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VON SIMON TSCHOPP

Zunzgen Der Konflikt zwischen der
Rechnungs- und Geschäftsprüfungs-
kommission (RGPK) und dem Ge-
meinderat dauert an. Ein Einigungs-
gespräch, das der Rechtsdienst des
Regierungsrats geleitet hatte, brach-
te keinen Konsens. Dies schreibt der
Zunzger Gemeinderat in der «Bü-
chel-Zytig», dem offiziellen Publikati-
onsorgan der Gemeinde. Nun muss
die Baselbieter Regierung über die
Beschwerde zweier RGPK-Mitglieder
entscheiden und ein Machtwort spre-
chen.

Eine lange Geschichte
Der Streit der beiden Zunzger Be-

hörden schwelt seit längerer Zeit – er
hat in der 2500-Seelen-Gemeinde
schon fast Tradition. Beschwerden
beider Parteien haben schon früher
die Regierung beschäftigt. Statt zu
entscheiden, führte die Regierung
unter dem damaligen Finanzdirektor
Adrian Ballmer ein erstes Einigungs-
gespräch durch, das jedoch ergebnis-
los verlief. Ballmer appellierte dabei
an RGPK und Gemeinderat, sich zu-
sammenzuraufen.

Doch davon ist man in Zunzgen
weiterhin meilenweit entfernt. Die
neueste Beschwerde von RGPK-Präsi-
dentin Heidi Fässler und Kommissi-

onsmitglied Michael Schiener richtet
sich gegen die Ersatzwahl zweier
RGPK-Mitglieder, die an der Gemein-
deversammlung vom 5. Dezember
2013 erfolgt ist. Die Wahl brachte je-
doch kein Resultat, weil sich nie-
mand zur Verfügung gestellt hatte
(die bz berichtete). Fässler und Schie-

ner verneinen ihren Rücktritt aus der
RGPK. Sie hätten nicht schriftlich de-
missioniert, weshalb eine Ersatzwahl
gar nicht erst hätte durchgeführt
werden dürfen.

Die Zunzger Rechnungs- und Ge-
schäftsprüfungskommission müsste
aus fünf Mitgliedern bestehen. Der-
zeit sind aber zwei Sitze vakant. So-
lange die Regierung über die Be-
schwerde von Heidi Fässler und Mi-
chael Schiener nicht entschieden
hat, gehören die beiden offiziell noch
der RGPK an. Sollte die Beschwerde
abgelehnt werden, bestünde die
Kommission bloss noch aus einer
Person.

Das Theater in Zunzgen geht weiter

Nun muss die Regierung
über die Beschwerde
entscheiden und ein
Machtwort sprechen.

Die Oberbaselbieter Gemeinde Ar-
boldswil wählt in gut zwei Wochen
ihren neuen Gemeindepräsidenten,
den Nachfolger von Rolf Neukom.
Vielleicht wird es Daniel Ballmer, der
jetzige Vizepräsident, vielleicht Jo-
hannes Sutter, der neu im Gemeinde-
rat sitzt. Brisant daran ist: Gerade der
ehemalige Gemeindepräsident Neu-
kom hatte Vorbehalte gegen ein En-
gagement Sutters im Gemeinderat,
weil dessen Ingenieurbüro in Ar-
boldswiler Bau- und Planungsfragen
eine gewichtige Rolle spielt. Interes-
senkonflikte würden sich anbahnen,
lautete die Befürchtung.

Sutters Amt und Firma vereinbar
Die Fronten verhärteten sich, Ge-

meinderätin Beatrice Kalt wurde das
Klima zu schroff, weshalb sie Ende
2013 zurücktrat. Daniel Schwörer,
Leiter Stabsstelle Gemeinde der Ba-
selbieter Finanzdirektion, kam je-
doch zum Schluss, Sutters Amt und
Firma seien miteinander vereinbar.
Es gelte, die im Gemeindegesetz ge-
regelte Ausstandspflicht zu beach-
ten. «Ich schaue lieber vorwärts als
zurück», kommentiert Johannes Sut-
ter. Wichtig sei, dass der Gemeinde-

rat nun als starkes Team vorangehe.
«Die Anzeichen dafür sind sehr viel-
versprechend.» Seine Arbeit als Ge-
meindepräsident würde «in keiner
Weise» behindert. «Das Gegenteil
trifft zu», ist Sutter überzeugt, «die
Gemeinde könnte von meinen guten
Kontakten zur kantonalen Verwal-
tung und meiner Führungserfahrung
profitieren».

