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Im Rausch der Naturschätze
Experten entdecken im Meler Feld ansässige Tierarten

Von Cornelia Thürlemann

Möhlin. Die Gemeinde Möhlin hat einen 
engagierten Natur- und Vogelschutzver-
ein (NV), der mehrere neue, grosse Na-
turschutzflächen gescha#en hat. Ausser-
dem hat er vor zwei Jahren den renom-
mierten Walder-Preis bekommen. Das 
Preisgeld, 50 000 Franken, wurde für 
den Kauf einer neuen Naturschutzfläche 
eingesetzt. Am vergangenen Wochen-
ende, am Tag der Artenvielfalt, wurden 
unter Leitung von Naturama Aargau die 
Früchte der Arbeit der Bevölkerung ge-
zeigt. Expertinnen und Experten erzähl-
ten auf Exkursionen von Spinnen, 
Schlangen, dem Biber oder dem Storch. 
Die Gruppen besuchten die Schauplätze 
zu Fuss, via Pferdekutsche oder Boot. 

60 Experten zählten und bestimm-
ten dabei Vogel-, Reptilien-, Flechten-, 

oder Spinnenarten, die sich im Möhli-
ner Gemeindebann tummeln. «Gleich 
mehrere bei uns neue Arten wurden 
entdeckt, so sechs neue Schneckenar-
ten», berichtete Martin Hohermuth, 
Präsident des NV Möhlin. Als sensatio-
nell gilt auch die Entdeckung der selte-
nen Libellenart Gabel-Azurjungfer  
(Coenagrion scitulum). 

Neophyten breiten sich aus
Weniger beliebt unter den neuen Ar-

ten sind die Neophyten oder Neozooen, 
eingeschleppte Pflanzen- und Tierarten, 
die sich explosionsartig ausbreiten und 
schwächere einheimische  Arten ver-
drängen. Beispielsweise das Berufs-
kraut, eine hohe, weisse, kamillenähn-
liche Pflanze. Zeitsparende, günstige 
Methoden, diese erfolgreich zu be-
kämpfen, ohne die einheimische Flora 

und Fauna zu schädigen, seien noch 
nicht gefunden, meinte Marcel Murri 
von der Abteilung Wald des aargaui-
schen Baudepartements. So wird heute 
in erster Linie gejätet. Beim NV Möhlin 
sind es 15 bis 20 Personen, die das 
 regelmässig tun. 

Das Meler Feld gilt mit seinen wei-
ten Ackerflächen als Kornkammer des 
Aargaus. Diese wird von Autobahn, 
Kantonsstrasse und Eisenbahn durch-
schnitten. Schiene und Strasse können 
von Wildtieren überquert werden, die 
Autobahn jedoch bildet ein Hindernis. 
Zurzeit sei man daran, «einen durch-
gängigen Korridor zu scha#en, inbeson-
dere für Dachs, Marder, Iltis, Reh und 
Wildschweine», so Murri. Dafür werde 
eine Autobahnbrücke für Wildtiere an-
gedacht. 
www.moehlin-natur.ch

Regierung holt 
Aufgaben nach
Doch noch eine Vorlage für 
Wirtschaftskompetenzzentrum

Von Daniel Ballmer

Liestal. Die Regierung hat gestern eine 
direktionsübergreifende Arbeitsgruppe 
beauftragt, eine Landratsvorlage für das 
Baselbieter Kompetenzzentrum für Wirt-
schaftsentwicklung und Standortmarke-
ting auszuarbeiten. Die landrätliche 
 Finanzkommission hatte kürzlich einen 
von der Volkswirtschafts- und Gesund-
heitsdirektion eingereichten Nachtrags-
kredit über knapp 78 000 Franken für 
zwei Stellen in der Wirtschaftsförderung 
einstimmig abgelehnt. Die Kommission 
hatte klargestellt, dass sie erst eine sepa-
rate Vorlage mit einem umfassenden 
Konzept zum Kompetenzzentrum sehen 
wolle, bevor Gelder gesprochen werden. 
«Diese Kritik begreife ich», hatte Volks-
wirtschaftsdirektor Peter Zwick gegen-
über der BaZ erklärt. Man werde das ge-
forderte Konzept nachliefern.

Die Regierung hat nun die Projektor-
ganisation und die Projektmethode defi-
niert. Die zu erarbeitende Landratsvor-
lage solle Auskünfte geben über die Zie-
le, die notwendigen Stellen, die Finan-
zierung und die erwarteten Beträge. 
Dazu solle aufgezeigt werden, welche 
Ziele mit welchen Mitteln und mit wel-
chen Massnahmen durch das Kompe-
tenzzentrum erreicht werden sollen.

