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Medien unter Druck

Kampf gegen Hunger

Federer wird vermisst Neue Berufsfelder

Gefragte Beraterin

Der Kampf der Presse für
die Medienfreiheit wird immer
härter – und das Misstrauen
der Leserschaft immer
grösser. Seite 2

Der Friedensnobelpreis
2020 – und über eine Million
Franken – gehen an das
Welternährungsprogramm
der UNO. Seite 7

Ohne Roger Federer geht das
Interesse der Fans an den
French Open zurück. Darum
freut man sich schon jetzt auf
seine Rückkehr. Seite 36

Diese Frau weiss, wie man
den Kapitalismus reparieren
muss: Ein kurzer Lehrgang
der Starökonomin Mariana
Mazzucato. Magazin

Katastrophen als Chance:
Wie der Klimawandel und
die Corona-Krise die Welt
der Berufsbildung verändert
haben. Beilage

Ein bisschen Herbstmesse: Riesenrad macht halt in Basel

Attraktion auf dem Münsterplatz Eine Herbstmesse findet dieses Jahr nicht statt.Aber: Es wird ein kleines Angebot lanciert, das das Warten auf die Ausgabe 2021 versüssen
soll. Den Auftakt macht das Riesenrad, das bis zum 3. Januar in Betrieb sein wird. Franz Baur läutet am 24. Oktober also nicht umsonst. (Gu) Seite 23 Foto: Keystone

Etappensieg für Naturschützer
Baustopp in Arlesheim In der Baselbieter Gemeinde stehen die Bagger wieder still. Wegen eines

Bundesgerichtsentscheids darf am Projekt «La Colline» vorerst nicht weitergebaut werden.

Andrea Schuhmacher

Sie mussten bereits zusehen, wie Teile
des Feuchtgebiets in unmittelbarer Nähe
des Goetheanums in Arlesheim dem
Erdboden gleich gemacht wurden. Und
doch dürfen sie jetzt aufatmen, die
Naturschützer der Initiative Natur- und
Kulturraum Dornach Arlesheim (IDA),
der Fondation Franz Weber (FFW) und
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von der IDA berichtet, waren noch am
Donnerstag die Bagger der Generalunternehmerin Steiner AG am Werk –
obwohl die Briefe mit dem Entscheid
des Bundesgerichts schon verschickt
worden waren. Das Unternehmen selbst
will erst am späten Donnerstagnachmittag von der Verfügung erfahren
haben. Am Freitag standen die Bagger
dann still. Seite 19

der Stiftung Helvetia Nostra: Das Bundesgericht hat am Donnerstag einen
einstweiligen Baustopp verfügt.
Auslöser dafür war eine Beschwerde
von Helvetia Nostra. Diese war beim
Kantonsgericht sechs Monate lang hängig, bevor sie abgelehnt wurde. Solch
eine «Rechtsverzögerung» sei unhaltbar,
schreibt die FFW in einer Medien
mitteilung vom Freitag. Beim Bundes-

gericht ging es dann um einiges schneller. Nur einen Tag Zeit nahm sich dieses
für den positiven Entscheid.
Das Bundesgericht will nun frühestens Ende Oktober über eine langfristig
aufschiebende Wirkung entscheiden.
Bis dahin sollte das Naturschutz- und
Feuchtgebiet Schwinbach-Aue also von
der Zerstörung verschont bleiben. Doch
wie Naturschützerin Jennifer Mc Gowan

Die Fondation Beyeler
zeigt ihre Schätze

FDP buhlt um Stimmen Ist die Schweiz für eine
türkischer Migranten
zweite Welle gerüstet?

