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«Wir sind das Original in der Mitte»
CVP-Fraktionschef SimonOberbeck gibt das Ziel für dieWahlen 2023 durch:Mit neuemNamenwill die Partei zwei Landratssitze gewinnen.

Interview:Hans-Martin Jermann

SimonOberbeck, Sie sind
seit kurzemChefderCVP/
GLP-Fraktion imLandrat.
CVPundGLParbeiten seit
2019zusammen.Wennwir
richtigbeobachtet haben, so
politisiert dieFraktionmehr-
heitlichbürgerlich.
SimonOberbeck:Wirhabeneine
Erhebung zu sämtlichen Ent-
scheidender laufendenLegisla-
tur vorgenommen. Wir sehen:
Bei rund zwei Dritteln der Ab-
stimmungen stimmenFDPund
SVP, alsodie bürgerlichenFrak-
tionen,mit uns. Bei einemDrit-
tel folgenunsSPundGrüne. Ich
sehe uns als bürgerliche Frak-
tionmit sozialemAnstrich.

IstdieerstmaligeFraktions-
gemeinschaftmitderGLP
einereineZweck-Ehebiszur
nächstenWahl,oder istdas
schoneineLiebe,die langfris-
tigBestandhabenkönnte?
AusmeinerSicht istdaseinesehr
gut funktionierende Gemein-
schaft,dienachdenWahlen2023
fortgeführt werden könnte. Von
derDNAhersindwirunsähnlich.
Wir haben kürzlich die Klima-
schutz-Initiative im Landrat ab-
gelehnt.Wirmussten darüber in
derFraktionnicht langediskutie-
ren: Auch für die GLP-Vertreter
war klar, dass die Initiative kein
taugliches Instrument imKampf
gegendenKlimawandel ist.

DerKlimawandel ist eineder
grösstenpolitischenHeraus-
forderungenunsererZeit.
Wie sieht IhrKlimaplanaus?
Wir müssen Schritt für Schritt
mit konkreten Massnahmen
vorangehen, anstatt in die Ver-
fassung schreiben, dass wir alle
das Klima schützenwollen. Das
Nein zum CO2-Gesetz hat ge-
zeigt, dass Ablasshandel mit
Lenkungsabgaben von einer
MehrheitderBevölkerungnicht
goutiert wird. Anreize sind bes-
seralsVerbote.DerStaat solldie
Rahmenbedingungen setzen,
damit dieWirtschaft Innovatio-
nen kreieren kann.Umes in der
Schifffahrtssprache zu sagen:
SetzenwirdieSegel richtig,wird
der Wind seinen Teil zum Ge-
lingen beitragen.

SagenSiekonkret,wasSie für
denKlimaschutz tunwollen.
AufmeinenVorstoss hinhat die
BaselbieterRegierungentschie-
den, dassWärmepumpenbis zu
einemVolumenvonzweiKubik-
metern von der Bewilligungs-
pflicht befreit sind. Das ist viel-
leicht nicht so plakativ wie die

Forderung, Benzinautos zu ver-
bieten, ist aber ein praktisches
Beispiel mit grosser Wirkung.
Auch fordern wir den Bau von
Blockheizkraftwerken und den
vermehrtenEinsatz vonSchwei-
zerHolz sowievon rezykliertem
MaterialbeimBauen.DieserBe-
reich wird in den Diskussionen
umdenKlimaschutz oft verges-
sen.Dabei ist inBaumaterialien
wieBetonundStahlUnmengen
von grauer Energie versteckt.

