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Glückwunsch

Goldene Hochzeit

Ettingen. Das Ehepaar Edith und 
Peter Raschke-Robert kann heute 
sein 50. Ehejahr feiern. Die Basler 
 Zeitung gratuliert dazu herzlich und 
wünscht für die kommende gemein-
same Zeit alles Gute.
gratulationen@baz.ch

Nachrichten

Baselbieter Taucher 
bergen Leiche

Liestal/Untersiggenthal. Die Taucher 
der Kantonspolizei Baselland waren 
am Donnerstag im Kanton Aargau 
unterwegs. In der Gemeinde 
 Untersiggenthal hatte am Nachmittag 
ein 26-jähriger Asylbewerber aus 
Afghanistan versucht, in der Aare  
zu schwimmen. Plötzlich rief er um 
Hilfe, schlug mit den Armen um sich 
und ging unter. Nachdem Polizei  
und  Feuerwehr vergeblich nach dem 
Mann gesucht hatten, wurden die 
 Polizeitaucher angefordert. Sie  konnten 
um 20.30 Uhr die Leiche des Mannes 
bergen. 

Junge Schreiberinnen 
und Schreiber
Muttenz/Binningen. Rund  
400 Kinder und Jugend liche aus der 
ganzen Schweiz haben Texte für den  
Wettbewerb «Schreibzeit Schweiz» 
zum Thema «ver-rückt»  eingereicht. 
Sie bewarben sich damit um einen 
Platz in der «Schreibzeit Sommer-
werkstatt». Unter den Gewinnerinnen 
und Gewinnern sind erstmals auch 
drei aus der Region Basel: Lisa 
 Pauline (10) aus Basel, Matthias (15) 
aus Muttenz und Charis (17) aus 
Binningen.

 Läng d Achs und gib im

Gläitig 
unterwäggs
Von Heiner Oberer

Übers Wuchenändi hed mes im  
Baaselbiet zimmlig lo schnättere. Uf  
em Wytschbrg sy Buebe, und Manne, 
wo sich voorchoo sy wie Buebe, mit iire 
Säiffichischte d Strooss apgsiechet.  
Z Seewen isch en eehemooligen argenti-
nische Chüeir, wo derhäärchunnt wiene 
tätowierti Litfasssüüle, wien e Halbver-
ruckte durs Dorf gfözd. Im Underschiid 
zue deene z Wytschbrg isch er nit mitere 
Säiffichischte dur d Geegend gsoued. 
Soo wie dä «Gaucho»-Chummerbueb 
ummeblochd isch, isch er allwääg een-
der mit Säiffiblooteren in der Biiren 
underwäggs gsii.
 
Wytschbrg = Wittinsburg
Chüeir = Kuhhirte

Von Urs-Peter Inderbitzin

Lausanne. Der kuriose Streit begann 
vor gut drei Jahren. Im März 2010 
trennte sich eine Frau nach vier Jahren 
von ihrem Lebenspartner, einem prakti-
zierenden Anwalt. Knapp vier Wochen 
später bedrängte dieser seine Ex und 
hinderte sie kurze Zeit an der Wegfahrt. 

Dann fuhr er der Frau gegen ihren 
Willen nach. Er wollte unbedingt den 
Namen ihres neuen Liebhabers erfah-
ren. Obwohl die Frau anhielt und den 
Anwalt aufforderte, sie nicht weiterzu-
verfolgen, setzte er sich bewusst über 
diese Aufforderung hinweg. Der Frau 
platzte der Kragen, sie ging zur Polizei 
und erstattete Anzeige.

Vereinbarung mit der Ex
Die Baselbieter Staatsanwaltschaft 

verurteilte den Anwalt, gestützt auf die-
sen und einen weiteren Vorfall, wegen 
mehrfacher, teilweiser versuchter Nöti-
gung, mehrfacher übler Nachrede, 
mehrfacher Beschimpfung und Miss-
brauchs einer Fernmeldeanlage zu einer 
bedingten Geldstrafe von 72 000 Fran-
ken (60 Tagessätze zu je 1200 Franken) 
sowie zu einer Busse von 5000 Franken. 
Dem Anwalt wurden auch die Verfah-
renskosten sowie eine Entschädigung an 
seine Ex aufgebrummt. Dagegen erhob 
der Anwalt Einsprache.

