereich Ge-

meindefusionen viel Fachwissen zur 
Verfügung auf das zurückgegriffen wer-
den kann. Das Rad muss also keiner neu 
erfinden», meinte Markus Leimbacher. 
Er betonte ausserdem, dass nicht von 
vornherein eine Fusion im Mittelpunkt 

der Abklärungen stehe. Vielmehr gehe 
es darum, die individuell beste Lösung 
für das eigene Ressort und die Gemein-
de zu finden. Eine Fachgruppe könnte 
daher auch zum Schluss kommen, dass 
der bisherige Zustand nicht verbessert 
werden kann, also alles so bleiben soll 
wie bisher. Oder dass eine engere Zu-
sammenarbeit in einzelnen Bereichen 
wünschenswert ist. 

Stimmbürger entscheiden zuletzt
«Kaum alle Schlussberichte werden 

zum selben Ergebnis führen», weiss 
Markus Leimbacher. Die Entscheidung 
wird in diesem Fall bei den Gemeinde-
räten liegen. Entscheiden sie sich für 
eine Teilzusammenarbeit, muss ein ent-
sprechender Antrag an die Gemeinde-
versammlung. Ist ein Zusammenschluss 
der vier Gemeinden die beste Variante, 
wird über den Fusionsvertrag an den 
Gemeindeversammlungen oder an der 
Urne abgestimmt. 

Mit dem Start der Facharbeitsgrup-
pen der vier Gemeinden aus dem 
 Fischingertal nimmt das Projekt «Zu-
kunft der Gemeinden im mittleren 
Fricktal» konkrete Formen an. 

Von  ursprünglich acht interessier-
ten Gemeinden sind vier geblieben, 
nachdem sich trotz Gegenwehr von 
Frau Gemeindeammann Bernadette 
Favre auch Wallbach an der Sommer-
gmeind 2011 aus dem Projekt verab-
schiedet hatte. 

Ende März 2013 werden die Fachar-
beitsgruppen ihre Schlussberichte ab-
geben. Frühestens in der zweiten Jah-
reshälfte 2014 können die Stimmbürger 
an den Gemeindeversammlungen über 
eine allfällige Fusion entscheiden.

Breitenbach will Senioren den 
Weg zum Sozialamt ersparen
Die AHV-Zweigstelle bleibt auf der Gemeindeverwaltung

Von Kurt Tschan

Breitenbach. Die Ausgleichskasse des 
Kantons Solothurn will bei der Abrech-
nung von Ergänzungsleistungen weni-
ger Kostenstellen und damit mehr Kom-
petenz. Ihr Vorschlag, die AHV-Zweig-
stellen von den Gemeinden zu den Sozi-
alregionen zu transferieren, stösst je-
doch auf Widerstand. Aus der Gemein-
de Breitenbach kommt sogar ein dezi-
diertes Nein. Vor allem in ländlichen 
Gegenden, so Verwalter Andreas Dürr, 
gäbe es nicht die gleiche Anonymität 
wie in urbanen Zentren. «Der Weg zum 
Sozialamt könnte deshalb für viele Se-
nioren, die auf Ergänzungsleistungen 
angewiesen sind, zum Gang nach Ca-
nossa werden», warnte Gemeindepräsi-
dent Dieter Künzli.

In Breitenbach sind es rund hundert 
ältere Einwohner, die ihr Leben lang 
zwar hart geschuftet, aber nur kleine 
Einkommen erzielt haben. So lange sie 
die Modalitäten für den Bezug von Er-
gänzungsleistungen in der Verwaltung 
regeln könnten, sei für sie die Hemm-
schwelle geringer, sagte Verwalter And-
reas Dürr. «Viele tun sich aber bereits 
jetzt schwer, überhaupt zu uns zu kom-
men», sagte er. «Sie schämen sich, weil 
sie plötzlich mit 75 Jahren nicht mehr in 
der Lage sind, alleine von ihrem Erspar-
ten und der AHV zu leben.» Dürr hat 
zwar Verständnis dafür, dass die kanto-
nale Ausgleichskasse weniger Ansprech-
partner will. Die Interessen der zumeist 
betagten Personen seien aber höher zu 
gewichten, findet er.

Der Gemeinderat von Breitenbach 
hat deshalb am Montagabend beschlos-
sen, die AHV-Zweigstelle weiterhin in 

der Gemeindeverwaltung zu führen. 
Die Idee, ein Angebot für die übrigen elf 
Bezirksgemeinden zu schaffen, wurde 
gleichzeitig abgelehnt. «Dafür haben 
wir einfach nicht die erforderlichen Ka-
pazitäten», sagte Dürr. 

