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Die Basler Brauerei Unser Bier in-
vestiert in Liestal rund 1,5 Milli-
onen Franken in eine Produktions-
stätte. Die Anlage der Brauerei 
Farnsburg in Sissach wurde in 
 Betracht gezogen, eine Einigung 
mit «Farnsburger Bier» sei aber 
nicht zustande gekommen.

Sebastian Wirz

Ende November wurde die grösste 
Brauanlage des Oberbaselbiets aus 
der früheren Eptinger-Abfüllhalle in 
Sissach ausgebaut und in Richtung 
Osten der Schweiz abtransportiert. 
Die Brauerei Farnsburg AG befindet 
sich in Nachlassstundung. Verzichten 
nicht genügend Gläubiger auf einen 
Teil ihrer Forderungen, kommt es zum 
Konkurs. Doch bereits ist aus Westen 
eine neue Anlage auf dem Weg ins 
Baselbiet: Die Basler Brauerei Unser 
Bier baut in Liestal einen Produktions-
standort auf.

Ein Stockwerk unter der ehema-
ligen Abfüllhalle des Ziegelhof-Biers, 
die mittlerweile zur Kletterhalle um-
gebaut worden ist, investiert «Unser 
Bier» gemäss einer Mitteilung vom 
Dienstag 1,5 Millionen Franken, ob-
wohl das Unternehmen im Corona-
Jahr 2020 einen Umsatzeinbruch von 
25 Prozent erlitten habe. Die Kapazi-
tätsgrenze der Brauerei auf dem Gun-

deldingerfeld in Basel sei erreicht. Die 
grossen Mengen werden weiterhin 
dort produziert. Die Spezialitäten- 
und gar Raritätenbiere – vor Ort ge-
reift im Holzfass – sollen ab Ende 2021 
in Liestal entstehen.

Gespräche mit «Farnsburger»
Zu diesem Zweck installiert die Bas-
ler Brauerei in Liestal eine neue An-
lage: 10-Hektoliter-Sudhaus, Abfüll-
anlage sowie Gär- und Lagertanks. 
«Alles andere versuchen wir occasion 
zu erhalten», sagt Luzius Bosshard. 
Auch bei der Brauerei Farnsburg sei 
man fündig geworden, allerdings nicht 
in Sachen Brauanlage: «Sie war ganz 
einfach zu hoch», sagt der Geschäfts-
führer von «Unser Bier». Die Räume 
in Liestal sind gemäss den veröffent-
lichten Plänen gut 3 Meter hoch – 
nicht zu vergleichen mit der deutlich 
grösseren, nun von «Farnsburger» 
verlassenen Halle in Sissach.

Als Jahresausstoss sind in Liestal 
1000 Hektoliter vorgesehen – also zwei 
Drittel der 1500 Hektoliter, die sich 
Farnsburger-Verwaltungsratspräsi-
dent Markus Haubensak im Sommer 
von einem «grossen Bruder» erhoffte, 
der die Anlage in Sissach parallel zur 
Brauerei Farnsburg auslasten sollte. 
«Wir haben sowohl mit der alten als 
auch mit der neuen Führung der 
Brauerei Farnsburg gesprochen. Die 
finanziellen Forderungen waren aber 

nie zu erfüllen», sagt Bosshard auf 
Anfrage.

Ohnehin wäre für den «Unser 
Bier»-Chef in Sissach nur die Anlage 
interessant gewesen. Als Standort 
biete das Ziegelhof-Areal mehr At-
traktivität: «Wir wollten in ein Zent-
rum. Im ‹Stedtli› sind viele Menschen 
unterwegs, die ÖV-Anbindung ist gut 
und wir sind sichtbar. Wir werden 
 zusätzliche Fenster einbauen, damit 
man in die Brauerei hineinsieht.»

Zahlreiche Baselbieter Aktionäre
Schon im Herbst 2019 hatte «Unser 
Bier» auf Facebook «etwas Gros ses» 
angekündigt. Corona hat die Pläne ver-
zögert, bis die Expansion ins Basel-
biet am Dienstag verkündet werden 
konnte. Dass sich die Brauerei aufs 
Land ausdehnt, ist dabei kein städti-
scher Kurzschluss. «4800 von unse-
ren 10 180 Aktionären und Aktionä-

rinnen wohnen im Baselbiet», sagt 
Bosshard. Zudem habe eine Befragung 
ergeben, dass diese Entscheidung auf 
grosse Unter stützung stossen würde. 
«Unsere Aktionäre sind unser wich-
tigstes Gut, unser Kapital, und wir 
versuchen, sie in unsere Entscheidun-
gen einzubeziehen.» Hätten sich viele 
dagegen ausgesprochen, würde die 
Brauerei nicht in Liestal investieren, 
sagt der Geschäftsführer.