Sammlung Van Gogh, Klee, Kandinsky,
Giacometti, Matisse und so weiter: Die
Fondation Beyeler in Riehen verfügt in
der eigenen Sammlung über Kunstschätze, um die sie manch ein Museum
in einer Grossstadt – einer richtigen
Grossstadt! – beneidet. Mit der neuen
Ausstellung «Der Löwe hat Hunger...»
nutzen Direktor Sam Keller und sein
Team die Gelegenheit, einige dieser
Schätze zu zeigen.
Kurator Ulf Küster hat dabei äusserst
grosszügig gehängt, den Werken Raum
zum Atmen gewährt. Das tut all den
Schätzen und den Leihgaben, die sich
dazugesellen, gut. Der Raum mit den
Papierarbeiten von Henri Matisse etwa,
oder der Raum mit den grossflächigen
Werken der amerikanischen Moderne
nach dem Krieg: schlicht grossartig.
Unterlegt wird die Ausstellung mit einer
Klanginstallation der Schottin Susan
Philipsz. (red) Seite 17

Wahlkampf Die FDP Basel-Stadt ist nicht
nur in Sorge, ihren Regierungssitz am
25. Oktober zu verlieren – dann könnte
Baschi Dürr als Sicherheitsdirektor abgewählt werden. Sie befürchtet zudem,
bei den Grossratswahlen eine Schlappe
einstecken zu müssen und auch dort
Sitze zu verlieren. Deshalb versucht die
FDP zurzeit, alle potenziellen Wähler zu
mobilisieren: FDP-Grossratskandidat
Ricky Hubler startet eine Schlussoffensive und liess das Parteiprogramm sowie seine Flyer auf Türkisch übersetzen.
Damit hofft er auch jene zu erreichen,
die unzufrieden mit der SP sind, aber
nicht wissen, welche Partei sie sonst wählen sollen und für was die FDP genau
steht. «Bislang hat die FDP sich nicht oder
viel zu wenig um diese Menschen gekümmert, obwohl viele von ihnen Laden- oder
Restaurantbesitzer sind», sagt Hubler.
«Ihre Sorgen kennen wir von der FDP sehr
gut.» (hws) Seite 19

Corona So viele Fälle wurden dem Bundesamt für Gesundheit noch nie an
einem Tag gemeldet: 1487 waren es am
Freitag. Anne Lévy, die neue Direktorin
des Amtes, zeigte sich an einer Pressekonferenz beunruhigt. Um der Bevöl
kerung den Ernst der Lage zurück ins
Bewusstsein zu bringen, werde bei der
Aufklärungskampagne auf die Farbe
Orange umgestellt.
Ziemlich sicher reicht das allein nicht,
um zu verhindern, dass die Situation
nochmals ausser Kontrolle gerät. Verschiedene Verantwortliche des Bundes
haben in den letzten Monaten jedoch
verkündet, wie sie verhindern wollen,
dass die Schweiz während einer zweiten Welle erneut in den Lockdown muss.
Was waren diese Versprechen wert? Haben sich Bundesrat und Beamte daran
gehalten? Ein Check zeigt die Stärken
und Schwächen der Schweiz vor dem
Corona-Winter auf. (ldc/jbu) Seite 5, 14

Brüssels neuer
Mann in Bern
Rahmenvertrag Zwei Wochen sind nunmehr verstrichen seit dem klaren VolksNein zur SVP-Begrenzungsinitiative.
Doch noch immer hüllt sich der Bundesrat bei seinem heissesten Dossier,
dem Rahmenabkommen mit der Europäischen Union, in Schweigen. Jetzt
nimmt die EU im Verhandlungspoker
das Heft in die Hand. Im Interview sagt
der neue EU-Botschafter in Bern, Petros
Mavromichalis: «Die EU ist sehr wohl
bereit zu einem Schritt.» Voraussetzung
sei, dass der Bundesrat endlich klar sage,
was er genau wolle. «Dann könnten wir
eine Lösung finden, obwohl die EU in
vielen Bereichen der Schweiz bereits
sehr entgegengekommen ist», so der
neue Botschafter.
Die drei innenpolitisch delikatesten
Elemente des Rahmenabkommens sind
der Lohnschutz, die staatlichen Bei
hilfen und die Unionsbürgerrichtlinie.
Der EU-Botschafter geht zwar nicht ins
Detail, wo und wie die Europäische
Union der Schweiz Zugeständnisse
machen könnte. Dennoch unterstreicht
Mavromichalis’ Handreichung, dass
der EU viel an einer Einigung mit der
Schweiz liegt.
Ein Scheitern des Rahmenabkommens
hätte laut Botschafter Mavromichalis
keine Zerrüttung des bilateralen Verhältnisses zur Folge. «Wir bleiben
Freunde.» Aber ohne Abkommen wären
keine Fortschritte bei anderen Dossiers
möglich, etwa beim Strommarkt oder
beim Forschungsprogramm Horizon
Europe. (red) Seite 3

