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«Verlust für den Kanton»
Gelterkinden  |  Martin Geiser von der EVP scheidet unfreiwillig aus

Am 8. Februar traf den Gelter-
kinder Martin Geiser das Klein-
parteien-Schicksal in voller Härte. 
Beinahe das Doppelte an Stim-
men sammelte er im Vergleich zu 
seiner Wahl vor vier Jahren. Doch 
das reichte nicht zur Wiederwahl.

Jürg Gohl

Im ersten Moment traut man seinen 
Ohren nicht: «Meine Abwahl ist zu-
erst ein Verlust für den Kanton», sagt 
Martin Geiser, der sonst eher zurück-
haltende EVP-Vertreter aus Gelter-
kinden, in seinem Berner Idiom. Doch 
die Angst, der 51-Jährige könnte sich 
in den letzten Tagen im Parlament 
selber noch untreu werden, ist unbe-
gründet. Natürlich hätte er gerne 
nochmals vier Jahre angehängt. Dass 
er sich von den 361 Stimmen, die ihm 
vor 4 Jahren noch zur etwas überra-
schenden Wahl verholfen haben, auf 
636 Stimmen verbesserte und den-
noch seine Wiederwahl verpasste, 
wurmt ihn.

Dass sein künftiges Fehlen im 
Landrat nun aber den Kanton in eine 

Krise oder noch tiefer in die Krise 
stürzen könnte, will er keinesfalls sa-
gen. Nur stellt er fest, dass ein neuer 
Landrat lange Zeit nur staunend und 
lernend im Parlament sitzt. Wenn er 
dann nach vier Jahren den nötigen 
Rucksack und auch das Selbstver-
trauen besitzt, sich stärker einzubrin-
gen, so sei es in der Tat ein Verlust-
geschäft, wenn dieser Politiker auf 
der Strecke bleibe und einem Neuen 
weichen müsse, der wieder bei null 
beginnen muss.

Über Parteigrenzen hinweg
Gerade diesen Lernprozess nimmt 
Martin Geiser als positive Erinne-
rung an seine Amtsperiode mit. «Es 
war für mich höchst spannend, hin-
ter die Kulissen der Politik zu blicken 
und Leute aus anderen Parteien ken-
nenzulernen – auch wenn ich des-
halb manches Vorurteil revidieren 
musste», bilanziert er. In seinem Fall 
hat auch der Fussball viel dazu bei-
getragen, offener zu werden. Als Mit-
glied des FC Landrat erhielt er einen 
anderen Zugang zu Menschen, die 
nicht auf seiner (Partei-)Linie lagen; 
«und», so ergänzt er, «über sie wie-

derum einen anderen Zugang zu ih-
ren Parteien im Rat».

Geiser blickt aber auch mit einem 
«lachenden Auge», wie er es nennt, 
auf den 8. Februar. «Ich gewinne 
plötzlich viel Zeit», sagt er, «an Wo-
chenenden muss ich keine Berichte 
schreiben oder lesen, ich muss pro 
Woche nicht mehr durchschnittlich 
einen Tag in die Landrats- oder eine 
Kommissionssitzung investieren.» 
Denn auch, wenn er im Parlament 
wenig in Erscheinung trat, hat sich 
Geiser als Kommissionsmitglied voll 
engagiert. Das zehrte seine Ressour-
cen auf, zumal er gleich in zwei Kom-
missionen sass, in der Volkswirt-
schafts- und Gesundheitskommission 
sowie in der Geschäftsprüfungskom-
mission. «Wäre ich tatsächlich für 
vier weitere Jahre gewählt worden, 
hätte ich einen dieser beiden Sitze 
abgetreten.»

Im Moment kann er sich nicht 
festlegen, ob das lachende Auge stär-
ker lacht, als das weinende Auge 
weint. Aber eines steht für den frisch 
gekürten EVP-Nationalratskandida-
ten fest: «Die Politik ist bei mir noch 
nicht abgehakt.»

Belastungsgrenzen 
des Milizsystems
Rümlingen  |  Nach 16 Jahren 
hört Hans-Peter Wullschleger auf

jg. Die Sonne strahlt zum Abschied. 
Wie oft ist Landwirt Hans-Peter Wull-
schleger, der SVP-Landrat aus Rüm-
lingen, in den vergangenen 16 Jah-
ren bei ähnlich schönem Wetter im 
Ratssaal gesessen und hat an die Ar-
beit gedacht, die in dieser Zeit auf 
seinem Hof unverrichtet bleibt?

