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Nicht wegen – 
trotz Morin
Von Elias Schäfer

Am 12. Februar entscheiden wir nach 
jahrzehntelangem Ringen über die
Zukunft der Kaserne. Es ist normal,
dass angesichts der zahlreichen
Ansprüche an das Gebäude und Areal
kaum jemand vollkommen zufrieden
ist mit dem Projekt. Deshalb ist es wich
tig, sich nochmals die wesentlichen
Punkte der Vorlage – neben der voll
kommen unbestrittenen Sanierung – 
vor Augen zu führen: die Öffnung des
Areals zum Rhein hin und damit die all
seitige Erschliessung eines der grössten 
innerstädtischen Plätze sowie die Öff
nung eines zentralen und prägenden
Baukörpers für eine breite Öffentlich
keit und vielseitige Nutzungen.

Für Ersteres, die Öffnung des Kaser
nenareals zum Rhein, hätte ich mir per
sönlich eine grosszügigere Öffnung und
einen sichtbaren Durchbruch durch
den Kasernenhauptbau gewünscht. Lei
der wurden dem Denkmalschutz viele
Zugeständnisse gemacht und die vom 
Grossen Rat eingeforderte «Prüfung
grosszügiger Öffnungen und Durch
gänge zur Verbindung des Kasernen
hofs mit der Rheinpromenade» nicht 
mit der gebotenen Ernsthaftigkeit vor
genommen. 

Trotzdem schafft das vorliegende
Projekt direkte Verbindungen zwischen
Rhein und Kasernenplatz, seitliche und
eine inwendige. Gerade Letztere bietet 
die Perspektive, kombiniert mit den
richtigen Nutzungsregeln, wie durch
gehenden Öffnungszeiten, nicht nur als 
Verbindungsstück zu funktionieren,
sondern als gedeckte Allmend ganz
eigene Qualitäten zu entwickeln.

Damit wären wir bei Zweiterem,
der Öffnung des Kasernenhauptbaus
für die Allgemeinheit. Die vorgesehene
kulturelle und wirtschaftliche Misch
nutzung des Gebäudes, die so im Gros
sen Rat schon mit dem Projektierungs
kredit von allen Fraktionen mit Aus
nahme der SVP gutgeheissen wurde,
macht die Kaserne tatsächlich zu einem
Ort für das Quartier und die ganze
Stadt. Dass dabei mehr als drei Jahre
vor dem Bezug noch kein abschliessen
des Nutzungskonzept vorliegt, ist ein
Versäumnis der Verwaltung, die im
Projektierungskredit dazu verpflichtet
wurde, aber auch die Stärke des Projek
tes. Im Gegensatz zu einem Museum 
oder einer Schule kann für ein wandel
bares Quartier, Kultur und Kreativ
wirtschaftszentrum die Nutzung nicht 
am Reissbrett festgelegt und baulich 
zementiert werden.
Vielmehr müssen möglichst neutrale
und vielseitige Räume geschaffen
und übergeordnete Regeln definiert 
werden.

Dies gelingt diesem Projekt: Die
Raumstruktur erlaubt vieles und ver
baut wenig. Die Vergaberegeln ver
pflichten zu einem regelmässigen
Wechsel, sowohl der Nutzer als auch im
Auswahlgremium. Die Nutzung kann
also künftig immer wieder den Bedürf
nissen des Quartiers und den Anforde
rungen des Marktes angepasst werden. 
Das ist zentral, denn wir bauen für 100
Jahre, doch müssen davon ausgehen,
dass heute vorgesehene Nutzungen in
fünf bis zehn Jahren obsolet geworden
sind. So obsolet wie das politische Ver
mächtnis von Guy Morin, der dieses
Projekt mehr durch Zufall als durch
Weitsicht auf den Weg brachte und es 
bis zuletzt durch unzulängliche Kom
munikation gefährdete und damit auch 
das Referendum provozierte. 

Dieses Referendum gibt uns jetzt
die Möglichkeit, nicht wegen, sondern 
trotz Morin überzeugt Ja zu sagen zu
einer Öffnung des Kasernenareals zum
Rhein, zu einem offenen Kasernen
hauptbau und zum Kleinbasel als
Schrittmacher für die ganze Stadt.

Elias Schäfer ist Mitglied Kulturstadt Jetzt.
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weshalb die meisten Firmen in Deutsch
land bleiben, obwohl die Steuern dort
viel höher sind als in der Schweiz. Zu
dem ist Deutschland noch aktueller Ex
portWeltmeister. Schliesslich sind die
gleichen Politiker, die gegen die
Massen einwanderung kämpfen, dafür, 
dass sich immer mehr Firmen in der
Schweiz ansiedeln, zum grossen Teil
mit ausländischem Personal, da dieses
in der Schweiz nicht zu finden ist.