Wenig Entschädigung für Aufwand
Der Entscheid zeige deutlich, «dass 

wir aktiv etwas gegen die Entfremdung 
der Bevölkerung von den eigenen Ge-
meindebehörden tun wollen», sagte 
Dürr weiter. Gleichzeitig sei der Fortbe-
stand der lokalen AHV-Zweigstelle ein 
klares Bekenntnis, dass sich Breiten-
bach auch in Zukunft gegen die Margi-
nalisierung der Gemeinden durch kan-
tonale Stellen zur Wehr setze. In erster 
Linie sei es jedoch unzulässig und mora-
lisch nicht zu rechtfertigen, Menschen 
mit Anspruch auf AHV, IV oder Ergän-
zungsleistungen «in die Welt der Sozia-
len Dienste abzuschieben». Zudem, so 
Dürr weiter, bestehe der Zweifel, dass 
die Sozialen Dienste überhaupt in der 
Lage seien, die Dienstleistung kosten-
günstiger zu erbringen. Bereits heute 
klagten sie nämlich über Überlastung.  

Bei ihrer Anfrage an die Gemeinden 
hatte die kantonale Ausgleichskasse 
geltend gemacht, dass die Zusammen-
arbeit mit vereinzelten Sozialregionen 
bereits gut funktioniere. Durch die 
 progressive Entschädigung für die Dos-
sierführung könnten zudem insgesamt 
höhere Erträge erzielt werden. 

In finanzieller Hinsicht ist das Be-
treiben einer eigenen AHV-Zweigstelle 
für die Gemeinde Breitenbach kein 
 Geschäft. «Für den grossen Aufwand er-
halten wir jährlich nur 18 000 Franken», 
sagt Dürr.

Regierung weist 
Beschwerde ab
Keine Neuauszählung in Pratteln

Von Daniel Ballmer

Liestal. Die Baselbieter Regierung hat 
an ihrer gestrigen Sitzung beschlossen, 
eine Beschwerde gegen die Wahl des 
 Gemeinderats Pratteln vom 11. März ab-
zuweisen. Nach dem äusserst knappen 
Wahlausgang hatten die Unabhängigen 
und Grünen eine Beschwerde einge-
reicht. Bei der Wahl in den siebenköpfi-
gen Gemeinderat lag Stephan Acker-
mann, der Kandidat der Unabhängigen 
und Grünen, nur um zwei Stimmen hin-
ter der siebtplatzierten SP-Gemeinde-
rätin Elisabeth Schiltknecht zurück. 

Nach der ersten Auszählung war 
Ackermann auf dem siebten Platz gelan-
det. Weil sein Vorsprung auf Schiltknecht 
gering ausfiel, wurde nachgezählt – und 
diesmal hatte Schiltknecht die Nase 
vorn. Gleichzeitig wurden Fehler bei der 
ersten Auswertung entdeckt. Gemäss 
dem Gesetz über die politischen Rechte 
kann beim Regierungsrat Beschwerde 
«wegen mangelhafter Vorbereitung und 
Durchführung von Abstimmungen und 
Wahlen» erhoben werden. Die Unab-
hängigen und Grünen hatten das Wahl-
ergebnis angefochten, weil eine Bestäti-
gung des sehr knappen Resultats fehle.

Der Baselbieter Regierungsrat dage-
gen kommt zu einem anderen Schluss. 
«Konkrete Anhaltspunkte für eine fehler-
hafte Auszählung oder für ein gesetz-
widriges Verhalten» habe er nicht fest-
stellen können, wie er gestern mitteilte. 
Namentlich sei eine technische Panne 
beim Wahlermittlungsprogramm im 
Rahmen der Nachkontrolle behoben 
worden, heisst es weiter. «Ein knappes 
Resultat begründet keinen Anspruch 
auf Nachzählung», so die Regierung.

Mehr Platz für Büsis in Not
Der Tierschutzbund will mit seinen Katzen nach Muttenz ziehen

Von Dina Sambar

Muttenz. Anouk Benziad muss bei der 
Erinnerung schmunzeln: «Als wir vor 
Jahren im Katzenheim einen Tag der of-
fenen Tür veranstalteten, mussten wir 
Katzen aus dem Tessin holen, damit die 
Besucher genügend Tiere zu Gesicht 
 bekommen.» Diese Zeiten sind längst 
vorbei. Das Katzenheim des Tierschutz-
bundes (TSB) an der Schillerstrasse in 
Basel platzt aus allen Nähten: «Manch-
mal müssen wir Katzen länger beim 
Tierarzt lassen, weil wir keinen Platz bei 
uns haben. Das kostet natürlich viel 
Geld», sagt Benziad, Leiterin des Kat-
zenheimes. 

