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Eingesperrt I. Noch bevor er 30 wurde, 
war Jonas Gass Chef eines Hotels in Basel. 
Der Anwiler zeigt, wie es sich lohnt, wenn 
man den Ideen freien Lauf lässt.

Eingesperrt II. Der Buusner Eric Heller 
hat es als Volley baller bis zu Traktor Basel in 
die Nationalliga A geschafft. Doch aktuell 
verbringt er seine Zeit in der RS in Quaran-
täne statt in der Halle.

Eingesperrt III. Seit diesem Frühling hal-
ten die Grieders auf ihrem Hof keine Mutter-
kühe mehr, sondern Damhirsche. Die Herde 
entwickelt sich gut, das erste Wild aus Teck-
nau kommt in einem Jahr auf den Teller.

Die Zeitung für das Oberbaselbiet.

…  und morgen in 
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NACHRICHTEN

Mehr Geld für 
Innovations-Zentrum
Muttenz  |  Die Baselbieter Regierung 
möchte das Regionalzentrum Muttenz des 
Centre Suisse d’Électrotechnique et Micro-
technique (CSEM) für die Jahre 2023 bis 
2026 mit 12 Millionen Franken unterstützen. 
Damit will sie die Staatsbeiträge, die 2019
gekürzt worden waren, wieder auf das ur-
sprüngliche Niveau anheben. Kernmission 
des CSEM mit Hauptsitz in Neuenburg sei 
es, Hochtechnologien für die Industrie durch 
Technologietransfer nutzbar zu machen 
und in der Schweiz zu verankern, schreibt 
die Regierung in einer gestern veröffentlich-
ten Vorlage an den Landrat. Das Zentrum 
sei ein tragender Pfeiler der kantonalen Inno-
vationsförderungspolitik. sda.

Baselland hinkt bei 
Betreuung hinterher
Baselbiet  |  Der Kanton Baselland hinkt 
bei der Finanzierung und bei der Anzahl der 
Kinderbetreuungsplätze im gesamtschwei-
zerischen und im direkten Vergleich zu Basel-
Stadt hinterher. 2017 standen im Kanton 
Baselland für 22 Prozent der Kinder bis 
4 Jahre und für 7 Prozent der Kinder zwi-
schen 5 und 12 Jahren familien- und schul-
ergänzende Kinderbetreuungsplätze zur 
Verfügung, schreibt die Regierung in einem 
gestern veröffentlichten Update des kanto-
nalen Familienberichts aus dem Jahr 2010.
Damit sei das Angebot seit 2005 um fast das 
Vierfache angewachsen. Dennoch hinkt das 
Angebot im Vergleich weit hinterher. sda.

Personenwagen stürzt 
auf einen Sitzplatz

Pratteln  |  Zum Glück schoss gerade nie-
mand auf das Tor oben links im Bild: 
Am Montagnachmittag machte sich gemäss 
Polizeimeldung ein Personenwagen, der 
am Hagenbachweg in Pratteln parkiert wurde, 
selbstständig und stürzte auf einen Sitzplatz 
einer Liegenschaft «Am Zunftackerrain». 
Eine 40-jährige Lenkerin hatte ihn gemäss 
Angaben parkiert, ehe er aus bisher noch 
nicht restlos geklärten Gründen rückwärts 
den Abhang hinunterrollte. Verletzt wurde 
bei dem Zwischenfall niemand. vs.

«Märklis» Noten waren harmlos
Baselbiet  |  Staatsanswaltschaft beurteilt das Geld anders als Gutachter Donatsch

400 bis 800 Pendler zu viel
Gelterkinden/Sissach  |  Regierung beantwortet Postulat zur Verkehrsüberlastung

Das Geld, das ein 8-jähriger Bub einer 
 Verkäuferin im Diegter Volg entgegen-
gestreckt hat, ist kein Falschgeld. 
Zu  diesem Schluss kam die Staatsanwalt-
schaft bei der Prüfung einer entspre-
chenden Strafanzeige. Der Gutachter im 
«Fall Märkli» sieht das anders. 

Sebastian Schanzer

Es geschah Ende April dieses Jahres: Mit falschen 
Geldnoten, die sie an der eigentlich abgesagten 
Sissacher Fasnacht aufgelesen hatten, wollten 
ein 8-jähriger Bub und seine beste Freundin in 
der Diegter Volg-Filiale Waren bezahlen. Der 
Fall machte fast weltweit Schlagzeilen, weil die 
Volg-Verkäuferin anschliessend die Polizei in-
formierte und diese einen Monat später Ermitt-
lungen aufnahm – Ermittlungen, die bei vielen 
für Kopfschüttlen sorgten. Ein Polizist in zivil 
führte Gespräche mit den Kindern und nahm 
dabei auch Fotos im Seitenprofi l auf, wie man 
es bei Straftätern tut.

