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Neuer Verband in Planung
Bettingen  |  Verwalter gründen Pendant zum VBLG

«Farnsburger» in aller Munde
Sissach  |  Die neue Brauerei ist auf Kurs

Bereits ab kommendem Jahr soll es 
im Kanton Baselland einen neuen 
Verband geben, dem sowohl die 
Gemeindeverwalter als auch 
die Verantwortlichen für Finanzen 
und Steuern angehören werden. 
Der Verband versteht sich als 
 operatives Pendant zum Verband 
der Baselbieter Gemeinden.

Thomas Immoos

Für einmal tagte der Verband der Ge-
meindeverwalterinnen und -verwal-
ter des Kantons Baselland (GVVBL)
exterritorial – in Bettingen, der kleins-
ten Gemeinde des Nachbarkantons 
Basel-Stadt. Haupttrak tandum der 
Versammlung war die Frage, ob ein 
neuer Gemeindefachverband ge-
gründet werden soll. Diesem sollen 
der GVVBL sowie der Verband der 
Verantwortlichen der Gemeindefi-
nanzen und Gemeindesteuern an-
gehören.

Verbandspräsidentin Caroline 
Rüetschi wies auf Doppelspurigkei-
ten hin: Beide Verbände äusserten 
sich – oft fast übereinstimmend – in 
Vernehmlassungen. «Es hat wenig 
Sinn, mit zwei Verbänden und zwei 
Vorständen doppelte Strukturen zu 
führen.» Auch sei es zurzeit oft un-
klar, wer für bestimmte Anliegen der 
richtige Ansprechpartner sei: Künf-
tig werde dies der Gemeindefachver-
band (GFV ) sein. Auch dürfte es in 
einem grösseren Verband leichter 
sein, vakante Stellen im Vorstand zu 
besetzen. Denkbar ist, dass neben 
den Finanz- und Steuerbeamten auch 
andere Verbände von Gemeinde-
angestellten beitreten könnten: das 
Objektwesen etwa (Katasterämter), 
die Einwohnerkontrollen, die Ge-
meindepolizeien, Werkhof-Angestellte, 

die Sozialdienste oder auch Mitarbei-
tende von Zweckverbänden. 

Verlust von Persönlichkeit?
Langfristiges Ziel ist es, die Ge-
meinde-Angestellten unter einem 
Dach zu vereinen. Die einzelnen Be-
rufe sollen in Fachgruppen die sie 
betreffenden Aufgaben und Themen 
bearbeiten. Rüetschi betonte aber 
auch: «Wir wollen keinen Verband 
zum Beitritt zwingen.» Man stehe 
aber allen offen, etwa auch für die 
Bauverwalterkonferenz. Der neu zu 
gründende Verband versteht sich 
auch als operatives Pendant zum 
eher politischen Verband der Basel-
landschaftlichen Gemeinden (VBLG).

Die Gemeindeverwalter äusser-
ten sich grundsätzlich positiv zu die-
sem neuen Verband. Einige hegten 
aber die Befürchtung, dass der grös-
sere Verband etwas unpersönlicher 
werde und das Gesellige zu kurz 
kommen könnte. «Es gibt einen Iden-
titätsverlust.» Ob denn die alten Ver-
bände nicht daneben weiterbestehen 
könnten, wollte einer wissen. Die al-
ten Verbände würden nicht aufgelöst, 
es sei denn, sie täten dies von sich 
aus, hiess es vonseiten des Vorstands. 

Nach kurzer Diskussion befürwor-
teten die Gemeindeverwalter einstim-
mig, den Weg zu einem einheitlichen 
Gemeindeverband weiterzuverfolgen. 
Als Nächstes wird eine Gründungs-
Generalversammlung vorbereitet, 
die noch in diesem Herbst stattfin-
den soll. Auch sollen die Statuten 
überarbeitet werden, die bereits als 
Entwurf vorliegen. Der neue Verband 
soll bereits am 1. Januar kommen-
den Jahres seine Arbeit aufnehmen. 
Abschliessend stellte Rüetschi klar: 
«Danach werden die jetzigen Ver-
bände bestehen bleiben – je nach 
Wunsch der Mitglieder.»

