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Die Linkste und die Rechteste
Nirgends im Baselbiet wird linker gewählt als in Birsfelden – ganz anders ist das in Brislach

Von Jan Krattiger

Liestal. Auf der Grundlage der Wahlresultate der letz-
ten Nationalratswahlen hat der Politgeograf Michael 
Hermann alle Schweizer Gemeinden entlang der 

Links-rechts-Achse positioniert. Dabei hat er die poli-
tische Ausrichtung der Parteien in den verschiedenen 
Regionen berücksichtigt. Veröffentlicht wurde diese 
politische Analyse in der «SonntagsZeitung». Für das 
Baselbiet ergab die Positionierung zwei «Polgemein-

den». Birsfelden am linken und Brislach am rechten 
Ende des Spektrums. Die BaZ hat mit dem Birsfelder 
Gemeindepräsidenten Claudio Botti und der Bris-
lacher Gemeindepräsidentin Doris Scheunemann 
über die Einordnung gesprochen.

Arbeiterstädtchen mit 
einem grossen Bruder
Zu Besuch in der linksten Gemeinde des Baselbiets

Ein ländliches Idyll  
mit viel Hornvieh
Zu Besuch in der rechtesten Gemeinde des Baselbiets

Von Jan Krattiger

Birsfelden. Schon die Fahrt mit dem 
Tram von Basel nach Birsfelden macht es 
deutlich: Der Übergang zwischen Stadt 
und Land ist fliessend. Kaum spür- und 
schon gar nicht sichtbar ist die Grenze 
zwischen dem städtischen Breitequartier 
und der linksten Gemeinde des Basel-

biets. Keine verän-
derte Architektur, 
kein ländlicher 
Charme und schon 
gar keine andere 
Lebensweise sind 
zu erkennen, wenn 
mit dem 3er-Tram 
die Grenze über-
quert wird. Das wi-
derspiegelt sich 
auch im Selbstver-
ständnis der Birs-

felder: «Für uns ist Liestal weiter weg als 
Basel, nicht nur geografisch», sagt Ge-
meindepräsident Claudio Botti. «Viele 
Leute wissen wohl gar nicht, wenn sie mit 
dem Tram nach Birsfelden fahren, wo Ba-
sel aufhört und die Gemeinde anfängt.» 

Diese geografische und geistige Nähe 
zu Basel sei historisch gewachsen, meint 
der oberste Birsfelder. Das «Arbeiter-
städtchen» erlebte in den 60er- und 70er-
Jahren, als sich auf dem Gebiet des ehe-
maligen Flugplatzes Sternenfeld ver-
mehrt Industrie- und Dienstleistungsbe-
triebe ansiedelten, einen grossen Zu-
strom einfacher Arbeitskräfte. «Es kamen 
Arbeiter vom Zoll, von der PTT, den SBB 
oder der Chemie. Und die sind natürlich 
als Arbeiter oder Beamte hierhergekom-
men, die auch vom Lohn her nicht gerade 
bevorteilt waren», erklärt Botti. Entspre-
chend spielten und spielen die Gewerk-
schaften in Birsfelden eine grosse Rolle: 
«Ich selbst bin auch in der Gewerkschaft 
und zahle nach wie vor meinen Beitrag», 
sagt der CVP-Mann, der auch Mitglied 
des Landrats ist. 

Es erstaune ihn zwar nicht, dass das 
Arbeiterstädtchen Birsfelden die linkste 
Baselbieter Gemeinde sei. Aber: «Im All-
tagsleben widerspiegelt sich das nicht, 
zumindest merke ich nichts davon.» Als 
Beispiel dafür, dass solche statistischen 
Analysen nur bedingt aussagekräftig 

sind, führt Botti die Resultate zweier 
 Abstimmungen an: «Betrachtet man die 
Minarett- oder die Ausschaffungsinitiati-
ve, war Birsfelden alles andere als links».