Ob der feuchtfröhliche Traum vie-
ler Liestaler wahr wird und das «Zwi-
ckeln» im Kantonshauptort eine Wie-
dergeburt erlebt, steht noch nicht fest. 
«Wir sind überzeugt von diesem Stand-
ort, aber wir gehen Schritt für Schritt», 
sagt Bosshard. Ende 2021 soll die 
Brauanlage in Liestal in Betrieb ge-
nommen werden, der Verkauf über die 
Gasse soll bald möglich werden. Alles 
andere – Zwickeln, Restauration oder 
Schnapsbrennen – komme danach.

«Unser Bier» kommt aufs Land
Liestal  |  Statt zum «Farnsburger» gehts zum «Ziegelhof»

Milizpolitik – woher kommst du, wohin gehst du?
Charlotte Gaugler, Gemeindepräsidentin, EVP, Lampenberg

CARTE BLANCHE

«Und bei genauem Hinsehen ahnt man: 
Hinter der Verteidigung des Milizsystems 
steht eigentlich der unerschütterliche 
Glaube an die Kraft des Gewurstels.» Die-
ser Satz aus der Zeitschrift «Die Zeit» hat 
mich amüsiert und zugleich nachdenklich 
gestimmt. Per Definition ist Miliz (lateinisch 
Militia) ein Ausdruck aus dem Kriegswesen 
und ist eigentlich die Bezeichnung für Bür-
gerwehr beziehungsweise Volksheer im Ge-
gensatz zum Berufsheer.

Ein Blick in die weitere Vergangenheit 
zeigt uns, dass die Milizarbeit, ob gänz-
lich ehrenamtlich oder entschädigt, eine 
lange Tradition hat. Es schien grundsätz-
lich Ehre und Pflicht, sobald man stimm-
berechtigt war, sich im Verein, für die Ge-
meinde oder die Gemeinschaft zu enga-
gieren.

Heute hat diese «Volksaufgabe» sich 
nicht nur gewandelt, sondern einen zu-
sätzlichen Touch erhalten. Frau und Mann 
engagieren sich, wenn überhaupt, ver-
mehrt im Zusammenhang mit Ideologien, 
Haltungen und Gruppierungen. Was zur 
Folge hat, dass die ganz «banalen» Ämter 
in Gemeinden und Vereinen eher als nicht 

so erstrebenswerte Aufgaben erscheinen. 
Auch die einstige Ehre, ein solches Amt 
innezuhaben, ist verdunstet und der Amts-
inhaber einer erhöhten Kritikbereitschaft 
ausgesetzt. Zudem sind die Menschen in 

unseren Breitengraden aus verschiedenen 
Gründen vermehrt mit sich selber beschäf-
tigt. Ich möchte keinesfalls moralisieren oder 
jammern, ich beobachte die Entwicklung.

In der legislativen Politik hat sich,  meiner 
Wahrnehmung nach, der Trend entwickelt, 
durch Hyperaktivität auf sich aufmerksam 
zu machen und mit Interpellationen und 
Motionen eine wahre Bearbeitungsflut in 
die Exekutive zu spülen, was dafür mitverant-
wortlich zu sein scheint, dass die Politik 
unnötig träge und teuer wird. Es lebe der 
Dauerwahlkampf!

Zeitgleich nennt sich ein immer grös-
ser werdender Teil der Bevölkerung «un-
politisch», was ich grundsätzlich als legitim 
erachte, sich jedoch in der Meinungs-
bildung, sprich in den Stimm- und Wahl-
beteiligungen sowie den Resultaten nie-
derschlägt. So viel zum Privileg, in einer 
Demokratie zu leben.

So wird die Milizpolitik immer öfter in-
frage gestellt. Unabhängigkeit von Lobby 
und Partei? Kann man Politik wirklich gänz-
lich «professionalisieren»?