UndwelchenKlimaplan
habenSie fürdenVerkehr?
WirdürfenStrasseundÖVnicht
gegeneinander ausspielen. Ers-

tens findet der ÖV teilweise auf
der Strasse statt, zweitens wird
mit der zunehmenden Elektro-
mobilität der motorisierte Indi-
vidualverkehr umweltfreundli-
cher. Dasselbe gilt drittens für
den Strassenbau durch die Im-
plementierung der Kreislauf-
wirtschaft. Verkehrsprojekte
sindoft starkemGegenwindaus-
gesetzt.Dasgilt auch fürdenÖV,
wiedasVolks-NeinzurVerlänge-
rung der Tramlinie 14 gezeigt
hat. Hier müssen wir nach We-
gensuchen,wiewirdieBevölke-
rung früher und besser einbin-
denkönnen.Wirwerdensowohl
auf Strasse und Schiene unsere
Infrastruktur in den nächsten
Jahrenweiterausbauenmüssen.

Sie sagten,dassLenkungs-
abgabenaufSkepsis stossen.
NunhabenSie imLandrat
einenDeponie-Fünfliber
gefordert.Das istdasselbe.
Ichbinüberzeugt,dasseineLen-
kungsabgabe bei den Baustoff-
deponien zu einem Rückgang
derMengenbeiträgt.DieRegie-
rung hatte in der Vernehmlas-
sungsvorlage die Lenkungsab-
gabe noch drin, diese nun aber
rausgenommen. Ich bedaure
das, kann aber damit unterUm-
ständen leben. In der Abstim-
mung hätte es diese vermutlich
schwer gehabt. Für mich zen-
tral ist, dassesnunvorwärtsgeht
mit dem Baustoff-Recycling. In
einemweiterenVorstoss fordere
icheineBeteiligungdesKantons
an Deponien. Damit oder auch
mit zeitweiser Übernahme des
Betriebs könnte der Kanton
gleich lange Spiesse bei der De-
ponierung garantieren.

Redenwirüber IhrePartei.
AuchdieBaselbieterCVPhat
denNamenswechsel be-
schlossenundwirdab2022
«DieMitte»heissen.Glau-
benSiewirklich, dass Ihnen
dies etwasbringenwird?

Wir mussten etwas machen.
UnserePartei hat indenvier be-
völkerungsreichsten Kantonen
Zürich,Bern,WaadtundAargau
nur zwei Nationalratssitze. Im
Baselbiet istderNamenswechsel
eine grosse Chance. Mit unse-
rem Namen hatten wir in der
Vergangenheit das Problem,
über die katholisch geprägten
Stammlande im Unterbaselbiet
und Laufental hinaus immittle-
renundoberenKantonsteilFuss
zu fassen. Im Hinblick auf die
Landratswahlen 2023 werden
wir neu auftreten und uns als
Original in der zuletzt zersplit-
terten Mitte positionieren. Wir
wolleneinbiszweiSitzezulegen.
Das wird gelingen. An profilier-
tenKöpfenmangelt es nicht.

Apropos:WiegehenSie 2023
indieRegierungswahlen?
WirdAntonLauber, der
dannzehn Jahre imAmt sein
wird, nochmals antreten?
Toni Lauber wird nochmals an-
treten, das darf ich hier verkün-
den.Undermöchtevierweitere
Jahre Regierungsrat sein. Toni
Lauber ist der Fels in der Bran-
dung des Baselbiets. Er ist stark
genug, auch heisse Eisen anzu-
fassen,wieermitder jüngst vor-
gestellten Vermögenssteuer-
reformeinmalmehrgezeigthat.

UndNationalrätinElisabeth
Schneider-Schneiter?
Auch sie wird sich 2023 erneut
zur Wahl stellen. Für uns ist es
wichtig und toll, dass wir in die-
serZeit desUmbruchs auf diese
anerkannten und profilierten
Persönlichkeitenzählenkönnen.

DieCVPistkeine
beständigePartnerin:Bei
denRegierungswahlenging
sie imRahmenderBüza
meistmitFDPundSVP,bei
dennationalenWahlenmit
denMitte-Parteien.Können
Sie sichdiesenSlalomkurs
noch leisten?
DieCVP ist einebeständigePar-
tei mit einer gesunden Portion
Pragmatismus.DieFrageallfäl-
ligerWahlallianzen diskutieren
wir derzeit im Parteivorstand.
Entscheiden wird die GV im
kommenden Frühling.

