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ANZEIGE

Kanton fördert Genossenschaften
DieBaselbieter Regierung lanciert ein neuesGesetz, von dem sowohlMietende als auchHauseigentümer profitieren.

Hans-Martin Jermann

Die beiden haben politisch das
Heu nicht auf derselben Bühne,
ja nichtmal in derselben Scheu-
ne: Die Rede ist von SVP-Land-
ratMarkusMeier, der als Direk-
tor des Hauseigentümerver-
bands Schweiz tätig ist, und von
SP-Landrat Adil Koller, bis vor
kurzem Geschäftsführer des
Mieterinnen- und Mieterver-
bands Baselland. Doch vorlie-
gend haben die beiden am run-
denTischmitWirtschaftsdirek-
tor Thomas Weber, weiteren
Kantonsvertretenden und Mit-
streitenden einen Vorschlag zur
Wohnbauförderung mitgestal-
tet, den beide als gelungen be-
zeichnen.Dieserkommtsowohl
Hauseigentümernals auchMie-
terinnen und Mietern zugute.
Gestern hat die Regierung das
neue Wohnbaufördergesetz in
die Vernehmlassung geschickt.

BausparprämiefürPersonen
mitmittleremEinkommen
WohneigentumsollauchfürPer-
sonen in mittleren finanziellen
Verhältnissen erschwinglich
sein. Dazu will der Kanton eine
Bausparprämie in derHöhe von
20 Prozent der Sparrücklagen
oder maximal 25000 Franken
ausrichten. In einer ersten Ver-
sion, die 2019 von der vorbera-
tendenLandratskommissionan
die Regierung zurückgewiesen
wurde, lag der Maximalbetrag
bei nur 20000Franken.

Im Gegenzug ist ins Gesetz
eine Einkommens- und Vermö-
gensobergrenze eingebaut wor-
den. Damit soll verhindert wer-
den, dass Neuerwerbende von
einem Zustupf profitieren, die
garnichtdaraufangewiesensind
und ihr Haus unabhängig von
derPrämiebauen.MarkusMeier
ist überzeugt, dass die Bauspar-
prämie von 25000 Franken für
vieleNeuerwerbereinwichtiges
Additiv sei, umeinEigenheimfi-

nanzieren zu können. Weiterer
BestandteildesGesetzes ist eine
Energieprämie. Diese wird
komplementär zum Baselbieter
Energiepaket ausgerichtet und
soll energetischeGebäudesanie-
rungen zusätzlich fördern.

BeimgemeinnützigenWoh-
nungsbau sind fürs Baselbiet
neue Instrumente vorgesehen:
So kannderKanton neuGrund-
stücke imBaurechtanOrganisa-
tionen des gemeinnützigen
WohnungsbauswieetwaGenos-
senschaftenabgeben.Wennnö-
tig, kauft er zu diesem Zweck
Baulandhinzu.«Das ist ein sehr
wichtiges Instrument, denn oft
ist es für Genossenschaften
schwierig, an Bauland heranzu-
kommen», sagt Koller.

AlleinemitdemaktuellenLand-
parzellen-Bestand des Kantons
liessen sich laut Schätzungen
2300Wohnungenbauen.Dieses
Potenzial soll in den nächsten
zehn Jahren ausgeschöpft wer-
den. Parallel dazu will der Kan-
ton eine Dachorganisation von
Wohnbaugenossenschaften da-
mitbeauftragen,weitereGrund-
stücke zu suchen. Der Kanton
generiertauf jedenFallMehrein-
nahmen, allenfalls berechnet er
einen tieferen Baurechtszins,
wenndieGenossenschaftenge-
wisseAuflagen erfüllen.

Schliesslich will der Kanton
mit dem Gesetz sicherstellen,
dass ältereMenschenmöglichst
lange in den eigenen vier Wän-
den leben können. Dazu ge-

währt er eine Prämie für alters-
gerechte Umbauten, etwa von
sanitären Anlagen. Die Prämie
wirdanprivateHauseigentümer
und Organisationen des ge-
meinnützigen Wohnungsbaus
ausgerichtet.