In der Gemeindepolitik spielt das 
Parteibüchlein eine untergeordnete Rolle 
– hier ist Sachpolitik gefragt: «Im Ge-
meinderat merkt man die politische Fär-
bung eigentlich nicht, er ist sich in prak-
tisch allen Sachen einig», sagt Botti. Es 
werde zwar nach aussen oft anders kom-
muniziert, «aber in Tat und Wahrheit ist 
es so, dass wir einen sehr guten Konsens 
haben». Wenn sie auch sachbezogen eine 
untergeordnete Rolle spielt, so ist die 
Parteizugehörigkeit dennoch nicht zu 
unterschätzen: «In der politischen Tätig-
keit generell merkt man aber, dass in 
Birsfelden die Parteizugehörigkeit eine 
grosse Rolle spielt. Anträge an Gemein-
deversammlungen werden eher partei-
politisch gewichtet.» Dies sei hier ausge-
prägter als in anderen Gemeinden.

Finanzpolitik ist klar links
Ein Indiz für die Ausrichtung einer 

Gemeinde ist deren Finanz- und Steuer-
politik. Diese ordnet Botti klar links ein, 
«in dem Sinn dass man der Gemeinde 
mehr Aufgaben gegeben hat». Beispiele 
sind die Tagesheime oder der Mittags-
tisch, die es in Birsfelden schon lange gibt 
und die von der Gemeinde selbst geführt 
werden. «Andernorts werden für diese 
Aufgaben eher Vereine gegründet, an-
statt die Gemeinde damit zu belasten.» 

Birsfelden ist also vorab wegen seiner 
historisch bedingten, klassischen Arbei-
terbevölkerung und der geografischen 
Nähe zu Basel durchaus als linke Gemein-
de zu charakterisieren. Die Ausrichtung 
nach dem grossen Nachbarn ist wort-
wörtlich naheliegender; die Gemeinsam-
keiten sind grösser als mit den eher länd-
lichen Gebieten des oberen Baselbiets 
und des Laufentals, wo sich die rechteste 
aller Baselbieter Gemeinden befindet.

Von Jan Krattiger

Brislach. Umgeben von grünen, idyl-
lisch bewaldeten Hügeln im Laufental 
liegt Brislach, gemäss der Studie die 
 politisch am weitesten rechts stehende 
 Gemeinde des Baselbiets. Etwas abge-
legen, mit dem öffentlichen Verkehr nur 
via Bus im Halbstunden- oder gegen 

Abend im Stun-
dentakt erreich-
bar, zeigt sich die-
Gemeinde mit 
1600 Einwohnern 
fast bilderbuch-
haft ländlich: Ein 
älteres Ehepaar 
sitzt auf der Bank 
vor ihrem Klein-
garten an der Son-
ne und beobachtet 
das Geschehen im 

Dorf, die Nachbarn grüssen freundlich, 
und schmucke Einfamilienhäuser mit 
gehisster Schweizerfahne sind keine 
Seltenheit. 

Diese Idylle beschreibt auch die 
Brislacher Gemeindepräsidentin Doris 
Scheunemann gerne: «Brislach ist ein 
ehemaliges Bauerndorf. Die Strukturen 
sind daraus erwachsen. Hier kennt man 
sich, schätzt das ‹Grüezi› auf der Strasse 
und dass man miteinander spricht. Die 
traditionellen, familiären Werte werden 
hier hochgehalten.» Das Laufental sei, 
wie es auf dem Land generell der Fall 
sei, eher auf die bürgerliche Seite hin 
ausgerichtet, so Scheunemann.

Die FDP-Vertreterin – im Brislacher 
Gemeinderat sitzt erstaunlicherweise 
kein einziges SVP-Mitglied – attestiert 
den Brislachern zwar eine eher konser-
vative Haltung. Doch wie auch in der 
linksten Gemeinde Birsfelden zeigt sich 
auch hier, dass diese grundsätzliche po-
litische Weltanschauung auf der Ge-
meindeebene nicht zwingend im Vorder-
grund steht: «In der alltäglichen Arbeit 
für die Gemeinde sehe ich das überhaupt 
nicht widergespiegelt. Wir arbeiten für 
das Wohl der Gemeinde.» Sie seien zwar 
grundsätzlich schon konservativ ausge-
richtet, «aber das hat ja auch seine guten 
Seiten», betont Scheunemann. «Der Bris-
lacher überlegt sich grundsätzlich, ob er 

sich etwas leisten kann oder nicht». 
 Anders aber bei sozialen Anliegen: 
«Wenn es beispielsweise um unsere Kin-
der, die Schule oder das Alter geht, ist 
man meist sehr grosszügig und sozial 
eingestellt.» Ähnlich wie beim linken 
Pendant Birsfelden ist es gemäss der 
Brislacher Gemeindepräsidentin auch 
in ihrem Dorf so, dass das Parteibüch-
lein in der Schublade bleibt und die 
Sachgeschäfte ohne politische Scheu-
klappen angegangen werden: «Im Ge-
meinderat sind wir überhaupt nicht po-
litisch eingefärbt. Wir überlegen uns, 
was für uns und die Bevölkerung wich-
tig ist und entscheiden sachbezogen.»