BefürchtenSie, ohneBüza
LaubersRegierungssitz zu
verlieren?
Nein. Anton Lauber wäre 2019
wohl auchohneWahlallianzge-
wähltworden. Er hat ja das bes-
teResultat allerKandidierenden
erzielt. Um die Unterstützung
derbeidenanderenParteienwa-
renwir freilich dankbar.

Gemeinderat, Landrat und Rheinhäfen-Sprecher

Der 38-jährige SimonOberbeck
kann bereits auf eine lange Polit-
karriere zurückblicken: Seit 2008
politisiert der Christdemokrat im
Gemeinderat in Birsfelden, wo er
auch aufgewachsen ist. Von
2006 bis 2013 war er Präsident
der JungenCVPSchweiz. ImNo-
vember 2015 rückte er für den im
Amt verstorbenen Claudio Botti
in den Baselbieter Landrat nach;
bei denWahlen 2019wurde er im
Amt bestätigt. Seit dem 1.Juli
präsidiert Oberbeck nun die

CVP/GLP-Fraktion im Landrat. Er
folgte in dieser Funktion auf den
Allschwiler Felix Keller, der die
Christdemokraten im Baselbie-
ter Parlament während rund
zehn Jahren anführte. Zudem
sitzt er in der Volkswirtschafts-
und Gesundheitskommission
des Kantonsparlaments. Beruf-
lich ist der gelernte Kaufmann
seit 2013 als Beauftragter für
Kommunikation und Verkehrs-
politik für die Schweizerischen
Rheinhäfen tätig. (haj)

SimonOberbeck beimKraftwerk in seinerWohngemeinde Birsfelden. Bild: Kenneth Nars (22. September 2021)
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«WirmüssenSchritt
fürSchrittmit kon-
kretenMassnahmen
vorangehen, anstatt
indieVerfassung
schreiben,dasswir
alledasKlimaschüt-
zenwollen.»

SimonOberbeck
Fraktionschef CVP/GLP

Bei der Wohltätigkeit wird nicht gespart
Reinach Mit einem einzigen
Thema beschäftigte sich der
Einwohnerrat, dies dafür drei-
einhalb Stunden lang: mit der
Sparrunde zu Ungunsten der
Vereine.DerGemeinderathatte
imVorfeldmit allenbetroffenen
Vereinen gesprochen. «Auch
nachdenGesprächenstehenwir
zur IdeederGleichbehandlung,
allen20ProzentdesBarbeitrags

zu kürzen», sagte Gemeinde-
präsident Melchior Buchs. «Im
Vergleichmit anderenGemein-
den macht Reinach auch mit
diesen Sparmassnahmen nach
wie vor viel für die Vereine.»

Bei Sport, Freizeit und Kul-
tur,worunter auchFC,Tierpark
oder Filmtage fallen, folgte der
Rat überwiegenddemGemein-
derat. Nur die Allianz aus Grü-

nen und SVP stellte sich gegen
das Prinzip der Gleichbehand-
lung,«weil Freizeitangebotean-
ders als soziale Institutionen zu
gewichten sind», so Adrian Bil-
lerbeck (SVP). Im Bereich der
sozialen Angebote bekam die
Allianz Schützenhilfe von Sei-
ten der Sozialdemokraten, weil
«Sparrunden indiesemBereich
mit der Gefahr einhergehen,

dassMenschen in der Sozialhil-
fe landen», sodie SP.MitUnter-
stützung der SPwurde etwa die
Kürzung für den Verein Phari,
der Lebensmittel an Arme ab-
gibt, gekippt. Gemeindeprä-
sident und Bürgerliche appel-
lierten zudem an die Vereine,
«unternehmerisch zudenken»,
um andere Unterstützungsbei-
träge zu generieren. (rei)


