
Leserbriefe

Prattler Jahreswende
Wir sind Teile eines Wirtschaftssys-
tems, das von immer mehr Un-
gleichgewichten geprägt ist. Die 
Ursachen liegen bei Spekulation, 
Vetternwirtschaft, ungleichen Volks-
wirtschaften im Euroraum, Schul-
den. Die Prattler verdienen und 
besitzen weniger als die Bewohner 
der Nachbardörfer.  Daraus muss 
auf ein tieferes Bildungsniveau ge-
schlossen werden. Wir verlieren die 
Firmen Stiebel-Eltron wegen Um-
zugs nach dem verkehrsgünstigeren 
Lufpig; die Rohrbogen AG wegen 
des starken Frankens und Häring 
wegen Platz- und vermutlich Perso-
nalproblemen. Der Leerwohnungs-
bestand ist höher als in der Nach-
barschaft. Die verkehrsgünstige 
Lage werden wir mit der Eröffnung 
der H2-Um fahrung teilweise ein-
büssen. Die Folgen sind Arbeitslo-
sigkeit, Resignation, höherer Leer-
wohnungsbestand und tiefere 
Steuereinnahmen. Die Dorfpolitik 
reagiert vorwiegend falsch.

Der sozialen Förderung – «projet 
urban» – gehört Priorität. Die Be-
völkerung soll auch auf dem Ar-
beitsmarkt erfolgreicher werden. 
Dies führt zu mehr Steuereinnah-
men und zu einem besseren Image 
Prattelns. Der Steuersatz sollte 
 andauernd und ohne neue Verschul-
dung auf das Niveau der Nachbar-
gemeinden gesenkt werden. Vor-
aussetzung wäre ein Verzicht auf 
die Bauvorhaben der Gemeinde. Sie 
dienen der Bauwirtschaft. Stattdes-
sen sollten die bestehenden Gebäude 
isoliert werden. Urs Sterkele

Parteien

Prattler sollen endlich 
profitieren können
Im Wissen um die gute finanzielle 
Lage der Gemeinde und angesichts 
der Verdopplung des Unterneh-
menssteuer-Ertrags von rund zehn 
auf zwanzig (!) Millionen Franken, 
beantragte die SVP an der letzten 
Einwohnerrats(ER)-Sitzung eine 
deutliche Steuersenkung von 4,8 
Prozentpunkten auf 58,0 Prozent.

Bereits an der ER-Sitzung vom 
November hat sich gezeigt, sobald 
es finanziell bergauf geht, steigen 
die Begehrlichkeiten. Die Linke, 
CVP und FDP bewilligten neue 
Stellen, neue Projekte und weitere 
wiederkehrende Ausgaben in Mil-
lionenhöhe. Die SVP hat diese neu-
en Ausgaben kritisch hinterfragt 
und grösstenteils abgelehnt.

Allein die Sachausgaben im Bud-
get 2012 sind seit 2010 um rund vier 
Millionen (plus 30 Prozent) ange-
stiegen! Die SVP setzt sich ein, dass 
die Prattler Steuerzahler endlich 
von den zusätzlichen Steuereinnah-
men profitieren können. Im Hin-
blick auf die anstehenden Bau-
projekte ist ein wettbewerbs- 
fähiger Steuersatz gute Werbung, 
um  Pratteln als Wohnort attraktiv 
und somit bereit für die Zukunft zu 
machen. Ob 59,8 oder 60,0 Prozent 
ist schlussendlich «Hans was Hei-
ri» – 0,2 Prozent sind für keinen 
Steuerzahler ein wesentlicher Be-
trag, und der Steuersatz liegt wei-
terhin deutlich über dem kanto-
nalen Durchschnitt. Ich lade alle 
bisherigen und künftigen Ein-
wohnerräte ein, die SVP-Anträge in 

Zukunft im Sinne einer vernünf-
tigen Finanz- und Steuerpolitik zu 
unterstützen! Christian Schäublin, 
 SVP-Einwohnerrat, Mitglied

 Rechnungsprüfungskommission

Mehr Ferien – 
schön wärs allemal
«Sechs Wochen Ferien für alle» – so 
der Titel zur Volksabstimmung 
vom 11. März 2012. Als sozial den-
kender Unternehmer sind mir Ge-
sundheit und Wohlbefinden meiner 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
wichtig. Entsprechend geniesst 
mein Team bereits heute bis zu acht 
Wochen Ferien. Dennoch bin ich 
ein Gegner der Initiative. 

