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Harte Arbeit am steilen Bord
Vernachlässigte Bahn- und Strassenböschungen sollenmit regelmässiger Pflegewieder wertvoller werden.

Simon Tschopp

Pro Natura Baselland will Ver-

gessenes wieder ins Bewusst-

sein rücken. Haben Bahn- und
Strassenböschungeneinst gros-

sen ökologischen und land-

schaftlichen Wert gehabt, fris-

ten sie heute eher ein Stiefmüt-
terchendasein.

Seit gut drei Jahrzehnten

schonpflegtderBaselbieterVer-

band Böschungen entlang der
Hauenstein-Bahnlinie zwischen
Sissach und Läufelfingen. Die

Borde weisen eine Fläche von

rund 1,6 Hektaren auf. Sie wer-

denheute vonderPflegegruppe
von Pro Natura Baselland und
der Stiftung Öko-Job unterhal-

ten, damit sie ihre frühere Be-

deutungwiedererlangen.

Hangmäher sind teuer,
abereffektiv
Nun kommen in Läufelfingen

drei neue Objekte dazu: zwei

Bahnböschungen und ein
Strassenbord, die insgesamt
70 Aren gross sind. Um die

steilen Landstückemit weniger

Aufwand und gefahrenfrei zu

mähen, arbeitet ProNaturamit
Besitzern von speziellenHang-
mähern zusammen. Einer da-

von ist Thomas Zbinden aus

Itingen.

Er demonstrierte gestern in
Läufelfingen, wie rasch und si-
cher Böschungen gemäht wer-

den können. Die geländegängi-

geMaschine, die gegen40000
Franken kostet, verfügt über

eine besonders breite Mähvor-

richtung, Stahlwalze mit Dor-
nen und einen leistungsfähigen

Motor. Sie kann – je nach Aus-
stattung – multifunktional ein-

gesetzt werden.

Die schon seit Jahren ver-

nachlässigten Grünstreifen in
Läufelfingen sind teilweise ver-

gandet. In einer ersten Phase

werden sie von Brombeeren

und Gehölzen befreit. «Zwei-

mal, maximal dreimal pro Jahr
müssen die Böschungen ge-

mäht werden», erklärt Urs

Chrétien, der bei Pro Natura
Baselland die Kulturlandaktion

Hase&Co. leitet. Hauptziel sei
eine Blumenwiese, die nach

dem Verblühen der Pflanzen

gemäht unddanachdasHeu als

Tierfutter verwendet werden
könne.

ThomasZbindenpachtetdie

beiden Bahnböschungen von

derGemeindeLäufelfingenund

denSBB.DenHanganderKan-
tonsstrasse Richtung Buckten,

aufdemfrüher Schafegeweidet

haben, mäht er im Auftrag des
Eigentümers, der für die Pflege

verantwortlich ist.
Dort soll eine Magerwiese

entstehen, mit Büschen und

Steinhaufen. «Eine Biodiversi-

tätsfläche», soChrétien.Derzeit
istÖko-JobmitmehrerenPerso-

nen an der Arbeit. Die Stiftung

ist mit ihrer Gruppe für Natur

und Landschaft bereits seit

20 Jahren im Oberbaselbiet tä-
tig. Sie beschäftigt Menschen,

die sich inderArbeitsintegration

befinden.

Inventarmit
234Böschungen
ProNaturahat fürsBaselbiet ein

Böschungsinventar erstellt.Da-

rin sind 234 Flächen von insge-
samt 43 Hektaren aufgeführt,

verteilt übers ganzeKantonsge-

biet. Diese sollen künftig regel-

mässigdurchLandwirte,Unter-

haltsdienste und lokale Natur-
schutzvereine bewirtschaftet

werden.Das 2013 insLebenge-

rufeneProjektheisst«Blühende
Borde fürs Baselbiet».

DasFlächenpotenzial anBö-
schungenundsteilenHängen in

Baselland schätzt Urs Chrétien

auf «mehrere 100 Hektaren».

Der Swisslos-Fonds Baselland,
der Fonds Landschaft Schweiz

und Pro Natura teilen sich die

Kosten für denUnterhalt.

Eine Spezialmaschine zum Preis eines Neuwagens: Thomas Zbinden in Aktion mit seinem Hangmäher. Bild: Kenneth Nars (Läufelfingen, 15.1.20)

Nachrichten
HeinrichWeiss ist
gestorben

Seewen Der Gründer des Mu-

seums für Musikautomaten in

Seewen,HeinrichWeiss, ist tot.
Dermit einemEhrendoktortitel

der Universität Basel ausge-
zeichneteWeiss stand in seinem
100.Lebensjahr. SeinPrivatmu-

seum schenkte er 1990 der

Schweizerischen Eidgenossen-

schaft.Der passionierte Samm-
ler undMäzen besass eineDru-

ckerei in Basel und gilt als Mit-
entwickler des heutigen

Barcodes.EinNachruf folgt. (bz)

20MillionenFrankensoll
Schulsanierungkosten

Liestal Für die Gesamtsanie-

rung des Schulhauses Frenke

beantragtderBaselbieterRegie-
rungsrat dem Landrat einen

Kredit von 18,2Millionen Fran-
ken. Mit dem bereits im Jahr

2018 bewilligten Projektie-

rungskredit soll die Gesamtsa-

nierung 19,6MillionenFranken

kosten. Die Bauarbeiten sollen

in den Sommerferien beginnen

und zwei Jahre dauern. (bz)

Hohe Mieten: Kanton soll als Landkäufer eingreifen
Wohnbaugenossenschaften undMieterverband fordern eine aktivereWohnpolitik in Baselland.