Milizarbeit beinhaltet in meinen Augen 
mehr als ein Neben- oder Ehrenamt im 

Sinne der gemeinnützigen Arbeit. Sie weist 
auf die Identität hin, die – falls verinner-
licht – eine der wichtigsten Stützen  unserer 
schweizerischen politischen Kultur dar-
stellt. Das Milizprinzip ist bis heute nach-
haltig in der politischen Kultur der Schweiz 
verankert und eng mit der direkten De-
mokratie verknüpft.

Trotzdem wäre eines meines Erachtens 
dringend zu beachten: Weniger ist mehr! 
Man sollte vermehrt gründlich überlegen 
und recherchieren, bevor Aktionen gestar-
tet werden, die einen riesigen Aufwand 
in der Bearbeitung verursachen und, wenn 
überhaupt, nur einen minimalen Effekt für 
die Bevölkerung haben. Wie zum Beispiel 
eine Befragung der Mitglieder der seit die-
sem Jahr neu gestarteten Versorgungs-
regionen Alter über den bisherigen Verlauf 
und die Erreichung der gesetzlichen Ziele, 
in dem gerade mal 20 Tage alten Jahr …
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Weniger Steuersünder 
zeigten sich selbst an
Liestal  |  Nachsteuern betragen 
insgesamt 7,8 Millionen Franken

sda. Im Kanton Baselland sind 2020 
erneut deutlich weniger Selbstanzei-
gen von Steuersündern eingereicht 
worden als im Vorjahr. Registriert 
wurden 286 Anzeigen, rund 62 Pro-
zent weniger als 2019.

Bearbeitet haben die Steuerbehör-
den vergangenes Jahr 866 Dossiers, 
rund 50 Prozent mehr als 2019. Offen-
gelegt wurden dadurch rund 76,6 Mil-
lionen Franken (2019: 52,2) an nicht 
versteuerten Vermögen, wie die Regie-
rung mitteilte. Im grössten Einzelfall 
ging es um 15,5 Millionen Franken. 
Die kantonalen Nachsteuern aus den 
straflosen Selbstanzeigen stiegen von 
5,2 auf 7,8 Millionen Franken. Dem 
Bund flossen rund 2,1 Millionen Fran-
ken zu gegenüber 1,23 Millionen im 
Vorjahr.

Steuersünder können sich in der 
Schweiz seit 2010 einmal im Leben 
straflos selbst anzeigen. Sie müssen 
die ausstehenden Steuern der vergan-
genen zehn Jahre plus Verzugszins 
nachzahlen, werden jedoch für die 
Hinterziehung nicht gebüsst.

Am meisten Selbstanzeigen wur-
den 2017 (1927) und 2018 (1154) ein-
gereicht. Nun scheinen sich die Fall-
zahlen auf dem aktuellen Niveau zu 
stabilisieren, wie es im Communiqué 
heisst. Grund dafür ist der automa-
tische Informationsaustausch (AIA), 
durch den bisher nicht deklarierte 
ausländische Finanzkonten zum Vor-
schein kommen. 2020 erhielt die Ba-
selbieter Steuerverwaltung im  Rahmen 
des AIA zum zweiten Mal Meldungen 
zu Kontostand, Zinsertrag und Divi-
denden.

Eingegangen sind demnach knapp 
73 000 Meldungen. Von diesen wurden 
rund 13 000 nach verschiedenen Kri-
terien ausgewählt. Nun würden sie im 
Rahmen der ordentlichen Veranla-
gungstätigkeit überprüft, heisst es in 
der Mitteilung. Bisher wurde in 1025 
Fällen festgestellt, dass die Finanz-
konten im Ausland in der Steuererklä-
rung wohl nicht ordentlich deklariert 
waren.

Wenn auch erst im Dezember gebraut wird: Die Brauerei Unser Bier ist zumindest 
im Pressematerial schon mal in Liestal angekommen. Bild zvg

Verhandlungen mit der Brauerei Farnsburg fanden statt. Ihre nun verkaufte An-
lage wäre aber zu hoch gewesen für die Räumlichkeiten in Liestal. Bild Archiv vs

«So viel zum 
Privileg, in einer 

Demokratie 
zu leben.»

In der «Carte blanche» äussern sich 
Oberbaselbieter National- und Landrats-
mitglieder sowie Vertreterinnen 
und Vertreter der Gemeinde behörden zu 
einem selbst gewählten Thema.