«Als Landwirt und Selbstständig-
Erwerbender habe ich in der Politik 
die Grenzen des Milizsystems regel-
mässig zu spüren bekommen», sagt 
er. Denn neben den vier Amtsperio-
den in Liestal engagierte er sich auch 
noch 28 Jahre in der Gemeinde, 12 
davon als Gemeindepräsident. Mit 
dieser Belastung rechtfertigt er auch, 
dass er es im Landrat bei vier Vor-
stössen beliess – einer betraf sein le-
gendäres Hanffeld. Ihm fehlte oft die 
Zeit, um Berichte und Vorstösse zu 
verfassen oder zu studieren. «Zumal 
in Landwirtschaftsbetrieben der 
 administrative Aufwand gestiegen 
ist», sagt er. So erwog er bereits vier  
Jahre vor der jetzt zuschlagenden 
Amtszeit-Guillotine den Rücktritt.

Das ist aber kein Plädoyer für ein  
anderes Politsystem. Wullschleger ist 
es wichtig, dass Leute, die im norma-
len Berufsleben stehen und die An-
liegen des Gewerbes und des Volkes 
kennen, die Politik bestimmen.

Inzwischen führt sein Sohn den 
Bauernbetrieb. Ab heute kann Wull-
schleger frei über seine Agenda ver-
fügen, sich vermehrt den fünf Gross-
kindern widmen und muss sich nie 
mehr ärgern, wenn draussen die 
Sonne scheint.

Tenor, Enfant terrible, 
Hoffnungsträger
Liestal  |  Total 25 Landräte 
nehmen Abschied

jg. Die einen nahmen von sich aus 
den Hut, die anderen schafften am 
8. Februar ihre angestrebte Wieder-
wahl nicht, eine dritte Gruppe fällt 
der auf 16 Jahre begrenzten Amts-
zeitbeschränkung zum Opfer; und 
Monica Gschwind wechselt von der 
Legislative in die Exekutive. Gleich 
25 der insgesamt 90 Landrätinnen 
und Landräte sind gestern letztmals 
in den Parlamentsreihen gesessen.

Zu ihnen zählt der Liestaler Pat-
rick Schäfli, den seine Stammpartei 
nie in den Griff bekam und der des-
halb, ähnlich wie einst Christian 
Miesch, vom Freisinn zur SVP wech-
selte. Der Binninger Gemeinderat 
Urs-Peter Moos, der sich mit seiner 
SVP verkrachte und nun als partei-
loser agiert und agitiert, konzentriert 
sich ab sofort auf die Kommunal-
politik. Und Peter H. Müller, der 2012 
nach knappem Scheitern im Natio-
nalrats-Wahlkampf von der BDP zur 
CVP ging, liess sich für alle verblei-
benden Landratssitzungen entschul-
digen, nachdem ihm die Wiederwahl 
verweigert worden war.

Bei den Freisinnigen beendet der 
inzwischen 33-jährige Allschwiler 
Siro Imber nach 9 Jahren seine Par-
lamentszeit. Der gross gewachsene 
Imber galt einst als Mann der FDP-
Zukunft. Er fiel im Rat durch eigen-
williges, engagiertes Argumen tieren 
auf. Auch Ayse Dedeoglu aus Muttenz 
hört bei der SP freiwillig auf. Ihre 
Wahl vor vier Jahren war von einem 
Betrugsverdacht begleitet.

Die unbestritten markanteste 
Person unter den Abtretenden ist 
aber der Prattler Ruedi Brassel. 
Brassel war nicht nur Tenor der So-
zialdemokraten, sondern er war vor 
allem ein begnadeter Redner. Im Rat 
war es still, wenn Brassel das Wort 
ergriff, um grundsätzlich zu werden. 
Der 60-jährige Historiker und Autor, 
der zum Kantonsjubiläum das denk-
würdige Theaterstück «Brand in 
Pratteln» verfasste, wird aber als SP-
Sekretär der Politik erhalten bleiben. 

Dank klaren Ansagen 
in die Regierung
Hölstein  |  Monica Gschwind 
(FDP) steht vor speziellem Wechsel

jg. Im Gegensatz zu den anderen Aus-
scheidenden ist für Monica Gschwind 
der Abgang mit einem gehörigen 
Mass an Mehrarbeit verbunden. Als 
wäre es nicht schon Herausforderung 
genug, anstelle von Urs Wüthrich die 
anspruchsvolle Bildungs-, Kultur- und 
Sportdirektion zu führen, muss die 
dritte Regierungsrätin der Baselbie-
ter Geschichte auch noch fünf neue 
Chefbeamten suchen.

Da ist sie gefordert, auch wenn 
sie in der Bildung Tempo rausneh-
men will. Doch dank ihrer Arbeit im 
Rat, speziell bei der Aufarbeitung der 
Baselbieter Spitalaffäre, darf man 
ihr diesen Effort zutrauen.