Fredy Bietenhader, Rheinfelden

Für eine bessere
Steuerreform
Der Kampf ist heftig. Rauch nimmt den
Blick auf das, um was es geht. Zunächst 
um ein wichtiges Anliegen. Der Steuer
wettbewerb zwischen den Staaten soll 
reduziert werden. Das im Grunde 
schmutzige Geschäft unter den Kanto
nen, die mit Steuersenkungen gegen
einander streiten, soll sich auf der inter
nationalen Ebene nicht wiederholen.
Gleich lange Spiesse also. Ein ehren
wertes Anliegen.

In der jetzt vorgelegten Vorlage pro
fitieren die Aktionäre, nicht diejenigen,
die mit ihren Finanzen bald nicht mehr
über die Runde kommen. Und über der
ganzen Vorlage schwebt Nebel, der
nicht abschätzen lässt, wie viel diese
Reform kosten wird. Es existieren keine
umfassenden Berechnungen der zu er
wartenden Steuerausfälle.

Die USR II von 2008 ist in schlechter
Erinnerung: Damals wurde das Stimm
volk in der amtlichen Abstimmungsin
formation mit den um ein Mehrfaches
zu tief veranschlagten Ausfällen so
krass getäuscht, dass es hinterher eine
scharfe Rüge des Bundesgerichts ab
setzte. Und jetzt soll sich das Gleiche 
wiederholen? Das darf nicht sein.

Steuern werden erhoben, um dem
Gemeinwesen zu dienen. Es muss die
Freiheit seiner Bürger schützen und den
einzelnen in prekären Situationen un
terstützen. Deshalb muss eine Steuerre
form nicht von oben, aus der Sicht der
Grossaktionäre, sondern von unten aus
der Sicht der Kleinen, Zukurzkommen
den, die ihren Lebensunterhalt kaum
oder nicht mehr selber bestreiten kön

nen, gedacht werden. Es darf nicht um
immer mehr Reichtum in wenigen Hän
den gehen, sondern um ein Einkommen
für alle, mit dem sie ihr Leben bestreiten
können. Die USR III ist abzulehnen, und
das Parlament soll die vom Bundesrat
ursprünglich eingebrachte Vorlage 
überarbeiten. So könnte innert kurzer
Zeit dem Volk eine Vorlage vorgelegt
werden, die von einer deutlichen Mehr
heit getragen wird.

Xaver Pfister, Theologe und Publizist

Mehr Nutzen 
als Schaden
Die USR III ist, wie es der Name richtig
suggeriert, die dritte namhafte Reform
der Besteuerung von Unternehmen in
der Schweiz. Insbesondere bei der zwei
ten Reform wurde gestöhnt, dass sich 
die steuerlichen Mindereinnahmen dra
matisch auf die Schweizer Wirtschaft 
auswirken werden. Was ist passiert?
Seit den 1990erJahren haben sich die
Steuererträge juristischer Personen auf
Bundesebene sage und schreibe ver
vierfacht. Steuerreformen haben die
Schweizer Wirtschaft immer stimuliert.
Daher bin ich überzeugt, dass auch die
USR III der Schweizer Wirtschaft in den
kommenden Jahren eher nutzen als
schaden wird. Heinz Lussi, Riehen

Richtige und
wichtige Reform
Alt Bundesrätin WidmerSchlumpf äus
serte sich an der Delegiertenversamm
lung und über die Presse, dass das Par
lament die Vorlage des Bundesrates
verändert habe. Dies ist jedoch kein Ein
zelfall. Es ist üblich, dass eine Vorlage 
durch das Parlament verändert, ergänzt
und verbessert wird. Dadurch wurde
die Vorlage mehrheitsfähig.

Die jetzige Vorlage wurde auch
durch die Mitarbeit von Regierungs
räten austariert und gesamtschweize
risch mehrheitsfähig gemacht. Deshalb
stehen nun grossmehrheitlich das Par
lament und die Kantone hinter der
USR III. Die Mutmassungen, welche die
Gegner der USR III ins Feld führen, sind

hauptsächlich abhängig von der Umset
zung der Vorlage durch die Kantone.
Bei der Umsetzung wird deshalb auch 
die BDP genau hinschauen.