Ballmer: «Mit Fingerspitzengefühl»
Es sei nun klar, wie sich sein Kon-

kurrent zu verhalten habe, ist Daniel
Ballmer überzeugt. «Ich persönlich
hatte Sutters Wahl seinerzeit unter-

stützt, weil er im Gemeinderat si-
cherlich einen Kompetenzbeitrag
leisten kann.» Dennoch schränkt er
ein, die Ausstandspflicht könne auch
die Beratung eines Geschäfts sowie
dessen Vorbereitung betreffen. Ball-
mer meint, seitens seines Konkurren-

ten sei in einem solchen Fall «wohl
sehr viel Fingerspitzengefühl nötig,
und es ist sicherlich ratsam, in dieser
Sache vorsichtig zu agieren».

Wie man es auch drehen und wen-
den will, die beiden kriegen es mit
denselben Problemen zu tun. Gerade

die Steuersituation ist in Arboldswil
eine delikate. Auf das Maximum von
70 Prozent der kantonalen Einkom-
mens- und Vermögensteuer wollte
der Gemeinderat den Steuerfuss an-
heben. Die Gemeindeversammlung
beliess ihn jedoch auf 60 Prozent. Bis-

her. Sutter will 2014 die Gemeinde-
ausgaben «strukturell überprüfen».
Ziel sei es, 2015 «höchstens eine klei-
ne» Steuererhöhung beantragen zu
müssen. Bezüglich Finanzausgleich
sei darauf zu achten, dass Arboldswil
nicht «hintenab» falle. «Dazu braucht
es kreative Vorschläge, aber auch
starke Stimmen.»

Weil die Arboldswiler Steuersitua-
tion ohne Finanzausgleich sowohl
kurz- wie auch mittel- und langfristig
«prekär» wäre, «mache ich mich wei-
ter stark für dessen Fortbestand,
wenn auch in angepasster Weise»,
sagt Ballmer. Das Steuersubstrat las-
se sich nur durch eine durchdachte
Standortpolitik steigern. «Authen-
tisch und politisch unabhängig» solle
die Gemeinde bleiben. Dies zu finan-
zieren, bedinge eine konsequente
Fortsetzung der Zusammenarbeit mit
anderen Gemeinden. «Es braucht
weiterhin eine Primarschule, einen
Dorfladen, eine Begegnungsstätte
Dorfbeiz und einen vernünftig ausge-
bauten öffentlichen Verkehr.»

Auf gutem Weg
Johannes Sutter priorisiert wie Da-

niel Ballmer «das aktive» Dorfleben
sowie das «gute Klima» im Dorf.
«Möglichst rasch» sollen die Arbolds-

wiler wieder «volles Vertrauen» in ih-
ren Gemeinderat erhalten. «Dazu
sind wir auf gutem Weg, wie die
‹Gmeini› im Januar mit überarbeite-
tem Budget gezeigt hat.» 2014 wür-
den ohnehin die Gemeindefinanzen
im Vordergrund stehen, blickt Sutter
auf die kommenden Monate voraus.

Vorerst jedoch steht die Wahl des
neuen Gemeindepräsidenten im Fo-
kus. Gewonnen hat Arboldswil schon
jetzt. Nur 530 Einwohner und trotz-
dem gleich zwei Politiker, die das
Amt des Präsidenten anstreben. Eine
echte Wahl für ein kleines Dorf –
heutzutage nicht selbstverständlich.

Arboldswil Daniel Ballmer und Johannes Sutter duellieren sich am 23. März um das Gemeindepräsidium

VON DANIEL AENISHÄNSLIN

Ein kleines Dorf hat eine echte Wahl

Raues Klima: Die Präsidentenwahl hat im beschaulichen Arboldswil für Unruhe gesorgt. KENNETH NARS

«Es ist rat-
sam, in dieser
Sache vor-
sichtig zu
agieren.»
Daniel Ballmer,
Gemeinderat

«Ich schaue
lieber vor-
wärts als
zurück.»
Johannes Sutter,
GemeinderatDer neue Gemeindepräsi-

dent von Arboldswil wird am
23. März gewählt. Der 41-
jährige Johannes Sutter

(SVP) ist seit 1. Januar im
Gemeinderat, verheiratet
und Vater von vier Kindern.
Sutter ist Geschäftsführer
eines Ingenieur- und Pla-
nungsbüros sowie der Was-

serfallenbahn. Er ist Ar-
boldswiler von Geburt an.
Zu seinen Fähigkeiten zählt
er langjährige Führungser-
fahrung, juristische Fach-
kenntnisse, «aber auch Bo-
denständigkeit und klare
Haltungen zum Wohle unse-
res Dorfes, auch gegenüber
den kantonalen Instanzen».