Mit dem Regierungsprogramm 
2012–2015 hat der Regierungsrat eine 
eigentliche Baselbieter Wirtschaftso#en-
sive angekündigt und dabei auch auf das 
geplante Kompetenzzentrum für Wirt-
schaftsentwicklung und Standortmarke-
ting hingewiesen. Das Kompetenzzent-
rum soll verantwortlich sein für eine kon-
sequente Wirtschaftsentwicklung und 
ein aktives Standortmarketing; gleichzei-
tig für eine umsichtige Bestandespflege 
der bestehenden Unternehmen. Hinzu 
kommen die Entwicklung und die Um-
setzung einer Immobilienstrategie sowie 
die Formulierung und die Umsetzung ei-
ner Forschungs- und Innovationspolitik.

Parlament verschiebt Entscheid 
über Binninger Stamm-Areal
Bau- und Planungskommission soll zukünftige Nutzung prüfen

Von Rolf Zenklusen

Binningen. Über die Zukunft des 
Stamm-Areals gehen in Binningen die 
Meinungen weit auseinander. Am 
meisten Widerstand gegen die Pläne 
des Gemeinderates, das Areal der 
Wohnzone zuzuweisen, kommt von 
der gemeinsamen Fraktion der Grünen 
und der EVP. Im Grundsatz sei die 
Fraktion nicht gegen die Umzonung, 
erklärte deren Einwohnerrätin Beat-
rice Büschlen. Jedoch fehle es an 
 Alternativen. «Es hätte Bedarf nach 
 Gewerbeflächen, aber sie müssten be-
zahlbar sein», sagte sie.

So suche etwa die Musikschule neue 
Räume und das Familienzentrum platze 
aus allen Nähten. Warum sich der Ge-
meinderat bisher keine Überlegungen 
in diese Richtung gemacht habe, fragte 
Büschlen an der Parlamentssitzung vom 
Montag und wollte die Vorlage deshalb 
an den Gemeinderat zurückweisen.

Nur sieben Einwohnerräte (die 
Fraktion von Grünen und EVP sowie 
Teile der SP) stimmten am Ende für 
die Rückweisung der Vorlage. Traude 
 Rehmann (SP) wünschte, die Gemein-
de solle die 12 000 Quadratmeter 
 gros se Fläche zwischen Dorenmatt- 
und Bündtenmattstrasse als strategi-
sche Landreserve kaufen. 

SVP fordert Steuersenkung
«Als moderne Gewerbezone wäre 

die Fläche zu klein», sagte Thomas 
Hafner (CVP). Seine Partei stellte sich, 
ebenso wie die SVP, vorbehaltlos hinter 
die Pläne des Gemeinderates. Stefan 
Kaiser erklärte, die FDP wolle die Frage 
 diskutieren, ob es nicht doch eine 
 Gewerbezone brauche. Mit 23 zu 
13 Stimmen wurde das  Geschäft 
schliesslich an die Bau- und Planungs-
kommission überwiesen.

Bei der Verabschiedung der Gemein-
derechnung 2011 zettelte die SVP eine 
Steuerdiskussion an. Mit einer dringli-

chen Motion wollte Christoph Anliker 
(SVP) eine Steuersenkung um zwei Pro-
zentpunkte durchsetzen. Mit einem 
Cashflow (Ertragsüberschuss vor Ab-
schreibungen und Rückstellungen) von 
9,5 Millionen Franken könne man dies 
verantworten, argumentierte er. 

Der Gemeinderat rechne zudem 
auch für das laufende Jahr mit höheren 
Einnahmen als budgetiert, erklärte An-
liker. Schon 2010 und 2011 habe die 
SVP Anträge für Steuersenkungen ge-
stellt; leider ohne Erfolg, doppelte Urs-
Peter Moos (SVP) nach. «Die Gemein-
de weiss nicht wohin mit dem Geld.»

Leuchtendes Kunstprojekt
Mit 27 zu 9 Stimmen lehnte der Rat 

die Dringlichkeit der Motion Anliker 
deutlich ab. Die FDP erklärte, über 
Steuersenkungen werde in der Budget-
debatte diskutiert. Solche Gewinne 
seien nicht wiederkehrend, warnte zu-
dem die CVP. Die SP forderte, künftig 
früher auf derartige Glanzresultate 
hinzuweisen. Die Unterschiede zwi-
schen Budget und Rechnung würden 
immer grösser, gaben Grüne/EVP zu 
bedenken.

Für das Kunstprojekt «Binningen 
enlighted» hat der Einwohnerrat eine 
Defizitgarantie von 100 000 Franken 
bewilligt. Zeitgleich mit dem 50-Jahre-
Jubiläum im Frühjahr 2013 will der 
Kunstverein Strassenlampen, private 
Hausbeleuchtungen oder Warnblink-
anlagen von Autos nach einer bestimm-
ten Choreografie ein- und ausschalten 
lassen. 