Zu einer Zwangspause 
verurteilt
Sissach  |  Marco Born (FDP) 
denkt nicht ans Aufhören 

jg. «Auf Wiedersehen» überschreibt 
Marco Born seinen vorerst letzten 
Beitrag in der Rubrik Carte blanche 
in der heutigen «Volksstimme» auf 
Seite 6. Auch wenn der im Dezember 
2011 abenteuerlich nachgerückte 
Sissacher seine Wiederwahl im par-
teiinternen Duell gegen FDP-Präsi-
dentin Saskia Schenker klar verloren 
hat, denkt der 38-jährige Rechts-
aussen weder ans Aufhören noch ans 
Kreidefressen.

Auch wenn er bisweilen übers 
Ziel hinausschoss, so fiel er stets mit 
seinem hohen Engagement auf – 
etwa im Kampf gegen die Fusion, 
weit bevor diese  salonfähig war.

Als Ökopionier 
216 Tage lang Landrat
Oberdorf  |  Der Kurzauftritt von 
Heinrich Holinger (Grüne)

jg. «Ich weiss, auf was ich mich ein-
lasse», sagte Heinrich Holinger am 
27. November. An diesem Tag rückte 
er für den Grünen Stephan Grossen-
bacher, der auswanderte, nach – als 
sich alle Parteien bereits für die Neu-
wahlen rüsteten. Holinger, der Ökopio-
nier aus Oberdorf, war sich gewahr, 
dass er trotz «Bisherigen»-Bonus ge-
gen Esther Maag, die prominente Be-
werberin aus der eigenen Partei, ei-
nen schweren Stand haben dürfte 
und sich dann der Aufwand für den 
Kurzeinsatz nicht lohne. Er behielt 
recht. Maag übertraf er zwar locker, 
doch verloren die Grünen im Walden-
burgertal ihren Sitz.

Am rissigen Seil der 
BDP in den Abgrund
Reigoldswil  |  Felix Weber (BDP) 
muss nach zwei Jahren gehen

jg. Es war ein aussichtsloser Kampf, 
die legendären «schwarzen Köpfe» 
auf der Landratsliste liessen die Nie-
derlage längst erahnen. Der 53-jäh-
rige Felix Weber aus Reigoldswil ist 
eines der insgesamt drei Opfer, die 
aus dem Landrats-Quartett der BDP 
weggewählt wurden. Nachgerückt für 
den Hölsteiner Hanspeter Kumli er-
wiesen sich die etwas mehr als zwei 
Jahre im Parlament als zu kurz, um 
die Wähler von seinen Qualitäten und 
der Unersetzbarkeit zu überzeugen. 
Immerhin hat er die kurze Zeit ge-
nutzt, um im Rat ein Postulat zu de-
ponieren, sodass ihm wenigstens in-
direkt noch ein Auftritt bleibt.

Die sechs Neuen
jg. Wenn sich das neu formierte Parla-
ment am 1. Juli vor dem Landratspräsi-
denten-Fest in Grellingen zu seiner kons-
tituierenden Morgen-Sitzung (wie in 
 jedem Wahljahr) trifft, werden sechs 
neue Parlamentarier aus dem «Volks-
stimme»-Gebiet die Abtretenden erset-
zen. Es sind dies:
Saskia Schenker (FDP, 35) aus Itingen. 
Sie ersetzt den Sissacher Marco Born, 
den sie als interne Herausforderin mit 
1353 Stimmen klar geschlagen hat.
Peter Riebli (SVP, 58) aus Buckten. Der 
Gemeindepräsident hat vor Matthias 
Liechti den Sitz des abtretenden Hans-
Peter Wullschleger erben können.
Markus Graf (SVP, 44) aus Maisprach. 
Der Landwirt und Turnfunktionär pro-
fitierte als klare Nummer drei vom Sitz-
gewinn der SVP auf Kosten der EVP.
Andrea Kaufmann (FDP, 37) aus Wal-
denburg. Die Gemeindepräsidentin erbt 
den Sitz der in die Regierung aufgestie-
genen Monica Gschwind.
Matthias Ritter (SVP, 59) aus Diegten 
holte in seinem Wahlkreis hinter Myrta 
Stohler und Hansruedi Wirz den dritten 
Sitz auf Kosten von Grün oder BDP.
Andrea Heger (EVP, 40) aus Hölstein ist 
die zweite Profiteurin und nach Martin 
Geisers Ausscheiden einzige EVP-Ver-
treterin aus dem Oberbaselbiet.

Einer von sechs 
Oberbaselbieter 
Landräten, die 
gestern ihren 
letzten Tag als 
Parlamentarier 
leisteten, richtet 
sich nochmals im 
Saal ein: Martin 
Geiser, der EVP-
Vertreter aus 
 Gelterkinden.

Bild Michal Wieland


