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Als sich vor knapp vierMonaten
die neue Basler Regierung zu-
sammen mit der Staatsschrei-
berin erstmals gemeinsam auf
einem Foto präsentierte, zeig-

ten sich die Damen kleidermäs-
sig trist wie die laublosen Bäu-
me damals im Dezember.

Jetzt aber haben sie sich für
das offizielle Regierungsratsfoto
endlich zu mehr magistraler
Eleganz durchringen können

und ziehen auch farblich mit
ihren vier Kollegen gleich.

Ihre Haltung hat sich eben-
falls geändert – nicht mehr
breitbeinigwie damals, sondern
gekonnt inszeniert von den bei-
den Fotografen Ursula Sprecher

und Andi Cortellini sitzen und
stehen sie schön angeordnet
da, als ob ein Familienbild aus
der Fernsehserie «The Crown»
nachgestellt würde.

Als frische Kulisse dient den
Regierungsmitgliedern ein hel-

les Gewächshaus der Gärtnerei
der Stiftung LBB Lehrbetriebe
beider Basel.

Schliesslich eignet sich nichts
besser als grüne Pflänzchen, um
die politische Stossrichtung an-
zudeuten.

Hoffen wir, dass die Regierung
unseren Kanton ebenso heran-
zuziehen vermag, wie das der
Gärtner mit den Setzlingen
eines Peterli, Fenchel oder Sal-
bei tut, in die sich unsere Exe-
kutive gesetzt hat.

Zwischen Fenchel, Salbei und Peterli
Die neue Regierung Basels Exekutive gibt sich auf ihrem offiziellen Foto als elegante Familie mit grüner Stossrichtung.

Der neu formierte Basler Regierungsrat (v. r.): Esther Keller, Stephanie Eymann, Conradin Cramer, Beat Jans, Lukas Engelberger, Tanja Soland, Kaspar Sutter und Staatsschreiberin Barbara Schüpbach-Guggenbühl.
Foto: Ursula Sprecher und Andi Cortellini

Als Vertragspartei des Überein-
kommens über die biologische
Vielfalt hat sich die Schweiz zum
Ziel gesetzt, 17 Prozent der Lan-
desfläche bis 2020 unter Schutz
zu stellen. Gemäss Bundesamt
für Umwelt sind es aktuell nur
13,4 Prozent. Dass trotzdem
Druck auf bestehende Natur-
schutzgebietewiedieArlesheimer
Schwinbach-Aue ausgeübtwird,
stört den emeritierten Hydro-
Geologen Peter Huggenberger.
Er erklärt, was im Konflikt um
das Feuchtgebiet «La Colline»
derzeit abläuft.

PeterHuggenberger, sind
Feuchtgebietewie «La Colline»
inArlesheim tatsächlich so
wichtig,wie die Naturschützer
behaupten?

Sie sind sehr selten geworden.
Erhalten wir die Feuchtgebiete
nicht, kann auch die Artenviel-
falt nicht erhalten werden. Die
Zerstörung von Feuchtgebieten
ist also ein Eingriff in die Bio-
diversität. Natürlich gibt es
Leute, für die sind Naturschutz-
gebiete einfach «nice to have»
und nicht etwas, das zwingend
nötig ist.WennArten dabei ster-

ben, zeugt es von einer gewissen
Arroganz derMenschen, zu urtei-
len, ob diese Gebiete nun wich-
tig sind oder nicht. Für intakte
Ökosysteme sind intakte Feucht-
gebiete zentral.

Sie sagen, Feuchtgebiete seien
selten geworden.Warum?
Der Druck auf siewird gerade in
urbanen Gebieten immer grös-
ser. Sie werden als Bauland in-
teressant, weil die Landpreise
inzwischen sehr hoch sind. Die
ziemlich umfassenden Tiefbau-
massnahmen, die nötig werden,
stehen so in einem günstigeren
Verhältnis zum Gesamtpreis. Es
gibt ganz viele handfeste Inter-

essen. Die Ökonomie spielt eine
enorm grosse Rolle.