Die Brauerei Farnsburg AG weist 
im ersten Produktionsjahr einen 
projektbedingten Verlust aus. Die 
Zeichen stehen aber gut, dass die 
Gesellschaft dank der steigenden 
Verkaufsumsätze schon bald 
schwarze Zahlen schreiben kann.

Otto Graf

Im August 2016 maischte Braumeis-
ter Ludwig Stranzky in der fabrik-
neuen Bierbrauerei an der Sissacher 
Bahnhofstrasse den ersten Sud ein. 
Vier Wochen später zapfte er das 
erste Bier. «Seither ist das Farnsbur-
ger Bier in aller Munde», verkündete 
Reto Wetzel, Verwaltungsratspräsi-
dent der Brauerei Farnsburg AG, an-
lässlich der Generalversammlung am 
vergangenen Donnerstag im Festzelt 
vor der Brauerei. 

Um es vorwegzunehmen: Die 173 
Aktionärinnen und Aktionäre, mehr-
heitlich Experten männlichen Ge-
schlechts der Alterskategorie Ü40, 

segneten alle Anträge des Verwal-
tungsrats einstimmig ab. Im ersten 
«Produktionsjahr» fuhr das Unterneh-
men erwartungsgemäss einen projekt-
bedingten Fehlbetrag ein, der mit rund 
346 000 Franken jedoch deutlich un-
ter dem budgetierten Wert blieb und 
den Bilanzverlust auf 1,55 Millionen 
Franken anwachsen liess. 

Der Verwaltungsrat machte sich 
Gedanken, wie die Gesellschaft auf 
einen grünen Zweig gebracht werden 
könne. Einerseits, rechnete Wetzel vor, 
liesse sich der Bilanzverlust durch das 
Herabsetzen des bisherigen Aktien-
kapitals ausgleichen. Danach wäre 
neues Kapital zu generieren. Ande-
rerseits – die realistischere Variante, 
wie die steigende Nachfrage nach dem 
«Farnsburger» belegt – könnten künf-
tige Betriebsgewinne den Umschwung 
bringen. 

Fritzli machts vor
Ein mögliches Szenario stellte Wetzel 
an einem Rechenbeispiel des Dritt-
klässlers Fritzli vor. Dieser errechnete, 

dass eine Brauerei pro Jahr 127 500 
Liter Bier ausstossen müsste, falls je-
der der 850 Aktionäre 3  Gleichgesinnte 
fände, die alle ihren Durst mit Farns-
burger Bier löschen. Dies bei einem 
bescheidenen Konsum von gerade mal 
einem Liter pro Person und Woche. 
Und wenn jeder der neu gewonnenen 
Bierliebhaber gleich noch eine Aktie 
zeichnen würde, schrieb Fritzli auf die 
Tafel, kämen 1,275 Millionen Franken 
neues Aktienkapital zusammen. 

Für den betrieblichen Aufbau, hob 
Swiss-Linienpilot Wetzel hervor, brau-
che die Gesellschaft weiterhin Kapi-
tal. An die Anwesenden appellierte 
er: «Ihr alle seid Aktionäre und Mit-
besitzer dieser Brauerei, somit auch 
Unternehmer mit dem Ziel, Bier zu 
brauen und zu verkaufen. Also, ma-
chen Sie Werbung für das Farnsbur-
ger Bier.» Aktien, ergänzte er, liessen 
sich am einfachsten über die Website 
zeichnen.