00236
9 771420 300001

19

Samstag, 10. Oktober 2020

Basel Stadt Land Region
Naturschutzgebiet in letzter Minute gerettet

Baustopp in Arlesheim Die Bagger in Arlesheim stehen wieder still. Das Bundesgericht hat entschieden, dass zuerst auf eine Beschwerde

von Naturschützern geantwortet werden muss. Bis zu diesem Zeitpunkt darf nicht weitergebaut werden.

de nicht zu betreten: «Unbefugte
Personen werden zur Anzeige
gebracht!!». Gebaut werden sollen auf dem Arlesheimer Gebiet
Schwinbach-Süd 7 Mehrfamilien
häuser mit 52 Wohnungen sowie
auf dem Gebiet Uf der Höchi II
16 Einfamilienhäuser und 29 Ei
gentumswohnungen.

Andrea Schuhmacher

Sie haben es also doch geschafft,
die Naturschützer der Stiftung
Helvetia Nostra, der Fondation
Franz Weber (FFW) sowie der
Initiative Natur- und Kulturraum
Dornach Arlesheim (IDA): Per
bundesgerichtlicher Verfügung
wurde am Donnerstag ein superprovisorischer Baustopp für das
Projekt «La Colline» in Arlesheim
erlassen.
Dies, bis die verschiedenen
Parteien zur Beschwerde der
Naturschutzorganisationen Stellung genommen haben. «Jetzt
können wir endlich inhaltliche
Gespräche führen», freut sich
Jennifer Mc Gowan vom IDA. Das
sei «ein wichtiger Etappensieg
gegen das Bauvorhaben beim
Goetheanum», schreibt auch die
FFW in einer Medienmitteilung.

Jennifer Mc Gowan
Initiative Natur- und Kulturraum
Dornach Arlesheim (IDA)

«Unhaltbare Verzögerung»

Wasserfluss war bedroht
Und doch mussten die Naturschützer bis zur letzten Sekunde
zittern. Noch am Donnerstagnachmittag wurde auf der Baustelle gebaggert, trotz Verfügung
des Bundesgerichts. «Und das
ausgerechnet bei der empfindlichsten Stelle», sagt Mc Gowan.
Dort, wo der Wasserfluss be
sonders beeinträchtigt werden
könnte. Der Wasserfluss, der das
Feuchtgebiet bewässere und ohne
den das Naturschutzgebiet austrocknen würde.
Auf Anfrage der BaZ schreibt
David Suchet, CommunicationSpecialist des Generalunternehmens Steiner AG, dass man erst
am späten Donnerstagnachmittag vom «Gesuch um Erlass eines
vorsorglichen Verbots» erfahren

«Jetzt können wir
endlich inhaltliche
Gespräche führen.»

«Betreten verboten»: Naturschützerin Jennifer Mc Gowan ist mitverantwortlich für den Baustopp. Foto: Pino Covino

habe. Deshalb hätten am selbigen Tag noch letzte Arbeiten im
Zusammenhang mit der Abtragung von Terrain und Vegetation
stattgefunden, «und zwar bevor
die Steiner AG Kenntnis der bundesgerichtlichen Verfügung» er-

halten habe. Weitere Auskünfte
über den künftigen Verlauf der
Bauarbeiten will die Firma nicht
geben. Bloss: «In den kommenden Tagen sind ohnehin keine
weiteren Arbeiten auf dem Terrain geplant.»

