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Reformierte Kirche fürchtet um die Existenz
Pensionskasse Was die Kirche zur Sanierung beisteuern muss, sprengt das Budget. Aufgebracht sind auch die Grünliberalen
Kreuz oder den Familienpass zu streichen.

VON MICHAEL NITTNAUS UND LEIF SIMONSEN

Bei der reformierten Kirche Baselland
hilft nur noch beten: Die anstehende
Sanierung der Baselbieter Pensionskasse werde eine «existenzielle Gefährdung» mit sich bringen, wie sie in
einer gestern veröffentlichten Vernehmlassungsantwort schreibt. Die
Kirche ist der Meinung, dass sie bei
der Ausfinanzierung unverhältnismässig stark zur Kasse gebeten wird
und für Versäumnisse anderer aufkommen muss. «Wir müssten 110 Prozent der Jahreseinnahmen der Landeskirche zahlen. Beim Kanton selbst
geht es nur um rund 50 Prozent der
Jahreseinnahmen», beklagt sich Martin Stingelin, Präsident des Kirchenrates der evangelisch-reformierten Kirche Baselland. Seine Forderung ist
deshalb, dass für die Arbeitgeber, die
der Baselbieter Pensionskasse angehören, eine Obergrenze von 50 Prozent
der Jahreseinnahmen festgelegt wird.
Andere Institutionen werden leiden
Die Ausfinanzierung der Pensionskasse wird die reformierte Kirche 44,3
Millionen Franken kosten – die Zinsen
nicht mitgerechnet. Der Moment für
solche Auslagen kommt ziemlich ungünstig: Bei den Kirchen sind die Mitgliederzahlen rückläufig. «Anders als
der Kanton können wir nicht mit erhöhten oder doch gleichbleibenden
Einnahmen rechnen», heisst es in der
Vernehmlassungsantwort. Falls die
Regierung die Forderungen nicht umsetzen sollte, müsste aber nicht nur
die Kirche bluten. Laut Stingelin führt
dann kein Weg daran vorbei, Beiträge
an andere Institutionen wie das Blaue

Grünliberale kritisieren Ballmer
Aus der Politik kam gestern zum
Sanierungsmodell eine ebenso geharnischte Reaktion. Die Baselbieter
Grünliberalen werfen dem Finanzdirektor Adrian Ballmer Augenwischerei vor. «Die dargestellte finanzielle Si-

«Wer dieses sinkende
Schiff jetzt nicht verlässt, ist selber schuld.»
Gerhard Schafroth, GLP

Nur beten hilft: In der reformierten Kirche geht die Angst vor der Pensionskassensanierung um.

KEYSTONE

tuation ist zu positiv dargestellt»,
schreibt die GLP in ihrer Vernehmlassungsantwort. In einer Auflistung diverser Vorwürfe moniert die Partei
unter anderem, dass die Sanierung
auf die Interessen der Baselbieter Pensionskasse zugeschnitten sei: «Ballmers Vorschlag ist, dass die Steuerzahler die gescheiterte Pensionskasse mit
viel gutem Geld sanieren sollen», ärgert sich der grünliberale Landrat Gerhard Schafroth. Er erwartet, dass sich
nun mehrere Arbeitgeber für einen
Ausstieg aus der Pensionskasse entscheiden: «Wer dieses sinkende Schiff
jetzt nicht verlässt, ist selber schuld.»
Einen Teilerfolg indes kann Ballmer verzeichnen: Sowohl die reformierte Kirche als auch die Grünliberalen halten den geplanten Wechsel
vom Leistungs- zum Beitragsprimat
für richtig. Ob allerdings die schwere
Kritik in die Arbeit einfliessen wird:
Dazu will man beim Kanton noch keine Stellung nehmen.

Pezzetta will nun Taten folgen lassen
ne Präsidentin die Galionsfigur der
Partei sein müsse: «Ich will mitgestalten – und zwar an vorderster Front.»
Ein älterer Votant im Kuspo ging
in seinem Plädoyer vor der Wahl gar
noch weiter: «In Münchenstein gibt
es zwei Epochen. Eine vor Pezzetta
und eine mit ihr. Lassen sie doch diese Sonne auch über der Kantonalpartei aufgehen.»