Wie der Verwaltungsratspräsident 
aufzeigte, entwickeln sich die Verkäufe 
des Farnsburger Biers erfreulich. So 
stehen die Produkte unter anderem 
bei Coop und in zahlreichen Läden in 
den Regalen. Zudem schenken viele 
Beizen in der Region das «Farnsbur-
ger» aus. Und in der Brauerei ist es 
von Donnerstag bis Samstag an der 
Rampe erhältlich. Wetzel rechnet im 
laufenden Jahr mit einem Ausstoss 
von 1300 Hektolitern, die sich haupt-
sächlich auf die Standardbiere Am-
ber, Naturblond und Hellblond vertei-
len. Dazu kommen noch die  saisonalen 
Spezialbiere. Und im Sommer ist auch 
die Halbliterflasche mit dem Weizen-
bier auf dem Markt. Ausserdem prüft 
der Verwaltungsrat das Einrichten ei-
nes Bistros. In drei Jahren, liess Ver-
waltungsrat Matthias Manz durch-
blicken, dürfte die Brauerei Farnsburg 
AG schwarze Zahlen schreiben.

Urs Wüthrich wandert Naturfreunden voraus
Sissach/Bern  |  Der frühere Regierungsrat ist der neue Präsident der Naturfreunde Schweiz
Der Sissacher Urs Wüthrich steht 
neu den Schweizer Naturfreunden 
vor. Von den Delegierten wurde 
der frühere Baselbieter Bildungs-
direktor vom interimistischen zum 
definitiven Präsidenten befördert. 
Er hat sich viel vorgenommen.

Jürg Gohl

Durchhaltewille und Ausdauer waren 
am Samstag in Bern nicht nur bei 
den Läufern am Grand Prix gefragt. 
Diese Eigenschaften forderte Urs 
Wüthrich gleichenorts und gleichen-
tags auch von den Delegierten der 
Naturfreunde Schweiz. Sie vertreten 
14 000 Mitglieder und sie beförder-
ten den früheren Baselbieter SP- 
Regierungsrat zu ihrem neuen Prä-
sidenten. Zuvor hatte er den natio-
nalen Verband bereits interimistisch 
geführt und sich den Entscheid, sich 
definitiv um das Präsidium zu bewer-
ben, reiflich überlegt. Denn Wüthrich 
tritt seine neue Aufgabe mit dem fes-
ten Vorsatz an, die Schweizer Natur-
freunde-Bewegung vorwärtszubrin-
gen. Wüthrich ist bereits vor rund 
30 Jahren – also weit vor seiner Wahl 
zum Baselbieter Regierungsrat im 
Jahr 2003 – den Naturfreunden als 
Mitglied beigetreten.

Vorgenommen hat er sich viel. So 
habe er in einzelnen Sektionen 
«gros se Defizite in der Nachwuchs-
sicherung» diagnostiziert, stellte der 
frühere Bildungs-, Kultur- und Sport-
direktor in der Begrüssungsrede fest. 
Deshalb wünsche er sich lebendige, 
innovative Sektionen. Auch der na-
tionale Vorstand unterzog sich am 
Samstag einer Verjüngungskur, in-
dem er gleich drei neue Mitglieder 
aufnahm. Zudem will Wüthrich den 
Finanzhaushalt des Verbands stabili-
sieren und die rund 80 Naturfreunde-
Häuser in der Schweiz, unter ihnen 
das «Kipp» in Gelterkinden und das 
Jurahaus auf der Schafmatt, zukunfts-
tauglich machen.

Vor allem aber wünscht sich der 
Sozialdemokrat, dass sich die Natur-
freunde, quasi der Alpenklub der Ar-
beiter, sich unter seiner Ägide poli-
tisch wieder öfter in Position werfen. 
«Ich betrachte die Entpolitisierung 
unserer Bewegung als verhängnis-
volle Entwicklung», sagte der 62-jäh-
rige Sissacher am Samstag zu den 
Delegierten, «eine Entwicklung, die 
den Verlust von Identität, Profil und 
Alleinstellungsmerkmal bedeutet.» 
Sein Verband soll sich zu Wort mel-
den, wenn seine Kernthemen, Natur 
sowie Natur- und Landschaftsschutz, 
zur Debatte stehen.

Braumeister Ludwig Stranzky (rechts) bedient die Gäste persönlich.  Bild Otto Graf
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