An Ballone und Helikoptern mon-
tierte Webcams sollen dazu die  Bilder 
liefern. Widerstand gegen das auf-
wendige Kunstprojekt gab es von 
 bürgerlicher Seite: Grosse Teile von 
FDP und SVP wehrten sich im Rat 
 gegen den Kredit. 

Die anderen Fraktionen sahen 
 darin eine Chance, Binningen über die 
Region hinaus bekannt zu machen.

Jeder zweite Hausbesitzer  
würde für Ökostrom mehr zahlen
Umfrageresultate der Stromkunden-Liga erstaunen

Von Marc Scha"ner

Muttenz. Die Baselbieter Hauseigentü-
merinnen und Hauseigentümer wären 
bereit, die Energiewende mitzutragen: 
Dies zeigt eine gemeinsame Umfrage 
der Liga Baselbieter Stromkunden und 
des Hauseigentümerverbands (HEV) 
Baselland. Nur ein kleiner Teil wünscht 
sich, dass die Atomenergie ausgebaut 
wird. Die meisten fordern stattdessen, 
dass alternative Energieformen zum 
Zug kommen – an erster Stelle die 
 Solarenergie – und dass die Energiee&-
zienz verbessert wird, beispielsweise 
mit Gebäudesanierungen.

Im voll besetzten Mittenza-Saal in 
Muttenz stellten die beiden Organisati-
onen am Montag die Studie vor. Die Re-
sultate sind zum Teil erstaunlich: 
50 Prozent der Befragten wären bereit, 
für Strom aus erneuerbaren Energien 
bis zu 20 Prozent mehr zu zahlen. Sie-
ben Prozent würden sogar mehr als 
25 Prozent drauflegen. Bei der Frage, 
was ihnen am wichtigsten ist, kommt 
der Preis erst an dritter Stelle, deutlich 
hinter der umweltgerechten Energie-
versorgung. Im Gegenzug pochen die 
Befragten aber auf einer hohen Versor-
gungssicherheit – dieses Kriterium wur-
de an erster Stelle genannt, noch vor 
Preis und Umweltfreundlichkeit. Ob der 
Strom in der Schweiz oder im Ausland 
produziert wird, spielt hingegen keine 
grosse Rolle.

Hohe Rücklaufquote
Christoph Buser, Präsident der Liga 

Baselbieter Stromkunden, sieht in der 
Umfrage einen Beitrag an die laufende 
Energiediskussion. Zurzeit überprüfe 
der Kanton seine Energiestrategie, die 
später auch in die Energiestrategie 2050 
des Bundes einfliesse. Studienleiter Rai-
ner Füeg betonte, dass die Umfrage mit 
1300 Antworten repräsentativ sei. Der 
Rücklauf von 25 Prozent der Frage-
bögen sei fast sensationell.

Zu beachten ist, dass die Umfrage 
unter Mitgliedern des HEV durchge-
führt wurde. So sprach sich eine überra-
gende Mehrheit dafür aus, dass der 
Staat alternative Energien aktiv fördern 
soll – und zwar mit Subventionen und 
Steuererleichterungen für Hausbesit-
zer, die beispielsweise eine Solaranlage 
installieren. Zwangsmassnahmen oder 
eine künstliche Verteuerung der Preise 
werden abgelehnt.

Die Umfrage zeigt aber auch Wider-
sprüche auf: Nur wenige haben konkret 
vor, in nächster Zeit an ihrem Haus In-
vestitionen für alternative Energiege-
winnung oder Energiee&zienz zu täti-
gen. Das persönliche Engagement er-
schöpft sich meistens im Kauf von Ener-
giesparlampen. Au#ällig ist auch, dass 
nicht nur die Atombefürworter keinen 
Aufpreis für Ökostrom zahlen wollen, 
sondern auch diejenigen Hausbesitzer, 
die bereits selber in eine energetische 
Massnahme investiert haben.

Falsche Wahrnehmung
In der anschliessenden Podiumsdis-

kussion kommentierten drei Energie-
fachleute die Umfrage. «Die Wahrneh-
mung der Leute ist falsch», sagte Hans 
Büttiker, CEO der Elektra Birseck Mün-
chenstein (EBM). Wind- und Solarener-
gie brächten in unseren Breitengraden 
nicht das Heil. Selbst wenn alle geeigne-
ten Dächer im Baselbiet mit Fotovoltaik 
bestückt wären, ergänzte Marc Schürch 
von der Beratungsfirma Advisory House, 
könnten damit nur zehn Prozent des 
Energiebedarfs gedeckt werden. Es sei 
deshalb wichtig, alternative Strompro-
duktion im Ausland zu fördern. 

Das bedinge aber grosse Investitio-
nen und damit einen höheren Strom-
preis, stellte Beat Andrist klar, Ge-
schäftsleitungsmitglied der Elektra Ba-
selland (EBL). Im In- und Ausland 
müssten die Leitungsnetze ausgebaut 
werden, damit der Strom überhaupt 
transportiert werden könne.