Die Schweiz stimmt am 9. Feb-
ruar über die Initiative «Mehr

bezahlbare Wohnungen» des
Mieterinnen- und Mieterver-

bands ab. Auch im Kanton Ba-

selland bestehe grosser Bedarf

nacheiner aktiverenWohnpoli-
tik, betonte gestern in Pratteln

am ehemaligen Standort des
Verteilzentrums von Coop, wo

über 400 gemeinnützige Woh-
nungen entstehen sollen, Urs

Thrier,Geschäftsleiter desMie-

terinnen- und Mieterverbands
Baselland. «Das Thema Woh-

nen findet in der Baselbieter

Politik zu wenig statt, obwohl

Handlungsbedarf besteht. Und
wenn, dann geht es zumeist nur

umEigentum.»

Neben den grossen Städten
und den Innerschweizer Tief-

steuerkantonenhabeBaselland

die höchsten Mieten der

Schweiz, stellte Thrier klar. Zu-

dem herrsche im Baselbiet mit
einer Leerstandsquote von

einem Prozent noch immer

«Wohnungsnot». Nur gerade

gut drei Prozent aller Wohnun-
gen seien gemeinnützig und
können so korrigierend der
Marktmacht der Immobilien-

verwaltungen entgegenwirken.

WenigerSteuergelder für
Immobilienbesitzer?
Dabei stünden speziell die gros-

sen Agglomerationsgemeinden

in derVerantwortung, sagteUrs

Thrier. Diese können entgegen
dem Widerspruch aus bürge-
rlichen Kreisen von gemein-

nützigem Wohnungsbau sogar

profitieren, ist auch Ivo Balmer,
VorstandsmitglieddesRegional-

verbands Wohnbaugenossen-
schaften Nordwestschweiz,

überzeugt.«Es isterwiesen,dass

Menschen inGenossenschaften

weniger Fläche zum Wohnen

brauchen und es dadurch mög-

lich ist, dassmehrMenschen an
einem Ort wohnen.» Weil die

Mieten ingemeinnützigenWoh-

nungen günstiger sind, müssen

gemässBalmerBewohnerinnen

und Bewohner darin seltener

staatlichmitErgänzungsleistun-
gen und anderen Zuschüssen

unterstützt werden. «Und diese
staatlichen Gelder fliessen im

gewöhnlichen Wohnungsmarkt

ja sowieso direkt zu den Immo-
bilienbesitzerinnen- und Besit-
zern,diedadurchRenditeerzie-

len», erinnert Adil Koller,

SP-PräsidentundVorstandsmit-

glieddesMieterinnen-undMie-

terverbandsBaselland.

Esmüsse imBaselbietmehr

Wohnraumgeben, bei demsich

die Miete an den tatsächlichen
KostendesWohnens, Stichwort

«Kostenmiete», und nicht an

den gewünschten Renditen der
Immobilienbesitzerinnen- und

Besitzern orientiere.

KantonBasellandsoll
Stiftunggründen
Obwohl in Einzelfällen wie in

Pratteln gemeinnütziger Woh-

nungsbaudurchprivateEngage-

mentsundZugeständnissenvon

Grundeigentümern durchaus

funktionieren kann, bilden sie
aber eine «glückliche Ausnah-

me»,warnt IvoBalmer.Esbrau-

che mehr staatliche Vorgaben,

damit solche Projekte häufiger
möglichwerden.Ein Jaam9.Fe-
bruar würde dafür ein klares

Signal in die Kantone und

Gemeinden senden.

Der Mieterinnen- und Mie-
terverband Baselland wird so
oder so mit mehreren Vorstös-

sen im Landrat aktiv. Unter an-
derem soll eine neue öffent-

lich-rechtliche Stiftung Grund-
stücke kaufen und im Baurecht

an gemeinnützige Organisatio-
nenabgeben.Dieswürdedieöf-

fentlicheHand langfristignichts

kosten – imGegenteil. BeiMiet-
zinsanpassungen sollenLiegen-
schaftsverwaltungengegenüber

MieternmehrTransparenzwal-

ten lassenmüssenundGemein-

den sollen bei Veräusserungen

vonkantonalen Immobilienund
Grundstücken ein Vorkaufs-

recht geniessen.

Tobias Gfeller

UrsChrétien
ProNatura Baselland

«Zweimal,maximal
dreimalpro Jahr
müssendieBöschun-
gengemähtwer-
den.»

«Mietensollen
nichtRendite-
wünscheder
Hausbesitzer
erfüllen.»

AdilKoller
Präsident SP Baselland


	Donnerstag, 16. Januar 2020
	Seite: 25
	issue-M-BZ-20200116-article-0255845049
	Harte Arbeit am steilen Bord 
	Heinrich Weiss ist gestorben 
	issue-M-BZ-20200116-article-0255845050
	Hohe Mieten: Kanton soll als Landkäufer eingreifen 