Am Freitag standen die Bagger
in Arlesheim jedenfalls still. Nur
ein Mitarbeiter der Steiner AG
war am Morgen auf der Baustelle
unterwegs, um diese abzusperren und Schilder zu montieren
mit der Aufforderung, das Gelän-

Laut der Helvetia Nostra und der
FFW bleibt das Naturschutz- und
Feuchtgebiet Schwinbach-Aue
nun bis mindestens zum 22. Oktober vor der Zerstörung gerettet:
Dann will das Bundesgericht frühestens über eine langfristig aufschiebende Wirkung entscheiden.
Pikant: Die Helvetia Nostra
hatte ein superprovisorisches,
vorsorgliches Verbot für die
Änderungen an Vegetation und
Terrain bereits am 3. April beim
Kantonsgericht Baselland beantragt. Dieses nahm sich sechs
Monate Zeit, um es abzulehnen.
Das Bundesgericht habe dann
innert nur eines Tages darüber
positiv entschieden, so die Stiftung. «Eine derartige Rechts
verzögerung betreffend super
provisorischer Massnahmen ist
unhaltbar», schreibt sie in der
gemeinsamen Medienmitteilung
der Naturschutzorganisationen
vom Freitag, «dies umso mehr,
als bereits zwei biologische Fachgutachten zurVerfügung stehen».

Weiteres Fiasko für Baufirma
Für die Steiner AG ist das ein weiterer Rückschlag in einem ohnehin bereits schlechten Jahr. Im
Mai trennte sich die Baselbieter
Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) wegen wiederholter

Verzögerungen rund um den
Neubau der Sekundarschule in
LaufenvomGeneralunternehmen.
Sicherheitspersonal des Kantons
entfernte damals sämtliche Mitarbeiter der Steiner AG von der
Baustelle. Und erst Ende September wurde ein Fall in Wallisellen
publik, bei dem die Firma Handwerker finanziell unter Druck gebracht haben soll.
In Reinach, wo das Unternehmen mit dem Neubau der Primar
schule Surbaum beauftragt ist,
schaut man mit Sorge auf die Geschehnisse. Doch hält man noch
an der Zusammenarbeit fest.
In Arlesheim wird nun vorerst
nach dem Konsens gesucht: Sowohl die Baselbieter Regierung
als auch die Steiner AG zeigen
sich bereit, an einem runden
Tisch mit den Naturschützern
zusammenzusitzen und nach geeigneten Lösungen für das Bauprojekt «La Colline» zu suchen.

Die FDP wirbt jetzt auch auf Türkisch
Buhlen um Migrantenstimmen Die Freisinnigen gehen Wählergruppe gezielt an – und übersetzen Wahlflyer und Parteiprogramm.
Je nach Perspektive kann das,
was FDP-Grossratskandidat und
Sozialunternehmer Ricky Hubler
(47) zurzeit tut, als Angriff auf ein
Monopol der SP gewertet werden.
Oder als Gesinnungswandel der
FDP. Obwohl: Als Kampfansage
sieht es Hubler weniger; eher als
«Aufklärung», wie er sagt.
Hubler verteilt ab Samstag in
Lokalen, in denen sich türkischstämmige Baslerinnen und Basler aufhalten, Wahlflyer. Eine Art
Kick-off dieser Wahloffensive
findet im The Pub statt, an der
Clarastrasse 56, gleich beim Messeplatz. Auf den Flugblättern
wirbt Hubler auf Türkisch, ab
18.30 Uhr vorbeizukommen, um
die FDP kennen zu lernen.