Die USR III ist wichtig und richtig,
um international gleich lange Spiesse 
im Steuerwettbewerb zu schaffen.
Aus serdem schützt die jetzige Vorlage 
Unternehmen bezüglich Forschung und
Innovation und stärkt den Unterneh
mensstandort Schweiz. Es ist deshalb 
richtig und wichtig, dass wir am 12. Fe
bruar 2017 deutlich Ja zur Unterneh
menssteuerreform III sagen. 

Marc Bürgi, Pratteln

Wettbewerbsverlust 
für die Schweiz
Die Schweizer Praxis der ermässigten 
Besteuerung von Statusgesellschaften 
steht seit geraumer Zeit im Fokus inter
nationaler Kritik. Die Schweiz muss 
handeln, daran führt kein Weg vorbei.
Mit der Abschaffung der Statusgesell
schaften geht aber ein Wettbewerbsver
lust für die Schweiz einher, welcher
durch andere Massnahmen kompen
siert werden muss. Diese werden dabei
primär in den Kantonen und Gemein
den umgesetzt. Der Bund stellt den
Kantonen einen Werkzeugkasten zur
Verfügung und zahlt 1,1 Milliarden
Franken, welche die Kantone für Kom
pensationsmassnahmen einsetzen und
damit auch die Gemeinden einbeziehen
können. Jeder Kanton kann die vorge
sehenen Massnahmen so umsetzen, wie
es seiner Steuerpolitik entspricht.

Die Kantone sind sich ihrer Verant
wortung bewusst und werden sie auch 
wahrnehmen. Nicht zuletzt unterstüt
zen 25 der 26 Finanzdirektoren diese
ausgewogene Steuerreform. Am 12. Fe
bruar geht es um die Frage, ob dieser 
Werkzeugkasten und die finanzielle Un
terstützung für gut befunden wird. Die
Frage nach der Art der kantonalen Um
setzung wird mit Einbezug der Gemein
den noch diskutiert werden können.
Scheitert die Reform, stehen die Kanto
ne ohne steuerpolitische Instrumente 
und finanzielle Unterstützung durch
den Bund da. Deshalb sagen wir JA zur
Steuerreform. Daniela Schneeberger, 

Nationalrätin FDP, Thürnen

Kantone nur noch 
in der Statistenrolle?
Zur Abstimmung über die erleichterte
Einbürgerung; BaZ diverse
Es besteht kein Zweifel, dass Personen
der dritten Generation bei uns nicht inte
griert wären. Dies im Gegensatz zu den
Abertausenden von Ausländern, die je
des Jahr das Schweizer Bürgerrecht viel
zu einfach erhalten, ohne sich über das
Wort Integration je Gedanken gemacht
zu haben. Dass das CHStimmvolk wie
der über eine solche Vorlage abstimmen 
muss, ist eine Zwängerei und unnötig.

Wie es scheint, möchten Bundesrat
und Parlament der dritten Generation
die Einbürgerung unbedingt erleich
tern, obwohl diese gar nicht danach ge
fragt haben. Das Interesse ist eher flau, 
vor allem bei den männlichen Kandida
ten, da sie ja sonst Militärdienst leisten 
müssten. Bis jetzt habe ich auf jeden Fall
noch keinen einzigen stichhaltigen
Grund gehört, weshalb eine ordentliche
Einbürgerung nicht zumutbar wäre. 

Ist es wirklich so schlimm, sich die
sem Prozess der ordentlichen Einbürge
rung zu stellen? Hätte der CHPass bei
solch einer Vorgehensweise nicht einen
höheren Stellenwert für diese Personen,
im Vergleich zu einem anonymen und
simplen Verwaltungsvorgang? Das
Schlimmste und Gefährlichste ist jedoch
die Tatsache, dass der Bund zukünftig
über die erleichterte Einbürgerung ent
scheiden kann. Die Kantone würden
sich in nur noch in der Statistenrolle se
hen, trotz gegenteiligen Behauptungen.
Die Nachricht der Verhaftung des gam
bischen ExMinisters sollte uns eine
Warnung sein, wie sehr wir uns auf sol
che Bundesstellen verlassen können.

Aus all diesen Gründen empfehle
ich ein wuchtiges NEIN für diese Ab
stimmung am 12. Februar 2017.

 Jürg Blaser, Binningen

Überzeugte 
Integrationspolitik
Diese Vorlage versinkt ein wenig im 
Meer der USRIIIDiskussionen, aber sie
ist nicht minder wichtig. Junge Men

schen, deren Grosseltern und Eltern 
schon in der Schweiz gelebt bezie
hungsweise aufgewachsen sind, müs
sen die Möglichkeit haben, eine erleich
terte Einbürgerung zu geniessen. Sol
che Personen sind in der Schweiz gut
integriert und sind im Prinzip ein Zeug
nis einer erfolgreichen Integration.