Doch das soll sich nun ändern. Im 
Dorfkern von Muttenz hat der TSB ei-
nen leerstehenden, alten Bauernhof mit 
Scheune gekauft. In zwei Jahren kön-
nen hier bis zu 180 Katzen gleichzeitig 
aufgenommen, gepflegt und vermittelt 
werden – das sind knapp doppelt so vie-
le wie am jetzigen Standort in Basel. Um 
genügend Platz zu haben, wird nicht 
nur die Scheune dreistöckig ausgebaut, 
im Garten entsteht ein unterirdischer 

Naturschutz und Rendite
Umweltpreis für die Forstgemeinschaft am Blauen

Von Daniel Aenishänslin

Blauen. Die Forstgemeinschaft am 
Blauen (FGB) gewinnt den mit 200 000 
Franken höchstdotierten Umweltpreis 
der Schweiz, den die Sophie und Karl 
Binding Stiftung jährlich für nachhalti-
ge Waldwirtschaft vergibt. 2012 steht 
der Binding-Waldpreis unter dem Jah-
resthema «Holznutzung aus ökologi-
scher, ökonomischer und gesellschaftli-
cher Verantwortung». Revierförster und 
Betriebsleiter der FGB, Christoph Süt-
terlin, sagte: «Natürlich ist dieser Preis 
eine grosse Anerkennung für unsere 
 Arbeit, er ist aber auch der Auftrag an 
uns, in der Erfolgsspur zu bleiben.»

Übergeben wird der Preis am 
10. Mai im Botanischen Garten Brüglin-
gen. 150 000 Franken davon sind an 
Projekte gebunden. Welche das sein 
werden, wird am Festakt kommuniziert. 
Jan Schudel, Projektleiter der Binding 
Stiftung, will durch den «Vorbildcha-
rakter» der Preisträgerin ein «Signal» an 
die gesamte Branche senden. Jurypräsi-
dent Georg Schoop lobte die FGB dafür, 
dass sie «Naturschutz und Holznutzung 
gewinnbringend vereinbart». Mit einem 
«innovativen» Angebot von Holzsorti-
menten und Dienstleistungen habe sie 
trotz ungünstigen wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen noch nie rote Zahlen 
geschrieben.

«Es braucht Visionen, Mut und Be-
scheidenheit», sagte Schoop und strich 
dabei den grossen Willen zum Dialog 
der Preisträgerin heraus. Einen Dialog, 
der mit Behörden und Bevölkerung 
 jederzeit offen geführt werde. Daraus 
sei schon einiges im Revier entstanden. 
Beispielsweise ein internationaler Wald-
wanderweg. 44 Kilometer ist dieser 
lang, er führt an 55 Posten vorbei durch 
acht Gemeinden in der Schweiz und im 
benachbarten Frankreich. «Ein solches 
Projekt ist nur realisierbar, wenn man 
auf den Goodwill aller Involvierten zäh-
len kann», sagte der Solothurner Kreis-
förster Martin Roth auf einem Rund-
gang durch das Territorium der FGB. 
Die FGB habe Grenzen überwunden, 
die  älter sind als die Eidgenossenschaft. 

Gleichzeitig habe der Naturschutz 
einen hohen Stellenwert. 480 seltene 
Baumsorten werden gehegt und geför-
dert. Auch fünf Projekte der Universität 
Basel sind im Wald beheimatet. Die 
 Buche aber bleibe der «Brotbaum» der 

FGB, wie Sütterlin die Brennholzliefe-
rantin nennt. Sie finanziert den Betrieb. 
Ein Betrieb, der im FGB-Verbund besser 
laufe, als wenn jeder für sich arbeiten 
würde. «Alleine die Verwaltungskosten 
konnten von 30 000 Franken auf 12 000 
Franken gesenkt werden», sagt Roth.

Schlangen und Orchideen
Seit 2003 besteht die FGB und  sie 

umfasst den Rotberg, der zum Solothur-
ner Staatswald gerechnet wird, sowie 
Wälder der Bürgergemeinden Ettingen 
und Witterswil und der Gemeinden 
Hofstetten-Flüh, Metzerlen-Mariastein 
und Bättwil. Insgesamt ergibt das eine 
Fläche von 1264 Hektaren. Zu rund 
60 Prozent besteht das Revier aus 
 Buchen. Während die nordexponierten 
Hänge vorwiegend der Holzproduktion 
dienen, sind die südexponierten Hänge 
wichtig für die Biodiversität. Sie beher-
bergen Schlangen und Orchideen. 