Viele Unternehmen kämpfen mit 
den Auswirkungen der Wirt-
schaftskrise. Eine Besserung der 
Situation ist nicht in Sicht. Wird die 
Initiative angenommen, so sind die 
anfallenden Personalkosten für ei-
nige Arbeitgeber nicht tragbar. Fe-
rienabwesenheiten müssten durch 
zusätzliches Personal überbrückt 
werden. Auf diese Weise fallen wei-
tere Lohnkosten an. Wollen wir 
wirklich unsere Wirtschaft durch 
Pflichtfreizeit weiter schwächen? 
Ich kann eine generelle Sechs-Wo-
chen-Regel nicht unterstützen, aber 
– ein Unternehmen sollte dennoch 
(individuell) eine Erhöhung des Fe-
rienguthabens auf sechs Wochen 
prüfen. Freizeit ist oftmals der bes-
sere Motivator als mehr Lohn. Aus-
serdem sind zufriedene Arbeitneh-
mer noch immer das höchste Gut 
eines Unternehmens. Claudio Rossi,

 SP-Einwohnerratskandidat

Nur die dümmsten 
Kälber wählen ihre 
Metzger selber!
Diverse Berichte über die Na-
tionalratsdebatte vom 19. De-
zember, betreffend Via Sicura.

Das obige Sprichwort kommt 
einem in den Sinn, wenn man die 
Debatte samt Abstimmungen 
der Nationalrats-Sitzung im De-
zember rekapituliert. Vorschlä-
ge aus dem Bundesrat, die auch 
ältere Fahrzeuglenkende betrof-
fen hätten, wie etwa obligatori-
scher Sehtest im Alter, Befris-
tung der Führerausweise wurden 
samt und sonders abgelehnt. 
Verschärfte Vorschriften für 
Neulenker, Raser und Berufs-
chauffeure aber mit voller Über-
zeugung gutgeheissen. Ein 
Schelm, der Eigeninteresse der 
Abstimmenden vermutet! 

Dabei haben sie erst noch in-
konsequent gehandelt: Seit rund 
vierzig Jahren besteht die Vor-
schrift, dass Fahrzeuglenkende 
ab 70 Jahren alle zwei Jahre zu 
einer ärztlichen Kontrolle antra-
ben müssen. Ausgerechnet diese 
Vorschrift haben sie unverändert 
belassen. Dabei sind die heutigen 
Senioren doch viel rüstiger und 
ein Aufschub auf 75 Jahre wäre 
mehr als gerechtfertigt.

 Felix Knöpfel, Verkehrspädagoge

Richten Sie Ihre E-Briefe an:
redaktion@prattleranzeiger.ch

Mitreissende Weihnachtsgeschichte im Kuspo 

«Und sowas in Pratteln.» Das Lob einer Besucherin am Ende der Tanzshow «Eine Weihnachtsgeschichte» Mitte Dezember drückt zwar in-
haltlich nicht viel aus. Doch zusammen mit ihrem strahlenden Gesicht und dem beschwingten Gang – wie bei vielen Besuchern, die das Kuspo 
nach der Show verliessen – sprach der Ausdruck Bände.  Vor ausverkauften Rängen zeigten die Tänzerinnen und Tänzer des Prattler JV Dance 
Studios all ihr Können. Sie brillierten, mal witzig, mal besinnlich, mal zu moderner Musik von Rock, Jazz und Hip Hop, mal zu Christmas- 
melodien. Elegante, farbige Kostüme setzten den bestechenden Kontrapunkt zum Märchen mit dem alten, knorrigen Scrooge. vf/Fotos zVg
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