Früherwäre das anders
gewesen?
Früher hätte man abgewinkt: zu
vielWasser imBoden.Heutewer-
den die Häuser von «La Colline»
einfach auf Betonpfähle gestellt.
Diese treibt man in den Boden,
bis sie auf felsigen Untergrund
treffen. Das macht das ganze
Konstrukt stabil.DerBeton sorgte
unter anderem für die gemesse-
ne Verunreinigung desWassers,
da ihm Chemikalien beigegeben
werden.Diese Pfähle, kombiniert
mit der geplantenTiefgarage, bil-
den eine Barriere für den Was-
serfluss. Was hier abgelaufen
ist, kann stellvertretend sein für
viele Orte, die im Rahmen der
Urbanisierung unter Druck ge-
raten sind.

Wasmacht denn ein
Feuchtgebiet aus?
Feuchtgebiete funktionieren nur,
wenn der Wasserhaushalt, die
Hydrologie, stimmt.DieWege des
Wassers sind kompliziert. Es
fliesst diffus denHang hinunter.
Die einen Zonen sind durchläs-
siger, andere weniger oder gar

nicht.Mal versickert derWasser-
strom, dann tritt er wieder
zutage.Das führt zu einerMikro-
topografie. Sie kann essenziell
sein für Tiere, die Feuchtigkeit
gewohnt sind oder sie sogar be-
nötigen. In einerTrockenperiode
können sie sich in feuchte Zonen
zurückziehen.

Wäre esmöglich, das
Naturschutzgebiet zu

verschieben oder zu
reparieren?
Schützen kann man die Arten
nur,wenn man die Dynamik der
Feuchtgebiete aufrechterhält.
Man kannnicht einfach drei Roh-
re legen und es ist gelaufen. Das
Quellgebiet aus derDachwasser-
versickerung und der Siedlungs-
entwässerung ist auch schwierig.
DiesesWasser ist meist belastet.
Vielleicht denken manche, man

könne so ein Ökosystem selbst
basteln, aber das geht nicht. Ich
würde immernochversuchen, zu
retten, was zu retten ist. Dazu
sollten sichHydro-Geologen und
Ökologen zusammensetzen. Ak-
tuell sieht es so aus, dass die
einen profitieren,und dieÖffent-
lichkeit bezahlt die Reparatur-
kosten.

Sind Politik undWirtschaft
zuwenig sensibilisiert?
Der anthropozentrische Schutz
des Wassers, des Trinkwassers,
wird in Bauplänen festgelegt. Im
Bewilligungsverfahrenwurde je-
doch davon ausgegangen, dass
es hier kein Grundwasser gibt,
was von der Definition abhängt.
Es hat aber nicht kein Wasser,
sondernWasser, das ein Ökosys-
tem speist. Alle stützen sich auf
die Baubewilligung. Die zählt
aber nur für die Parzelle, die be-
bautwird. Es braucht jedoch eine
Gesamtsicht.Die Baubewilligung
berechtigt nicht, das Nachbar-
areal zu schädigen.Wenn jemand
Wasserverschmutzt,müsste das
meinerAnsicht nach als Offizial-
delikt betrachtet werden.

Daniel Aenishänslin

«Die einen profitieren, und die Öffentlichkeit bezahlt die Reparaturkosten»
Streit um «La Colline» Peter Huggenberger, emeritierter Professor für Hydro-Geologie und Geologie an der Uni Basel, kritisiert,
dass im Feuchtgebiet in Arlesheim gebaut wird. Ökologie müsse vor Ökonomie kommen, sagt er.

Plädiert für den Naturschutz: Peter Huggenberger. Foto: Kostas Maros

«Das Verschmutzen
vonWassermüsste
als Offizialdelikt
betrachtet werden.»