Die Polizeivorsteherin Kathrin Schweizer ge-
riet aufgrund von Medienberichten und Fragen 
aus dem Landrat unter Druck und gab ein un-
abhängiges Gutachten in Auftrag, das Klarheit 
verschaffen sollte. Der ehemalige Polizeioffi zier 
und emeritierte Zürcher Rechtsprofessor And-
reas Donatsch sollte untersuchen, ob in den in- 

und externen Abläufen gegen geltendes Gesetz 
und interne Weisungen verstossen worden ist. 
Der Untersuchungsbericht liegt mittlerweile vor, 
am Dienstag informierte die Regierung die Öf-
fentlichkeit über die entsprechenden Erkennt-
nisse. Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der 
betroffenen Jugendlichen und in Absprache mit 
den Familien werde der Bericht nicht öffent-
lich publiziert.

Der Gutachter kommt laut Regierung «ein-
deutig» zum Schluss, die Baselbieter Polizei habe 
verhältnismässig und im Einklang mit gelten-
dem Recht gehandelt. Der für den Fall verant-
wortliche Polizist sei verpfl ichtet gewesen, den 
Sachverhalt abzuklären und die mutmasslichen 
Euro-Noten seien zurecht als Falschgeld erkannt 
worden. Weiter kam Donatsch in seiner Unter-
suchung zum Schluss, dass auch das dreifache 
Fotografi eren des Knabens, das in der Öffentlich-
keit für Empörung gesorgt hatte, «zum Zweck der 
eindeutigen Identifi zierung verhältnismässig» 
gewesen und gerade noch im zulässigen Ermes-
sen des Polizeibeamten gelegen sei.

«Geld sieht nicht aus wie echt»
David Hug, Anwalt der betroffenen Familie, 
zeigt sich auf Nachfrage unzfrieden mit der «ein-
dimensionalen»» Mitteilung des Regierungs-
rats. Im Bericht werde zwar kein klares Fehl-
verhalten festgestellt. «Vieles ist aber am äus-
sersten Rand des Zulässigen erfolgt», so Hug. 

Und weiter: «Herr Donatsch ist polizeifreundlich 
eingestellt. Ich gehe davon aus, dass ein ande-
rer Gutachter zu einem anderen Schluss ge-
kommen wäre.»

Zumindest bei der Einschätzung, ob es sich 
um Falsch- oder Spielgeld handelte, ist dies be-
reits geschehen. Die Baselbieter Staatsanwalt-
schaft hat sich mit dieser Frage befasst, nach-
dem bei ihr eine entsprechende Anzeige gegen 
Unbekannt eingegangen war. Das bestätigt de-
ren Mediensprecher Thomas Lyssy auf Anfrage. 

Zu prüfen war, ob sich jemand wegen Fäl-
schens von Geld oder wegen in Umlaufsetzens 
von Falschgeld strafbar gemacht haben könnte.
Dieser Verdacht hat sich nicht erhärtet. «Die 
Strafanzeige wurde mit einer Nichtanhandnah-
meverfügung erledigt, da die fraglichen Straftat-
bestände nicht erfüllt waren», schreibt Lyssy. 
Der Straftatbestand des in Umlaufsetzens von 
Falschgeld ist dann erfüllt, wenn die Banknoten 
als angeblich echt oder unverfälscht in Umlauf 
gesetzt werden. «Die Noten, die wir zu beurtei-
len hatten, sehen aber nicht so aus, als habe sie 
jemand als echt aussehen lassen wollen», so 
Lyssy.

Dem entgegen zitiert die Regierung aus Do-
natschs Bericht, die von den Kindern vorgezeig-
ten Geldnoten wirkten echt – trotz fehlender Si-
cherheitsmerkmale, wie zum Beispiel dem Holo-
gramm, und trotz der chinesischen Zeichen, die 
auf einer Hälfte der Note aufgedruckt sind.

Um den Verkehr zwischen Gelterkinden 
und Sissach zu verfl üssigen, setzt der Regie-
rungsrat auf eine Verlagerung aufs Velo 
und auf den öV. Kostspielige bauliche Mass-
nahmen wie eine Umfahrung hält er für 
 unverhältnismässig.

Christian Horisberger

Mit einem Fingerschnippen bringt man die täg-
lichen Staus zwischen Gelterkinden und Sissach 
während der Pendlerzeiten nicht zum Verschwin-
den. Dies zeigt sich im Bericht der Regierung zur 
Verkehrsüberlastung zwischen dem Rosen eck-
Kreisel und dem Chienbergtunnel.

Laut dem vorige Woche veröffentlichten Be-
richt zum Postulat von FDP-Landrat Stefan De-
gen (Gelterkinden) wird das Strassenverkehrs-
volumen im oberen Ergolztal in Zukunft nur 
leicht zunehmen: Bis in 20 Jahren rechnen die 
Experten des Kantons mit einem weiteren Plus 
von lediglich 5 bis maximal 10 Prozent.

Eine unterirdische Umfahrung von Teilen 
Gelterkindens und von Böckten erachtet die Re-
gierung mit Blick auf die noch prekärere Ver-
kehrssituation in den Agglomerationsgemeinden 
als unverhältnismässig. Ganz abgesehen davon 
wären im Bereich Roseneck, dem einzig denk-
baren Anschlusspunkt für eine Umfahrung, die 
Platzverhältnisse für ein Tunnelportal gar nicht 
gegeben, heisst es im Bericht.