Erstmals geht der Preis an ein kan-
tonsübergreifendes Gebilde. Gewinne-
rinnen aus der Region waren 1995 die 
Bürgergemeinden Rothenfluh und An-
wil sowie 2002 die Solothurner Forst-
betriebsgemeinschaft Bucheggberg.

Pavillon für Ferienkatzen, der zum Teil 
nach oben nur vergittert ist, also Sonne, 
Luft und Regen durchlässt. Der Kauf des 
Hofes, der Umbau, die Sanierung und 
der Bau des Pavillons kosten rund 2,2 
Millionen Franken. «Ein Drittel des Be-
trages erhalten wir durch die Liegen-
schaft an der Schillerstrasse. Allerdings 
können wir diese erst verkaufen, wenn 
das neue Katzenheim in Muttenz steht», 
sagt Alessandro Valli, Vizepräsident des 
TSB. Ansonsten ist der Verein auf Spen-
den angewiesen. 

Konkurrierende Sammlungen
Das wird allerdings keine einfache 

Aufgabe. Denn trotz 1600 Mitgliedern 
und Gönnern fährt der Verein jährlich 
ein Defizit von rund 300 000 Franken 
ein, das bisher nur durch unvorherseh-
bare, ausserordentliche Legate und 
Spenden ausgeglichen werden konnte. 
Daran ändere auch nichts, dass das ge-
samte Management des TSB ehrenamt-
lich arbeite. Zudem ist der TSB nicht der 
einzige Verein, der auf Geldsuche ist. 
Auch der Tierschutz beider Basel sam-
melt zurzeit für einen Neubau in Ba-

sel. «Wir haben eine friedliche Koexis-
tenz mit dem Tierschutz beider Basel. 
Aber natürlich ist es schwieriger, wenn 
wir jetzt auch Geld wollen. Doch es gibt 
die Notwendigkeit und den Bedarf», 
sagt Günther Thierstein, Präsident des 
TSB. Bankrott gehen werde der Verein 
an dem Projekt sicher nicht. Und Anouk 
Benziad meint: «Wir probieren es. Wir 
haben gar keine andere Wahl.» Denn 
obwohl es nicht mehr Leute gebe, die 
Tiere aus einem Heim aufnehmen, wür-
den immer mehr Katzen bei ihnen abge-
geben. «Ich habe das Gefühl die Leute 
tun sich heute unüberlegter Tiere zu.» 

Weil das Katzenheim keine Abgabe-
gebühren hat, erhält es oft Tiere von so-
zial schwachen Menschen. Diese Tiere 
seien meist in einem schlechten Zustand. 
«Ein junger Mann hatte in sei-

nen zwei 
Zimmern 
zwei unkast-

rierte Katzen. 
Auf einmal wa-

ren es zehn Tiere, und 
die Kleinen hatten Erb-

schäden, weil die Eltern Bru-
der und Schwester waren», gibt 

Benziad ein Beispiel. Der junge 
Mann habe es zwar gut gemeint, 
sei aber mit der Situation überfor-
dert gewesen. 

Standort als Chance
In Basel ist das Katzenheim 

des bald 90-jährigen Vereins be-
kannt. Den Umzug nach Muttenz 
sieht Vizepräsident Valli aber nicht 
als Problem: «Wir sind stadtnah 
und mit dem ÖV gut erreichbar. Un-

sere Leute sind uns sehr verbunden, 
und ich bin sicher, dass sie den Weg 

nicht scheuen werden. Zudem bieten 
wir neu einen Hol-und-bring-Dienst 
an.» Der Standort in Muttenz sei im Ge-
genteil eine Chance, das Einzugsgebiet 
zu erweitern. «Das Scheunentor soll 
verglast werden, so dass die Muttenzer 
 sehen, wie die Katzen rumtollen», sagt 

Architekt Beni Vonesch. 
Michael Howald, Nachbar des zu-

künftigen Katzenheims, ist angetan vom 
Projekt: «Mir war wichtig, dass das Haus 
mehr oder weniger so erhalten bleibt. 
Und es ist gut, dass es endlich nicht 
mehr leer stehen wird.»

Waldpreis. Für Revierförster Christoph 
Sütterlin und sein Team sind Bäume 
mehr als nur Brennholz. Foto Daniel Desborough

Asyl im Bauernhof. 
Bis zu 180 Katzen 
sollen in zwei Jahren 
auf dem Land ein 
neues Zuhause 
finden. Foto Colourbox


