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Niichster Halt: Heimatmuseum 
Sissach Nach einem Jahr Trachten kommt die Bahn in Sissach an 
lm Heimatmuseum der BOrger
gemeinde Sissach entsteht 
zurzeit die Sonderausstellung 
«Die Sissach-Gelterkinden-Bahn ». 
Neben Miniaturen werden 
auch Originale aus vergangener 
Zeit zu sehen sein. 

Marco Sartori 

In zwei Wochen meldet sich das Hei
matmuseum aus der alljahrlichen 
Sommerpause zuriick. Das Museum 
der Biirgergemeinde Sissach wird 
die Sissach-Gelterkinden-Bahn, kurz 
SGB, mit einer Sonderausstellung 
ehren. Ein Jahrhundert nach seiner 
letzten Fahrt riickt das «Biihnli» wie
der ins Zentrum des Offentlichen 
Interesses (die «Volksstirrime» be
richtete). Die Zugformation, meist 
bestehi:md aus zwei Personenwagen 
und einer Lokomotive, fuhr in den 

Jahren 1891 his 1916. Deren Fahr
gaste waren unter anderem auch 
Schiller, welche in Bockten die Be
zirksschule besuchten. Mit der Eroff
nung des Hauenstein-Basistunnels 
endete schliesslich diese Bahn-Ara. 

Heute fahrt die SGB wieder -
allerdings als Miniatur-Variante. In 
rund 100Arbeitsstunden hat der Mo
dellbauer Hans Eglin ein massstab
getreuesundDwnktionsfiihigesAbbild 
des «Galterchinderlis», wie die Bahn 
auch genannt wird, geschaffen. Wah
rend der zwei Jahre dauernden Aus
stellung wird die zweiachsig ange
triebene Mini-Lokomotive auf einer 
9-Millimeter-Spur die historische 
Karte der Strecke Sissach-Gelterkin
den befahren. Parallel dazu wird ein 
Film abgespielt. Die grosste Heraus
forderung beim Bauder Modell-Lok 
war deshalb die Dbersetzung des Ge
triebes, damit der Film und die Fahrt 
des Modellzugs im Ablauf iiberein-

stimmen. «Manchmal verstehe ich 
selber nicht, warum ich die Bahn 
so dermassen klein bauen musste. 
Das machte die Feinabstimmungen 
nicht gerade einfacher», sagt Eglin 
und schmunzelt. 

Staubfreie Zukunft 
«Wir wollen mit unserer Ausstellung 
den Besuchern ein Erlebnis bieten. 
Viellesep. zu miissen, ware doch lang
weilig», sagt Gabriela Schwald von 
der Biirgergemeinde Sissach. Zusam
men mit Ruth von Arx, Prasidentin 

· der Museumskommission, koordiniert 
Schwald die Ausstellungsvorberei
tungen. 

Neben der Ausstellung sind wech
selnde Veranstaltungen und Attrak
tionen geplant, wie beispielsweise die 
Wanderung entlang der alten Bahn
linie, das Themen-Cafe im Unterge
schoss des Museums, der Verkauf 
alter Billetts, die Modellbau-Work-

shops, der Bastelbogen fiir Kinder 
und die Mundart-Lesungen von An~ 
ekdoten rund urn die Sissach-Gelter
kinden-Bahn. 

Noch sind die Pforten zur nachs
ten Ausstellung zwar nicht offen, 
aber schon plant Ruth von Arx am 
nachsten Projekt. 1m Obergeschoss 
des Hauses soil laut von Arx in ab
sehbarer Zeit den Besuchern ein 
interaktiver .Rundgang durch die 
vergangenenAusstellungeQ. des Hei
matmuseums ermoglicht werden. Zu 
diesem Anlass hat man bereits an-

gefangen, den Museumsfundus zu 
dokumentieren. «Hinter jeder der 
Aussteilungen steckt so viel Arbeit, 
es ware einfach zu schade, wenn 
diese auf dem Estrich verstauben 
wiirdem>, sagt von Arx. So wiirde 
auch die Aussteilung aus vergange
nem Jahr zum Thema «Baselbieter 
Trachten» wieder aufleben. 

Die Ausstellung <<Die Sissach-Gelterkinden
Bahn >> ist vom 11. September 2016 bis 
zum 30. Juni 2018 jeden ersten Sonnntag 
im Monat im Heimatmuseum Sissach 
zu sehen. www.museum-sissach.ch 

Zahnstocher werden zu Oberleitungsmasten umfunktioniert. 

