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nenz - sämtliche Bundesparla-
mentarier und Regierungsräte
sowie mehrere ehemalige par-
teipräsidenten waren anwesend
- war nach der Veisammlung

(IJa aussere ich mich nicht
dazu', sagt er nur. Auch Gallo
will sich nicht öffentlich dazu
âussern. "Es geht um das fu-
beitwerhältnis und das ist eine
private Angelegenheit."

tags ist die SP mehr in der Minderheit,
als ihr lieb sein kann. In der Finanzpoli-
tik, aber auch in anderen Bereichen.
Das spürbare Unbehager¡ das dem
alctuellen Präsidenten Martin Lüchin-

nem Erfolg unJ io*rraig"m Auf-
bruch zeigt. MitAusnahme der tapfe-
ren Beinahe-Herausforderin Kerstin
Wenkschwiegen sich an der Delegier-
tenversammlung Lüchingers Kritiker

õ,!¡r qçr¡ Glusuttl vg.fll,

derParteimehrheit. Ob
Lüchinger aus diesem Z

findenwird-ausdems
ten Wahlen herausfindr
fraglich. patrick"marcoili@b

Basel ble¡bt vorläufig ein Sonderfall
FDP-Chef Fulvio Pelli schwärmt von der Fuèion mit den Liberalen auf nationaler Ebene

8*T ,2s.s."2Ð/o/ _f,JoDAVID WEBER

Mehr Mut und eine angriffigere
Kommunikation forderte Natio-
nalrat Fulvio Pelli an der partei-
versammlung der Basler FDp.

Fulvio Pelli, präsident der "FDp.Die Liberalen Schweiz,, betonre:
Die Fusion von Liberalen und Frei
sinnigen auf nationaler Ebene im
letzten Jahr hatte positive Auswir-
kungen. Dadurch sei man im Bun-
desparlament mit gut 17 pr ozent zur
drittstfuksten Iftaft geworden. Das
sagte Pelli am Dienstagabend in Rie-
hen an der Generalversammlung der
FDP Basel-Stadt. In einem von insge-
samt drei Kantonen also, in dem ãie
LDP und die FDP auf kantonaler Ebe-
ne eigenständig geblieben sind.
Zählt man die Stimmenanreile der
FDP und der LDP zusammen, dann
würden sie mit gut 18 prozent zur
zweitstärksten Iftaft im Grossen Rat.

(VOM T|SCHD. Die Fusionsdiskussion
ist in Basei aber "bis auf Weiteres
vom Tisch", wie LDp-präsident
Christoph Bürgenmeier erklärt. Das

"Miteinander-Gehen" sei für Basel
eine gute Lösung, sagt ermitVerweis
auf die über hundertjèihrige Traditi-
on seiner Partei. Die LDp sei hier gut
aufgestellt. Auch der Basler FDp-
Pråisident Daniel Stolz will die Fusi-

Wir Liberalen.

Engagiert. Der Präsident der
Fulvio Pelli, im Riehener Haus

FDP Schweiz, der Tessiner Nationalrat
def Vefgine. Foto ihristoph stu,z

und forderte eine mutige, liberale
Politik sowie eine angriffigere Kom-
munikation. Das nahm sich Stolz zu
Herzen und k¡itisierte sowohl Rot-
Grün für ihr "¡5s¡6rr¿endes A¡-
spruchsdenken>, wie auch die SVp,
welche mit ihrem Kampf gegen die
Personenfreizügigkeit die "Wiruchaftgegen die Wand fahren" wolle.

WENIGER SPEi¡DEN. Weniger Spen-
den. Sorgen machen der ¡Op ãber
auch die eigenen Fina¡zen. So sin-
ken beispielsweise die Gönnerbei-
träge. 2008 betrugen diese noch
137000 Fra¡ken, 2009 waren es
40000 weniger. "Grosse Unterneh-
men unterstützen immer seltener
Kantonalparteienr, sagte Zentral-
kassier Christoph Ziltener. Die Ein-
nahmen reichten zwar aus, um die
laufenden Kosten zu decken, für
Wahlkåimpfe werde das Geld knapp.
Darum beschloss die FDp gestern ãuf
Antrag der Geschdftsleitung eine Er-
höhung der Mitgliederbeiträge um
30 Franken, was derpartei Mehrein-
nahmen von 13000 Franken be-
schert. Grossrätin Christine Locher
yehrte sich vergebens dagegen. Sie
forderte die Paneileitung auf, die
Suche nach <potenten Geldgebern"
zuverstärken.

Kunden werc
stärker einbe
Koordinationsstelle fur B

VEREIilFACHUi{G. Für eine kon
denorientierte Verbessemng c
wesens hat der Regierungsrat I
partement eine Koordinationl
tet, wie er gestern mitteilte. Di,
gabe, die eleknonische Bewil
weiter zu entwickeln, die Verfa
chen und das Informations-
tungsangebot im Internet ausz¡

Vor einem Jahr wa¡en im I
waltungsreform 45 von 290 Br
gestrichen und drei Anlaufstel
den bezeichnet worden: Münst
gelhof und Cla¡astrasse 38. Dir
stelle soll nun weitere Optimir

"Bei allen Neuerungen werden
davon betroffen sind, gezielt ei
Klaus Meyer, der Leiter der Koo
So wurde mit vier Grossfirmer
Arbeits- und Aufenthattsbewill
ckelt. Nun sei geplant, spezifisc
KMU und weitere Grossfirmen z
ter soll gepnift werden, welchr
aufgehoben werden können. u

nicht mehr nur als Bittsteller aul
da, wo er ein Recht daraufhat, e
meldenkönnen>, sagtMeyer. So j

bewilligung in ein Meldeverfa
delt worden. Die Koordinatiol
2010 ein Budget von 300 000 Fr

Der Gewerbeverband nimmt
der Koordinationsstelle Kenntn:
die rasche Bearbeitungvon Gesr

onsdiskussion nicht erneut lancie-
ren. Das würde bloss die gute Zu-
sammenarbeit mit derLDp erschwe-
ren, sage Stolz.

Fulvio Pelli selbst hielt sich mit
entsprechenden Forderungen an die
Adresse der Basler Sektion zurück.
"Eine Fusion funktioniert nurr wenn
die Leute sie wirklich wollen,, sagte
der Tessiner Nationalrat zur BaZ. Oie
Basler LDP sprach sich vor einem
Jahr dezidiert dagegen aus. Aber

auch FDP-Nationalrar peter Malama
beaareifelt, dass im Moment lDp und
FDP in Basel durch einen Zusam-
menschluss stá¡ker würden. .In acht
bis n¡¡ölf Jahren muss man sich die
Frage aber nochmals stellery ob eine
Fusion Sinn macht", sage Malama.

_ lçUl verteidigte vor knapp
70 FDP-Mitgliedern die Weissgel,ù
strategie, die der Pa¡teivorstand
kürzlich präsentierte ("Wir dürfen
Steuerbetrüger nicht verteidigen")
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