Bereits Vizepräsident ist der
38-jährige Daniel Ballmer

(FDP, ehemals GLP), seit drei
Jahren im Gemeinderat, ver-
heiratet, Vater von vier Kin-
dern und Kadermitarbeiter ei-
ner international ausgerichte-
ten Bank. «Ich repräsentiere
und koordiniere gerne – stelle
mich aber nicht in den Vorder-

grund.» Gefragt seien Team-
arbeit innerhalb und zwischen
den Gemeinden. «Da kann
ich mein aufgebautes Netz-
werk einbringen.» Ballmer ist
der Ansicht, «ein breites
Spektrum der Bevölkerung zu
vertreten» sowie «die Kunst
der fairen Kompromisse» zu
beherrschen. (DA)

■ DIE KONTRAHENTEN: JURIST GEGEN BANKER

Aus einer Tötungsstation für Stras-
senhunde in der rumänischen Stadt
Resita wurde 2012 ein Tierheim. Nun
wird dort ein weiteres Tierheim ge-
baut. Initiantin ist die Tierschutzor-
ganisation Wioca («Wings of Care»)
aus Diegten. Die Baselbieter kämpfen
für die Kastration aller Strassenhun-
de in Resita, sodass die unkontrollier-
te Vermehrung eingedämmt werden
kann. Nicole und Peter Schaffner
gründeten Wioca im Mai 2009. Ihr
Ziel war, die Hunde vor dem Tod zu
bewahren – mit Erfolg, denn sie ha-
ben schon vieles erreicht. Das Ehe-
paar befindet sich derzeit vor Ort,
um sein neues Grossprojekt verwirk-
lichen zu können: In Resita soll ab
Mitte Mai ein privat geführtes Tier-
heim gebaut werden.

Grund für den Neubau ist: Wioca
darf die kastrierten Strassenhunde
nicht mehr zurück auf die Strasse las-
sen wie bisher. Neue gesetzliche Auf-
lagen fordern: Kastrierte Hunde müs-

sen in den Tierheimen bleiben, die
Behörde will sie nicht weiterhin auf
der Strasse. Deshalb war das bereits
bestehende städtische Tierheim Lu-
pac bald überfüllt. «Auf einer Fläche,
auf der in der Schweiz ein oder zwei
Hunde leben, hausen dort bis zu 16
Hunde», sagt Nicole Schaffner. Das
neue Tierheim soll das städtische
entlasten, damit die Hunde artge-
recht untergebracht werden können.

Massentötungen nach Vorfall
Die Schaffners planen zwei Gebäu-

de, in denen rund 200 Hunde Platz fin-
den. Eines, in dem die Veterinärstati-
on sowie die Kranken- und Quarantä-
neboxen untergebracht sein werden.
Im anderen Gebäude sollen Hunde-
zwinger mit je einer Auslauffläche für
die gesunden Hunde entstehen. So
wird Krankheiten vorgebeugt. Nach-
dem die Hunde medizinisch versorgt,
kastriert und gechippt sind, können
sie an rumänische Familien weiterver-
mittelt werden.

Doch nach einem Vorfall im Sep-
tember 2013, als ein vierjähriger Jun-
ge von einem Strassenhund totgebis-
sen wurde, und den folgenden Mas-
sentötungen der Hunde fragt man
sich: Wollen Rumänen überhaupt ei-
nen solchen Strassenhund? Nicole
Schaffner gibt zu verstehen: «In Ru-

mänien gibt es extrem viele Tierlieb-
haber. Viele Rumänen sind uns sehr
dankbar und schätzen es, dass wir
uns in ihrem Land engagieren. Sie
sind zu arm, um ein Projekt dieser
Art zu realisieren.» Viele Tierliebha-
ber in Rumänien seien sehr freund-
lich und böten freiwillig ihre Hilfe
an. Zum Beispiel für den Schutz von
Welpen. «Welpen wollen wir eigent-
lich weniger in den Tierheimen ha-
ben. Es gibt viele Freiwillige, die Wel-
pen bei sich zu Hause aufnehmen
und pflegen, bis sie grösser sind»,
sagt Nicole Schaffner. Als Startkapi-
tal für den Bau werden etwa 50 000
Franken benötigt. Momentan liegt
der Betrag, der von privaten Spen-
dern kommt, bei 35 000 Franken.

Einen grossen Erfolg feierte Wioca
im Januar 2013. Die Organisation
brachte die Behörde von Resita dazu,
einen Vertrag zu unterschreiben. Ge-
mäss diesem werden in der Stadt kei-
ne Strassenhunde mehr getötet. Dies
war ein riesiger Schritt für ein Stras-
senhunde-feindliches Land wie Ru-
mänien. Nicole Schaffner sagt stolz:
«Wir wollen als Vorzeigeprojekt da-
stehen und all den Menschen zeigen:
Mit den Strassenhunden kann man
auch anders umgehen.»

Mehr Infos: www.wioca.ch

Tierliebe Eine Oberbaselbieter
Tierschutzorganisation lässt
Strassenhunde in Rumänien
kastrieren und verschafft ihnen
ein neues Zuhause.

VON MILENA STEIGER

Diegter kämpfen für Strassenhunde
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