Der Flyer will «fleissige Leute
und Unternehmer» ansprechen.
«Bislang hat die FDP sich nicht
oder viel zu wenig um diese
Menschen gekümmert, obwohl
viele von ihnen Laden- oder
Restaurantbesitzer sind», sagt
Hubler. «Ihre Sorgen kennen wir
von der FDP sehr gut und setzen
uns politisch dafür ein, dass
sie zum Beispiel weniger Büro
kratie oder Steuerlast zu tragen
haben.»
Für Hubler ist klar: Die SP
unterstützt die KMUler nicht.
«Ich habe von mehreren türkischen Unternehmern schon gehört, dass sie von der SP enttäuscht sind. Zwar würden sich
deren Exponenten vor einer Wahl

immer mit Versprechen melden,
danach aber passiere wieder vier
Jahre lang nichts.»

«Sippenoberhaupt bestimmt»
Hubler ist davon überzeugt, dass
seine Aktion ankommen wird.
Doch warum müssen die Flyer
auf Türkisch sein? Auch das Parteiprogramm wurde übersetzt.
Könnte man von jenen, die wählen dürfen, nicht verlangen, dass
sie Deutsch können? Immerhin
investiert der Kanton enorm viel
in die Förderung der Deutschkenntnisse bei Migranten und
deren Kinder. Natürlich, sagt Hubler. «Ich bin dafür, dass das Beherrschen einer Landessprache
eingefordert wird.» Bei den tür

kischstämmigen Baslern aber verhalte es sich etwas anders. Die
zweite und dritte Generation habe
sehr gute Deutschkenntnisse.
Dennoch würden sie bei der
Wahl beeinflusst. «Oftmals entscheidet da das Familien- oder
Sippenoberhaupt, wer bei den
Wahlen unterstützt werden soll
und wer nicht», sagt Hubler. Das
Familien- oder Sippenoberhaupt
gehört nicht selten zur ersten Generation, die aus der Türkei in
die Schweiz und nach Basel eingewandert ist. «Aus Respekt vor
der Familienhierarchie wird so
gewählt, wie das Familien- oder
Sippenoberhaupt es empfiehlt.»
In der Vergangenheit wurde
da vor allem die SP oder die Basta

unterstützt, weil links wählen in
der Türkei bedeutet, gegen das
politische Establishment und die
Regierungspolitik zu wählen und
damit gegen ein System, das sie
zur Migration gezwungen hat.
«Doch hier in Basel ist Rot-Grün
das Politestablishment», sagt
Hubler. «Die FDP hat ihre integrativen Seiten bislang zu wenig
hervorgehoben. Wer, wenn nicht
die FDP, ist seit der Staatsgründung 1848 immer um Integration
aller Gruppierungen bemüht?»,
fragt Hubler. «Die Integration
jedenfalls ist keine Erfindung der
SP. Für mich ist die Zeit reif, die
türkischen Migranten jetzt definitiv in unsere Gesellschaft zu
integrieren, so wie vorher die

italienische und die spanische
Community.»
Eine, die ebenfalls Teile ihres
Flyers auf Türkisch übersetzen
liess, ist LDP-Regierungsratskandidatin Stephanie Eymann.
«Auf meiner Tour durchs Kleinbasel und in Gesprächen mit
diversen Wirten habe ich fest
gestellt, dass diese Unternehmer
nicht genügend Gehör erhalten»,
erklärt Eymann. «Für mich hat
die Übersetzung auf meinem
Flyer auch etwas mit Anerkennung und der Botschaft zu tun,
dass Basel für alle Einwohner
innen und Einwohner lebenswert sein soll.»
Mischa Hauswirth

ANZEIGE

Wir umsorgen Sie!
In der Residenz Südpark leben Sie selbständig
in attraktiven Wohnungen
oder werden in individuellen Pflegezimmern
professionell betreut.
Kontaktieren Sie uns!
www.residenz-suedpark.ch
mail@residenz-suedpark.ch, 061 366 55 55

Gut aufgehoben in der Residenz