Parteipräsidium Die Baselbieter FDP hat eine Präsidentin.
Christine Pezzetta liess Paul
Hofer keine Chance. Dieser
möchte nun gerne in der Parteileitung mitarbeiten.
VON MICHAEL NITTNAUS

Heizölpreise
Die bz hat sich bei drei Brennstoffhändlern unserer Region nach den aktuellen
Preisen auf dem Heizölmarkt erkundigt.
Für gestern Dienstag galten dabei folgende Ansätze und Tendenzen:

Bestellmenge
in Litern
1500 – 2199
2200 – 3000
3001 – 6000
6001 – 10 000

Preise
in Fr./100 Liter
108.40 bis 109.10
104.80 bis 105.00
103.50 bis 103.80
101.50 bis 101.80

Preise: inklusive MwSt,
CO2-Abgabe und Transport.
Ökoheizöl + CHF 3.– / 100 l.
Tendenz: keine.

Christine Pezzetta hatte es wohl
mehr als nur geahnt. Gestern war ihr
Abend. Im edlen schwarzen Abendkleid wurde sie am Parteitag der Baselbieter FDP im Kuspo Münchenstein zur neuen Präsidentin gewählt.
Ihr einziger Konkurrent Paul Hofer
hatte letztlich keine Chance. Mit 80
zu 31 Stimmen sprachen sich die Delegierten für die Person aus, welche
die Geschicke der Partei seit Anfang
Jahr bereits als Interimspräsidentin
geführt hatte.
Dankesrede vorbereitet
Ein lauter Jauchzer Pezzettas füllte den Saal, als Fraktionspräsident
Rolf Richterich das Resultat verkündete. Doch dass die Münchensteinerin ob des Heimsiegs nicht wirklich
überrascht war, zeigte sich auch daran, dass sie eine Dankesrede vorbereitet hatte: «Ich danke ihnen, dass
sie mich so bravourös zur neuen Parteipräsidentin gewählt haben. Ich
verspreche nun, meinen Worten
auch Taten folgen zu lassen.» Diese
Worte lieferte Pezzetta in ihrer Rede
vor der Wahl: Sie wolle die FDP wieder zu einer populären Partei machen, die sich nicht instrumentalisieren lässt und eine klare Linie verfolgt.
Wie bereits im bz-Streitgespräch
vor einer Woche betonte die 45-Jährige, sich auf drei Themenschwerpunkte zu fokussieren: Wirtschaft,
Finanzen sowie Umwelt und Energie.
Natürlich hat Pezzetta auch vor,
durch diese Arbeit neben Wähleranteilen Landratssitze zu gewinnen.
Gar wuchtig kündigte sie an, dass ei-

Glänzende FDP-Zukunft mit Präsidentin Pezzetta?

ZVG

■ PAROLEN: JA ZUM SPARPAKET
Christine Pezzetta leitet
die Baselbieter FDP seit
vergangenem Januar interimistisch. Ihr Vorgänger Michael Herrmann
hatte die Partei von 2008
bis Anfang 2012 präsidiert. Die neue Baselbieter FDP-Präsidentin ist 45
Jahre alt, Mutter von

INSERAT

zwei Kindern und ist
Kauffrau. In Münchenstein amtiert sie ab Juli
als Gemeinderätin. Bei
den Landratswahlen im
März 2011, bei denen sie
sich als Wahlkampfleiterin ihrer Partei engagiert
hatte, wurde Pezzetta in
ihrem Wahlkreis erste

Nachrückende. Ihre Partei
verlor damals sechs von
20 Sitzen. Neben der
Präsidiumswahl fasste
die FDP gestern auch
noch die Parolen für die
Abstimmungen vom
17. Juni: Sie sagte dreimal
Ja zu den kantonalen Vorlagen. (SDA/MN)

Hofers Angebot
Der Oberwiler Paul Hofer liess derweil just an diesem Abend die Portion Aggressivität vermissen, die er im
Vorfeld immer wieder hatte aufblitzen lassen. Brav gratulierte er seiner
Kontrahentin und versuchte, sich sogleich neu zu positionieren: «Wenn
du willst, bin ich bereit, bei dir im
Team mitzuarbeiten.» Pezzetta blieb
an diesem Abend eine Antwort schuldig. Fest steht aber, dass sie in den
nächsten Monaten ein Parteileitungsteam zusammenstellen wird. Im
Herbst wird dieses dann den Delegierten zur Wahl vorgeschlagen. Im
Gegensatz zur SVP, bei der die Parteileitungswahl ins komplettes Chaos
ausuferte und hitzige Voten den Ton
bestimmten, schien die FDP es sich
zum Ziel gesetzt haben, ein besseres
Bild abzugeben. So stand Pezzettas
Sieg nie infrage.