3,4Millionenpro Jahr,
finanziert auseinemFonds
DieRegierung rechnetmit jähr-
lichenAusgaben von 3,4Millio-
nenFranken.Finanziertwerden
dieMassnahmenausdemFonds
zur Förderung des Wohnungs-
baus; darin lagen Ende 2021
40 Millionen Franken. Nicht
Bestandteil des vorliegenden
Gesetzes ist, wie dieser Fonds
künftig gespeist wird. Denkbar
ist, dass Erträge aus der kanto-

nalenGrundstückgewinnsteuer
dafür verwendet werden.

«Ich bin sehr zufrieden mit
diesemPaket», sagt Adil Koller.
DasüberarbeiteteGesetz sei ein
guter Kompromiss; beim Bau-
sparen und der Energieprämie
sei man den Hauseigentümern
entgegenkommen, umgekehrt
tragen diese nun Massnahmen
im gemeinnützigenWohnungs-
bau mit. Der gemeinsame Be-
reichseidasaltersgerechteWoh-
nen, so Koller. Markus Meier
spricht von einer absolut prakti-
kablen, parteipolitisch breit ab-
gestützten Lösung. Das Gesetz
dürfe,nachdemdieersteVersion
imFrühjahr2019Schiffbrucher-
littenhat, nunnichtmehr zerre-
detwerden, fordert er.

Das Geld kassierte er, die Harleys reparierte er aber nicht
EinemMünchensteiner wird vor demStrafgericht vorgeworfen, in seinerMotorradwerkstatt jahrelangKunden betrogen zu haben.

Patrick Rudin

«Wennman das ersteMal Kon-
kurs geht, sollte man eigentlich
etwasgelernthaben»,kommen-
tierte Gerichtspräsident Robert
Karrer amMittwoch imStrafjus-
tizzentrum inMuttenz. «Das ist
richtig», antwortete der 53-jäh-
rige Angeklagte eher kleinlaut.
Liestmanallerdingsdieüber40
SeitendickeAnklageschrift, hat
der gelernte Landmaschinen-
mechaniker und Motorradfan
auch beim zweiten Konkurs
nichts gelernt: Er machte ein-
fachweiter wie vorher.

Etwa 2003 machte er sich
selbstständig und schraubte in
Münchenstein an Motorrädern
derMarkeHarley-Davidsonhe-
rum.GlaubtmandenAussagen
derGeschädigten,wurde in der
stets blitzsauberen Werkstatt
kaum geschraubt, sondern le-
diglichGründe für Verzögerun-
generfunden.DieStaatsanwalt-

schaft hat ihn wegen gewerbs-
mässigen Betrugs und
Veruntreuung angeklagt: Von
2006bis 2019 soll er 22Kunden
übers Ohr gehauen haben, ins-
gesamt streitet man sich um
über 300000 Franken. Dank
seines guten Rufes sei es ein
Leichtes gewesen, dieLeuteum
den Finger zu wickeln. Dazu
meinte er: «Wenn ich einen gu-
tenRufhatte, dannhabe ichmir
denwohl erarbeitet. In der Sze-
ne kennt man sich, man ist
schnell weg vomFenster.»

DasMusterwar jeweils ähn-
lich: Kunden machten eine An-
zahlung für eineReparatur oder
wollten ihreHarleys verkaufen.
AnzahlungundMaschinenahm
der Mann entgegen, dann tat
sich monatelang nichts, in eini-
genFällen jahrelang.Beschwer-
demails versandeten. Auch den
Import von Töffs übernahm er
gegen Anzahlung, auch hier
warten einigeKäufer noch heu-

te auf ihre Maschine. «Bei je-
dem anderen Händler gibt es
auch solcheStreitfälle», betonte
er vorGericht.

AndereGeschäfte
querfinanziert
VorGericht sagte er, er habepro
Jahr etwa zehn Aufträge erle-
digt, woraufhin ihm der Ge-
richtspräsident vorrechnete,
dass somit mindestens 22 von
120Kundenunzufriedenwaren.
Verbittert kommentiert er: «Es
heisst ständig, ich hätte keine
Arbeitsleistungerbracht.Da fra-
ge ichmich,was ichdennall die
Jahre über während 12 bis 14
Stunden pro Tag gemacht
habe.» Wegen seiner knappen
Finanzen habe er mit den Vor-
auszahlungen jeweils andere
Geschäftequerfinanzierenmüs-
sen.«Natürlichhabe ichLöcher
gestopft, wenn etwas reinge-
kommen ist. Das ist ganz nor-
mal».Bereits im Jahr 2007ging

derMannKonkurs, im Jahr 2017
erneut. Inzwischen bestehen
gegen ihn Verlustscheine von
über 230000 Franken. Nach
der Strafanzeige folgte eine
Hausdurchsuchung, dabei
konntendiemeistenMotorräder
zumindest wieder an die Kun-
den ausgehändigt werden.