Infolgedessen kann es nicht ange
hen, dass diese Mitmenschen, die hier
zur Schule gehen und mit Freunden in
einem Sportverein spielen, einen or
dentlichen und damit erschwerten 
Einbürgerungsprozess weiterhin über
sich ergehen lassen müssen. Es ist Zeit,
dass wir die Integration konsequent
weiterführen und sie damit so umset
zen, dass sich Menschen vermehrt als
Teil unserer Gesellschaft fühlen. Dem
zufolge ist ein Ja zu dieser Vorlage 
auch ein Ja zu einer überzeugten Inte
grationspolitik.

Roman Oeschger, Büren

Eintreten für die 
dritte Generation
Etwa 4000 bis 5000 Jugendliche der
dritten Generation sollen in der Schweiz 
unter bestimmten Voraussetzungen
eine erleichterte Einbürgerung beantra
gen können. Das sind junge Ausländer
innen und Ausländer, von denen
die Grosseltern in die Schweiz einwan
derten und deren Eltern hier aufge
wachsen sind. 

Diese jungen Menschen sind hier
geboren, studieren und arbeiten in der
Schweiz und sprechen unsere Sprache.
Viele engagieren sich in einem Verein
und im Sportclub. Sie kennen ihr Hei
matland meistens nur noch von den
Ferien und fühlen sich in der Schweiz
zu Hause.

Heute sind diese Einbürgerungen
kantonal sehr unterschiedlich geregelt.
Die vom Parlament beschlossene ein
heitliche Bundeslösung ist deshalb 
überfällig. Die jungen Menschen sind 
ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. 
Sie sollen mitgestalten und mitreden
können. Deshalb ein klares JA für die
dritte Generation!

Elisabeth Augstburger, Liestal 
Landrätin EVP Baselland

Ein vernünftiges
Konzept ist gefragt
Zur Abstimmung über die Sanierung
der Basler Kaserne; BaZ diverse
Ich möchte als Basler mal einen Tag er
leben, an dem in der BaZ kein Artikel
über Basler Probleme berichtet wird,
bei denen man sich als Steuerzahler ge
täuscht vorkommt. Ich bin gegen den
Umbau in der jetzigen Phase, was die
Kaserne angeht, weil ich das Gefühl 
habe, es möchte sich ein Regierungsrat
ein Denkmal setzen, bevor er seinen
Hut nimmt.

Dass die Kaserne umgebaut werden
muss, steht ausser Frage, aber nicht so.
Die Kaserne muss polyvalent umgebaut 
werden, hauptsächlich für das Tattoo.
Ich als Basler möchte nicht, dass das
Tattoo aus Basel verschwindet, vor al
lem weil diese Veranstaltung dem Kan
ton am meisten Finanzen einbringt. 

Denn die Idee hätte man bereits vor 
Jahren ins Auge fassen können, vor al
lem, als das Tattoo noch am Anfang sei
nes Erfolgs stand. Jetzt hat man Lunte 
gerochen und nun soll einfach über den
Kopf einer erfolgreichen Veranstaltung 
ein Umbau vorgenommen werden,
bei dem die Möglichkeit besteht, dass
man das Tattoo nicht mehr so durchfüh
ren kann. Ein vernünftiges Konzept
braucht es. 

Ich hoffe dass die Abstimmung
bachab geht. Roland Thüring, Basel
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Regierungsrat Guy
Morin brachte das 
Projekt mehr durch
Zufall als durch
Weitsicht auf den Weg.

Heute vor 19 Jahren

6.2.1998: Meisterkoch Hans Stucki ist tot.  In der Nacht auf den 6. Februar
verstarb der Meisterkoch – er erlag einem Krebsleiden, das zwei Monate vor sei-
nem 69. Geburtstag. Hans Stucki hatte viele Jahre zuvor (1959) das Restaurant 
Bruderholz, ein typisches Quartierbeizli, übernommen und war mit ihm in die Liga
der Spitzengastronomie aufgestiegen. Der Lohn aller Anstrengungen waren zwei 
Michelin-Sterne, die er in den Siebzigerjahren erhielt. Von modischem Kochen 
hielt er zeit seines Lebens nicht viel, gerade deshalb blieb er wohl modern. Das 
Restaurant trägt heute noch seinen Namen.  Foto Keystone