Beim Kreisel Roseneck sei es schwierig, eine 
«einfache Lösung» zu fi nden, um mehr  Kapazität 

zu schaffen. Bauliche Eingriffe würden durch das 
Umfeld erschwert. Denkbar wären solche hinge-
gen beim Knoten Sissach Ost (Tunnel portal Böck-
ter Seite). Ebenfalls als «denkbar» taxiert der Re-
gierungsrat punktuelle Massnahmen, welche die 
Zahl der Störungen reduzieren (beispielsweise 
Abbiegestreifen für Linksabbieger) oder das Ein-
biegen aus Quartierstrassen vereinfachen.

Verkehrsspitzen brechen
Statt kostspieliger Massnahmen zielt der Regie-
rungsrat aber eher auf eine Verlagerung eines 
Teils des Strassenverkehrs ab. Denn die Staus 
beschränkten sich auf täglich zwei Stunden am 
Morgen (von 6 bis 8 Uhr) und am Abend (von 
16 bis 18 Uhr). Die Spitzenstunden sollen gebro-
chen werden: Mit einer Reduktion von 400 bis 
800 Fahrzeugen täglich – das sind weniger als 
5 Prozent des Tagesverkehrs – wäre das Ver-
kehrsaufkommen auf einem Niveau, «das eine 
vernünftige Abwicklung erlaubt», heisst es im 
Bericht.

Die Verkehrsspitzen liessen sich brechen, 
wenn ein Teil der Autopendler ausserhalb der 
Stosszeiten zur Arbeit oder nach Hause fahren, 
in den Zug steigen oder sich aufs E-Bike setzen 
würden. Gelterkinden hat laut einer Verkehrs-
nachfrage-Analyse von 2018 ein Potenzial von 
120 Umsteigern auf den öV, Sissach von 150. 
Die Park+Ride-Anlagen beider Dörfer seien nur 
zur Hälfte ausgelastet. Weitere Chancen berge 
Bike+Ride. Dank Stromantrieb seien längere 
Distanzen eine immer kleinere Hürde fürs Um-
satteln aufs Velo. Die Kapazität der Radroute 

Gelterkinden-Sissach wird auf bis zu 2000 Velo-
fahrer täglich geschätzt.

Im Weiteren regt der Regierungsrat bei den 
involvierten Gemeinden an, ein regionales Ver-
kehrsmanagement einzurichten, um den Verkehr 
auf den Hauptachsen gezielt zu steuern – allen-
falls mithilfe von Dosierungsanlagen.

Bericht oberfl ächlich
Stefan Degen ist mit dem Bericht zu seinem Vor-
stoss von Anfang 2019 nur teilweise zufrieden. 
Dessen Vielseitigkeit freue ihn, die Oberfl ächlich-
keit sei aber ernüchternd, sagt er auf Anfrage. 
«Ich hatte keine Umfahrung erwartet und auch 
keinen Umbau des Kreisels Roseneck», so De-
gen, dennoch habe er sich etwas Konkretes ver-
sprochen.

Bei den Kreiseln vor dem Chienbergtunnel 
zum Beispiel liesse sich mit relativ einfachen 
Mitteln etwas bewirken, ist er überzeugt. Auch 
ein Abbiegeverbot in Richtung Thürnen bei der 
«Schwarzen Brücke» sei für ihn denkbar. Im Be-
richt aber stehe nichts Näheres darüber, welche 
Massnahmen wo getroffen werden könnten, um 
das Optimum aus der Strasse herauszuholen. 
Für ein deutlich mit 51:30 Stimmen überwie-
senes Postulat sei das eine etwas magere Aus-
beute, fi ndet Degen.

Volle Züge kein Anreiz
Ansonsten ist der Landrat und Gemeinderat mit 
der Stossrichtung des Regierungsrats einver-
standen. Im Velo sehe er ebenfalls Potenzial. Dass 
die vollen Züge ein Anreiz sind, von der Strasse 
auf die Schiene zu wechseln, bezweifelt er hin-
gegen. Betreffend Verkehrsmanagement will 
Degen die Anregung aufnehmen und das Thema 
in den Verein Region Oberbaselbiet einbringen. 
Allerdings wäre er auch hier froh gewesen, wenn 
der Bericht mehr in die Tiefe gegangen wäre. 
Denn «anders als der Kanton haben die Gemein-
den keine eigenen  Verkehrsplanungsabteilungen».

Wann der Landrat den Bericht zu Degens Pos-
tulat beraten wird, ist offen. Der Regierungsrat 
beantragt Abschreibung. Degen wird sich da-
gegen aller Voraussicht nach nicht wehren. Al-
lenfalls werde er einen weiteren Vorstoss lan-
cieren, mit dem er konkrete Massnahmen zur 
Verfl üssigung des Verkehrs verlangt.

Mit einer Verlagerung 
von einigen Hundert 
Pendlern von der 
 Strasse auf die Schiene 
und aufs E-Bike, 
 könnten die Staus 
 aufgelöst werden, 
ist der Regierungsrat 
überzeubt.
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