Auf Rückzahlungen warten
vieleLeute jedochbisheutever-
geblich. Somusste eineFrauaus
finanziellenGründen rascheine
Harley verkaufen, er versprach
ihr 18000Franken.Tatsächlich
verkaufte er die Maschine am
nächstenTag für diesenBetrag,
verschwieg dies jedoch und gab
ihr als Ersatz einen gebrachten
CitroënC3undzog6000Fran-
ken dafür ab.

Der 53-Jährige meinte, we-
gen des Strafverfahrens sei ihm
förmlichdieDeckeaufdenKopf
gefallen, deshalbhabeerdie Sa-
che noch nicht geregelt. Karrer
erinnerte ihn allerdings daran,

dass der Fall aus dem Jahr 2012
stammeund die Frau somit seit
zehn Jahren auf ihr Geldwarte.

ErbetontevorGerichtmehr-
mals, er habe Fehler gemacht,
aber absichtlich betrügen habe
er nicht wollen. Einige Geschä-

digte bezeichnen ihn weiterhin
als integer, beschreiben sein
Verhalten allerdings ebenfalls
mit den Worten: «Hinhalten,
ausweichen, Märli erfinden».
DasDreiergericht fällt dasUrteil
amFreitag.

Grossprojekt für gemeinnützigenWohnbau: Beim Prattler Bahnhof entstehen in den nächsten Jahren 480Wohnungen. Bild: Kenneth Nars

Schülerin findet
Daumen am Boden
Birsfelden Eine 16-Jährige ent-
deckte am Dienstag in einem
Hinterhof einen abgetrennten
Finger, derbei einemAbfallcon-
tainer auf dem Boden lag. Die
Schülerin riefdiePolizei.Diean-
gerücktenBeamtenstellten fest,
dass es sichumeinenmenschli-
chen Finger handelt, um einen
Daumen einer rechten Hand.
Wie der Körperteil dorthin ge-
kommenwar, ist unklar.

DieSchülerin erzählt gegen-
überderbz, siehabeeinRestau-
rant an der Hardstrasse in Birs-
felden aufgesucht, das einer
Verwandten gehöre. Um die
Mittagszeit habe sieAbfallsäcke
entsorgt, dabei sei sie auf den
Finger gestossen.Weil sie Kno-
chen und Gewebe habe erken-
nenkönnen, sei sie sicher gewe-
sen,dassderFinger echt sei und
es sichnicht umeinenScherzar-
tikel handle.«EshattekeinBlut,
der Finger war auch sauber ab-
geschnitten.»DieBeamtenhät-
ten als Erstes Spitäler kontak-
tiert, um in Erfahrung zu brin-
gen, ob jemandem auf dem
Notfall ein Daumen fehle. Das
war offenbar nicht der Fall.

Der Daumen befindet sich
nun im Institut für Rechtsmedi-
zinBasel.DieBaselbieterPolizei
ermitteltundbittetallfälligeZeu-
gen, sich zumelden. (mei/bwi)

Silvesterknallerei
soll abnehmen
Liestal Abgesehen vom 1. Au-
gust, ist das Zünden von Feuer-
werk in Liestal verboten – so
auchanSilvester.Darüberwolle
man nun besser informieren,
wie Stadträtin Pascale Mesch-
berger in der Einwohnerratssit-
zung vom Mittwoch sagte.
Neben der Website soll die In-
formationauch in«Liestal aktu-
ell» erscheinen sowie als Hin-
weis beiVerkaufsständenange-
brachtwerden.Vorausgegangen
war eine Interpellation von Ste-
fan Fraefel (dieMitte). (ksp)

Wir verbinden die Schweiz – seit 175 Jahren.
Feiern Sie mit uns am 21./22. Mai und machen Sie eine

historische Führung im mehr als 100 Jahre alten Bahnhof Basel SBB.
Alles zum Fest: 175-jahre.ch