Hans Eglin montiert den Mini-Prellbock. Bilder Marco Sartori Hier stecken 100 Arbeitsstunden drin. 

Ausfiille s·eien <<vertretbar>> 
Baselbiet I Regierung will Gewinnsteuersatz von 14 Prozent 
m Zuge der Umsetzung der Unter
'lehmenssteuerreform Ill soli 
::Jie Gewinnsteuer im Baselbiet 
'l'larkant gesenkt werden . Jahrliche 
:rtragsausfalle in zweistelliger 
Vlillionenhohe fOr Kanton und 
:Jemeinden erachtet Finanzdirektor 
!\nton Lauber a is «vertretbar». 

;da. Die Baselbieter Regierung geht 
iavon aus, dass die vom Bundespar
ament Mitte Juni verabschiedete 
Unternehmenssteuerreform , III per 
1. Januar 2019 umgesetzt werden 
muss. Dass die SP mit ihrem Refe
rendum Erfolg hat, glaube er nicht, 
;;agte Finanzdirektor Lauber gestern 
vor den Medien. Auf jeden Fall mag 
Baselland nicht den Ausgang der 

ternational immer starker unter 
Druck gerieten. 

Urn den Unternehmen zu zeigen, 
in welche Richtung die Reise in steu-

. erlicher Hinsicht gehen soil, hat die 
Regierung bereits die Eckwerte fUr 
die kantonale Steuerreform festge
legt. Diese soll laut Lauber «ausge
wogen» sein und voraussichtlich im 
September 2018 dem Yolk unter
breitet werden. Zentraler Punkt der 
Reformist die Senkung der Gewinn
steuer, von der praktisch alle Unter
nehmen und nicht nur die bisher 
Privilegierten profitieren konnen, 
also auch KMU. Dber einen Zeitraum 
von fiinf J ahren soll die Gewinnsteuer 
his 2024 von heute 20,7 Prozent a:uf 
neu 14 Prozent gesenkt werden. 

Zur Gegenfinanzierung dieser 

plante Erhohung des Kantonsanteils 
an der Bundessteuer von 17 auf 
21,2 Prozent per Anfang 2019. Ba
seiland rechnet daraus pro Jahr mit 
Mehreinnahmen von 29 Millionen 
Franken. 

Eine der Ersatzmassnahmen der 
Unternehmenssteuerreform III ist 
die sogenannte Patentbox, die na
mentlich fUr die in der Region Basel 
stark vertretene Pharmaindustrie 
von grosser Bedeutung ist. Die vom 
Bund zugelassene maximale Entlas
tung von 90 Prozent fUr Ertriige aus 
Patenten will Baselland voll aus
schOpfen. Bei der freiwilligen Input
fOrderung, dieAbziige fUr Forschung 
und Entwicklung im Inland ermog
licht, will Baselland nicht die maximal 
mogliche Entlastung von 150 Prozent 

die Ersatzmassnahmen der Unter
nehmenssteuerreform III hochstens 
80 Prozent betragen, was eine Mini
malbesteuerung von 20 Prozent er
gibt. Baselland will diesen Spielraum 
nicht voll ausniitzen. Die Regierung 
sieht eine Minimalbesteuerung von 
30 his 50 Prozent vor. 

Urn die Wettbewerbsfahigkeit des 
Kantons Baselland zu erhalten, ist 
die geplante Reform nach Uber
zeugung Laubers unumganglich. Ziel 
sei es, dass die bestehenden Un
ternehmen im Kanton bleiben und 
neue kommen. Lauber verwies auch 
auf die ausserordentliche Bedeu
tung der Statusgesellschaften in 

Bis 49 Mill ionen weniger fur Staat der Region Basel, die mit rund 30 000 
Die Unternehmenssteuerreform III Angestellten 30 Prozent der Wert
wird im Baselbiet zu A~sfiiilen in · schOpfung erzielen. In Baselland 
zweistelliger Millionenhohe bei Kan- tragen sie 35 Prozent zu den Gewinn
ton und Gemeinden fiihren. Die Min- steuern bei, in Basel-Stadt gar 56 
dereinnahmen fUr den Kanton sollen Prozent. 
nach aktuellen Schiitzungen der Re- Derzeit liegt Baseiland bei der 

· gierung zwischen 2019 und 2024 von Gewinnsteuer auf Rang 18 aller Kan-
23 auf 49 Million en Franken steigen. tone. Wie sich der Kanton mit der 
Bluten miissen auch die Gemeinden, Reform positionieren kann, ist noch 
denen zunachst 15. spiiter gar 30 offen. Bisher haben erst wenil!e 