Gute Zahlen,  
schlechte Aussichten
Trotz positiver Rechnung bleiben Finanzprobleme

Von Michel Ecklin

Birsfelden. Es ist einiges in der Schwe-
be in Birsfelden. Ab dem 1. Juli steht die 
Gemeinde für unbestimmte Zeit ohne 
einen vom Volk gewählten Gemeinde-
präsidenten da (siehe Text rechts). Die 
Geschäftsprüfungskommission bemän-
gelt «freihändige Vergaben» bei Be-
scha#ungen. Eine von der Gemeinde 
nicht  berücksichtigte Gärtnerin hat 
 gegen den Gemeinderat und zwei Ver-
waltungsmitarbeiter den Rechtsweg 
eingeschlagen, wegen «Mauscheleien» 
(BaZ von gestern). Manche reden gar 
von «Filz» in der Verwaltung. Zudem 
liebäugeln die Befürworter der Schaf-
fung eines Einwohnerrates nach ihrer 
abgeschmetterten  Beschwerde mit  einer 
neuen  Initiative. 

Demgegenüber verlief die Gemein-
deversammlung au#allend ruhig. Dabei 
ist die unerwartet gute Rechnung 2011 
kein Grund zur Freude, das stellte 
 Finanzchef Christof Hiltmann (FDP) 
unverblümt klar. Statt wie budgetiert 
ein Defizit von einer Million Franken 
schaute ein Überschuss von 6,1 Millio-
nen Franken heraus. Grund ist der 
 Verkauf des Sekundarschulhauses, der 
einmalig über sechs Millionen Franken 
einbrachte. Daneben waren auch die 
Steuereingänge um zwei Millionen 
 höher als budgetiert, die Sozialhilfe 
 kostete fast zwei Millionen weniger. 
«Gewisse Indikatoren zeigen in die 
 richtige Richtung», meinte Hiltmann. 

Kontroverse um Weihnachtsgeld
Er erinnerte aber an einige anste-

hende, bereits bekannte Kostenbrocken: 
die Pflegefinanzierung, die Einführung 
von Harmos und Investitionen in die 
 Infrastruktur, «damit wir weiterhin 
funktionieren können». Neu hinzuge-
kommen sei die Pensionskasse. Werde 
sie gemäss den Vorschlägen des Kantons 
saniert, kämen Kosten von zwei Millio-

nen Franken jährlich auf Birsfelden zu. 
Damit würde das Eigenkapital mehr 
 belastet, die Verschuldung weiter in die 
Höhe getrieben und der Selbstfinanzie-
rungsgrad würde schlechter ausfallen 
als geplant. «Der Druck auf die Gemein-
definanzen bleibt hoch», so Hiltmanns 
Fazit. Für September stellte er einen 
Masterplan zur finanziellen Gesundung 
in Aussicht. 

Dies nahmen die 125 Stimmbürger 
fast stillschweigend zur Kenntnis. Laut 
wurde es dann aber doch, als es um die 
Senkung des Weihnachtsgeldes für 
 Ergänzungsleistungsbezüger ging. Der 
Gemeinderat hatte die Ja- und Nein-
Stimmen vertauscht. Gemeindepräsi-
dent Claudio Botti (CVP) zeigte sich 
kurz unsicher, ob die Abstimmung nach 
Abschluss des Traktandums wiederholt 
werden könne. Da schlug ihm eine 
 Welle der Entrüstung entgegen. Botti 
entschuldigte sich für seinen Fehler und 
meinte: «Bitte schlachtet mich doch 
nicht sofort, wenn ich einen Fehler 
 mache. Das wäre nett.»

Vize übernimmt die 
Funktion des Präsidenten

Birsfelden. Erst aus einem vollständi-
gen Gemeinderat kann das Volk einen 
Präsidenten bestimmen. Doch gegen 
die Wahl von Regula Meschberger (SP) 
in den Birsfelder Gemeinderat ist beim 
Kantonsgericht eine Beschwerde 
 hängig. Deshalb fanden am 
 vergangenen Wochenende keine 
 Präsidentschaftswahlen statt. Der 
kopflose Gemeinderat wird deshalb zu 
Beginn der neuen Legislaturperiode  
(1. Juli) einen Vizepräsidenten 
 bestimmen. Dieser wird das Amt des 
Präsidenten übernehmen, bis ein 
 solcher vom Stimmvolk bestimmt 
 worden ist. Dieses Vorgehen entspricht 
dem kantonalen Gemeindegesetz. mec

Kutschenfahrt. Die Naturschützer haben die Artenvielfalt im Gemeindebann von Möhlin begutachtet. Foto Markus Kasper