Noch bevor darüber entschieden 
wurde, trafen der Anwalt und seine Ex 
eine Vereinbarung, worin sie sich «aus 
sämtlichen allfällig bestehenden Forde-
rungen als vollständig auseinanderge-
setzt» erklärten. Gleichzeitig zog die 
Frau die Strafanzeige zurück, weil sie an 
einer Bestrafung des Anwalts nicht mehr 
interessiert sei. Zudem sollte jede Partei 
ihre eigenen Kosten des Verfahrens tra-
gen. Daraufhin stellte das Baselbieter 
Strafgerichtspräsidium das Verfahren 
gegen den Anwalt ein und auferlegte 

ihm Verfahrenskosten von 2849  Fran-
ken. Eine dagegen erhobene Beschwer-
de des Anwalts wies das Baselbieter 
Kantonsgericht ab, auch hier wurden 
die Verfahrenskosten von 1050 Franken 
dem Anwalt auferlegt.

Unruhestifter muss zahlen
Der Anwalt akzeptierte auch diesen 

Entscheid nicht und erhob Beschwerde 
ans Bundesgericht. Darin verlangte er, er 
sei von jeglicher Kostenpflicht zu befrei-
en und der Kanton Baselland habe ihm 
für die Verfahren insgesamt 52 666 Fran-
ken Verteidigungskosten zu überweisen. 
Mit dieser Forderung konnte der Anwalt 
in Lausanne nicht brillieren. Da er mit 
seinen Aktionen die Bewegungsfreiheit 
und damit die Persönlichkeitsrechte sei-
ner ehemaligen Lebenspartnerin einge-
schränkt hatte, erfolgte die Kostenaufla-
ge zu Recht.

Kein Verständnis zeigte das Bundes-
gericht auch für die Forderung des 
 Anwalts, der Staat habe seine Verteidi-
gungskosten in der Höhe von fast 
53 000 Franken zu tragen. Diese Forde-
rung ist nach Meinung des Bundesge-
richts widersprüchlich, hat doch der 
Anwalt in der Vereinbarung mit seiner 
Ex-Partnerin vereinbart, dass die Kos-
ten wettgeschlagen werden. «Es käme 
überdies zum störenden Ergebnis, dass 
er als Unruhestifter vom Staat entschä-
digt würde, während sie, die sein Per-
sönlichkeit verletzendes Verhalten er-
dulden musste, ihre Parteikosten selber 
tragen muss», meint das Bundesgericht. 
Der Anwalt muss nun auch die Kosten 
des bundesgerichtlichen Verfahrens in 
der Höhe von 4000 Franken tragen. 
Vielleicht hätte der Anwalt einen Detek-
tiv beauftragen sollen, den Namen des 
Liebhabers seiner Ex ausfindig zu ma-
chen. Er hätte viel Geld sparen und die 
überlastete Justiz vor unnötigen Prozes-
sen bewahren können.

Herbstmesse im Hochsommer
Der Portiunkula-Markt in Dornach ist ein Fest für die ganze Region

Von Julian Eicke

Dornach.  Zufrieden schleckt die zwölf-
jährige Sinah an ihrem Glacé, während 
sie auf dem Karussell für unseren Foto-
grafen posiert. Bahnen seien jedoch 
nicht so ihr Fall, viel lieber laufe sie her-
um und begutachte die zahlreichen 
Stände mit ihrem noch zahlreicheren 
Angebot an Süssigkeiten. 

Der Portiunkula-Markt im Herzen 
von Dornach bietet wohl der ganzen Fa-
milie Anlass zum Verweilen und gemüt-
lichen Flanieren. So geniesst es Sinahs 
Vater Oliver, der schon von Kindesbei-
nen an Jahr für Jahr das Dorffest be-
sucht, auf alte Freunde und Bekannte 
zu treffen, und schätzt ebenso das viel-
fältige Angebot. 

Von Heilkristall bis Magenbrot
Vom Bahnhof flaniert man gemäch-

lich durchs Dorf mit seinem ländlichen 
Charme, bewundert die Auslage der 

Händler, die von Lederwaren bis hin zu 
verschiedenen Curry-Saucen reicht, und 
überquert schliesslich die alte Birs-
brücke. Dort ist mit der Beschaulichkeit 
aber bald Schluss: Im Lunapark, jenseits 
der Birs auf Baselbieter Boden, fordern 
wilde Bahnen den wagemutigen Markt-
besucher heraus und erwecken das Bild 
einer Basler Herbstmesse im Hochsom-
mer. Kaum mehr etwas erinnert an den 
kirchlichen Ursprung. Auch der 21-jähri-
ge Patrick aus Basel, selber ein Fan der 
heimischen Herbstmesse, lässt sich das 
«Portiunggeli» nicht entgehen. Er schätzt 
das besondere Ambiente und den famili-
ären Rahmen und empfiehlt jedem Bas-
ler einen Ausflug nach Dornach.

Der Portiunkula-Markt findet all-
jährlich am Wochenende statt, das auf 
den 2. August folgt, und dauert drei 
Tage. Heute Samstag und Sonntag öff-
net er von 10 bis mindestens 21 Uhr 
 beziehungsweise 10.30 Uhr bis mindes-
tens 18 Uhr.

Anwalt auf Abwegen
Trennungsdrama kommt Mann teuer zu stehen

Der Baselbieter Finanzausgleich behindert Gemeindefusionen

Subventionen schwächen Gemeinden
Von Thomas Dähler

Das lässt hoffen: Der neue Baselbieter 
Finanzdirektor Anton Lauber will sich 
der Debatte um Gemeindefusionen 
stellen (BaZ von gestern). Dabei 
respektiert er – das versprach er schon 
im Wahlkampf – den Grundsatz, dass 
die Fusionsanstösse von unten kommen 
müssen. Das ist lobenswert. Fusionen 
können in der Tat nicht einfach  
verordnet werden. Wer aber glaubt, 
man könne nur darauf warten, bis ver-
wöhnte Nehmergemeinden dereinst 
ganz von allein auf den Subventions-
tropf des Lastenausgleichs verzichten, 
gibt sich Illusionen hin. Es braucht 
einen Anreiz dafür.

Die Proteste der Gebergemeinden 
gegen die Baselbieter Steuerumver-
teilung sind zwar in diesem Sommer 
leiser ausgefallen als in den Vorjahren. 
Doch ein genauer Blick auf den Sub-
ventionsmechanismus des Lastenaus-
gleichs zeigt auch in diesem Jahr, dass 
sich einige Gemeinden sehr geschickt 
einen optimalen Anteil vom Lasten-
ausgleichskuchen abschneiden. Das 
Optimum holt heute heraus, wer die 
Gemeindesteuern zwar tief hält, aber 
gleichzeitig darauf achtet, dass der 
Steuerfuss nicht soweit fällt, dass auf 
den Genuss der Zusatzbeiträge des Las-
tenausgleichs verzichtet werden muss.

Der Lastenausgleich verhindert in der 
heutigen Form nicht nur mögliche 
Gemeindefusionen. Er verhindert auch 
Steuersenkungen auf Gemeindeebene. 
Eine Gemeinde wird es sich zweimal 
überlegen, die Steuern weiter zu sen-
ken, wenn damit weniger Subventio-
nen fliessen. Umgekehrt wird eine 
Gemeinde kaum auf Wünschbares  
verzichten, wenn die Finanzierung  
aus dem Lastenausgleich die Ausgabe 
ermöglicht. Wenn nicht die gleichen 
Bürgerinnen und Bürger sowohl  
über die Einnahmen als auch über die 
Ausgaben entscheiden, ist es schwierig, 
ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis 
zu realisieren. 

Der Franken aus der Gebergemeinde 
wird nun einmal in der Nehmer-
gemeinde leichter ausgegeben als der 
eigene Steuerfranken. Die Erfahrung 
zeigt, dass es auch beim Staat das Ver-
ursacherprinzip braucht, um die Kosten 
einzudämmen. Das gilt auch für die 

Aufgabenteilung zwischen Kanton  
und Gemeinden. Zu Projekten, die der 
Kanton finanziert, ist rascher Ja gesagt 
als zu eigenen Gemeindeprojekten.  
Unnötiger Luxus wird im fernen Liestal 
leichter beschlossen als an der eigenen 
Gemeindeversammlung. Von sich aus 

käme – ein Beispiel unter vielen – kaum 
eine Gemeinde auf die Idee, etwa das 
Recht auf eine teure staatsfinanzierte 
Betreuung von Kindern im Vorschul-
alter festzuschreiben.

Die Charta von Muttenz fordert des-
halb zu Recht, dass öffentliche Auf-
gaben an diejenige staatliche Ebene 
 delegiert werden, welche die Aufgabe 
bürgernah, bedarfsgerecht und kosten-
günstig erbringen kann. Zu viele Auf-
gaben der öffentlichen Hand sind heute 
im Portefeuille des Kantons. Der Kan-
ton Baselland hat in der Vergangenheit 
mit seinen Zentralisierungsbestrebun-
gen überbordet. Das zeigt auch der 
Blick über die Kantonsgrenzen. Der 
Nachbarkanton Aargau verdankt seine 
wirtschaftlichen Vorteile auch der 
höheren Gemeindeautonomie. 

Für mehr Gemeindeautonomie braucht 
es jedoch starke Gemeinden. Gemein-
den, die in hohem Masse von Subven-
tionsgeldern abhängig sind, sind nicht 
stark genug – erst recht nicht, wenn 
dieser Lastenausgleich eine autonome 
Steuerpolitik verunmöglicht. Es gibt  
in diesem Kanton unmögliche Situatio-
nen, die dringend nach einer Entschär-
fung rufen. So sind – beispielsweise – 
die Nehmergemeinde Zunzgen und  
die Gebergemeinde Sissach zusammen-
gewachsen, doch wegen des Lastenaus-
gleichs blockiert. Ohne die Umvertei-
lung über den Lastenausgleich könnten 
die beiden Gemeinden zusammen eine 
eigenständigere und dynamischere 
Entwicklung anstreben.

Der Kanton Baselland kann nur gewin-
nen, wenn er den heutigen Lastenaus-
gleich vereinfacht, die Zusatzbeiträge 
abschafft und die automatische Abgel-
tung von Sonderlasten zumindest  
überprüft. Eine intensivere regionale 
Zusammenarbeit und der gleichzeitige 
Abbau der Hürden, die Fusionen heute 
erschweren, ist anzustreben. Ganz im 
Sinne der Charta von Muttenz. 

thomas.daehler@baz.ch

Südseeparadies  
versenkt Lietsch 
Baselbieter verlieren im Hinspiel 
3:0 gegen die Jungferninseln 

Virgin Gorda. Die Hobbyfussballer von 
Lietsch City sind in einem ersten Spiel 
gegen die Nationalmannschaft der Bri-
tish Virgin Islands chancenlos geblie-
ben. 3:0 endete der Match. «Physisch 
waren sie weit überlegen», räumt 
Lietsch-Spieler Boris Gygax ein. Der 
Platz im Inselparadies sei schräg ge-
wesen und die Baselbieter hätten in der 
zweiten Halbzeit bergaufwärts spielen 
müssen. Hinzu kamen die hohen 
 Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit. 
«Trotzdem hatten wir alle einen Riesen-
spass», findet Gygax.

Die Hobbykicker von Lietsch City, 
das unter dem Klubdach des FC Aris-
dorf in der vierten Liga spielt, sind für 
die beiden Spiele gegen die Jungfern-
inseln extra über den Atlantik geflogen. 
Heute Abend findet im Nationalstadion 
das Rückspiel statt, das sogar vom 
 Insel-TV live übertragen wird. dab

Geben und nehmen. Gemeinden mit wenig Eigenverantwortung sind  
abhängig von den Subventionen des Lastenausgleichs.  Foto Elena Monti

Eine süsse Abkühlung. Auf dem Portiunkula-Markt findet sich alles, was das  
Kinderherz begehrt.  Foto Kostas Maros