Bodenständig und heimatverbunden
Dies lässt sich gemäss Scheunemann 

auch auf die Bevölkerung im Allgemei-
nen übertragen: «Weil das Bodenständi-
ge und Heimatverbundene den Brisla-
chern sehr wichtig ist, wählen sie sicher 
bei nationalen Wahlen eher rechts. Aber 
wenn es um Sachen im Dorf geht, dann 
sieht es anders aus.» Dann gehe es nach 
dem Empfinden, was das Dorf brauche. 

Auf der finanz- und steuerpoliti-
schen Ebene fand in Brislach mit dem 
Kantonswechsel von Bern zu Basel-
Landschaft ein deutlicher Schnitt statt: 
«Seither konnten wir den Steuerfuss 
stetig senken», sagt Scheunemann. Ak-
tuell liegt dieser bei 57 Prozent, also 
acht Prozentpunkte weniger als noch 
1996. Seit dem Wechsel habe sich auch 

die finanzielle Situation des Dorfes ver-
bessert, und Brislach wies in den ver-
gangenen Jahren ein ausgeglichenes 
Budget aus. «Wir haben eine gesunde 
Finanzlage», sagt Scheunemann. 

Das ursprüngliche Bauerndorf wan-
delte sich in den vergangenen Jahrzehn-
ten zur Wohn- und Pendlergemeinde – 
gemäss der Gemeindewebsite ist die Be-
völkerung in den vergangenen 20 Jahren 
um ganze 50 Prozent gewachsen. 

Nachrichten

Raubüberfall am 
Aeschenplatz

Basel. Am Freitagabend gegen 23 Uhr 
wurden zwei Männer am  Aeschenplatz 
Opfer eines  Raubüberfalls. Einer der 
Männer wurde dabei im Gesicht 
 verletzt. Die beiden hatten sich beim 
Kiosk am  Aeschengraben aufgehalten, 
als drei afrikanische Asylbewerber auf 
sie  zutraten, sie bedrohten und 
 beraubten. Die Täter ergriffen die 
Flucht, konnten aber von der Polizei 
festgenommen werden. Der Grund  
der Auseinandersetzung ist noch 
unklar, die Polizei sucht Zeugen. 

Die BDP ist für  
das Bausparen
Muttenz. Die Baselbieter Bürgerlich-
Demokratische Partei (BDP) stellt  
sich hinter die Initiative «Eigene vier 
Wände statt Bausparen». Diese Parole 
fasste die Mitgliederversammlung  
letzte Woche. Die Initiative «Staats-
verträge vors Volk» wird dagegen  
zur Ablehnung empfohlen. Auf 
 kantonaler Ebene hat die BDP die 
 Ja-Parole für das   Sparpaket gefasst, 
alle weiteren Vorlagen werden zur 
Ablehnung empfohlen. 

AnZEIGE

Verletzter bei 
Verfolgungsjagd
Wilde Flucht vor der Polizei

Allschwil. Am Samstagmorgen ereigne-
ten sich in Allschwil Szenen wie aus ei-
nem Actionfilm. Beim Versuch, einer 
Anhaltung durch die Polizei zu entge-
hen, verursachte ein Autofahrer mehre-
re Verkehrsunfälle. Dabei verletzte er 
eine Person und gefährdete Passanten. 
Zeugen sagen, es sei ein Wunder, dass 
nicht mehr passierte.

Um 07.30 Uhr hatte die Polizei den 
Mann bei einer Verkehrskontrolle an 
der Heuwaage anhalten wollen. Der 
44-jährige Schweizer missachtete aber 
die Haltezeichen der Polizei und begab 
sich auf eine halsbrecherische Flucht-
fahrt. Er fuhr mit hoher Geschwindig-
keit via Birsigstrasse-Bundesplatz in 
Richtung Allschwil. Dabei raste er über 
Quartierstrassen und bog von Oekolam-
bad her in die Allschwilerstrasse ein. Bei 
den dortigen Baustellen verlor er die 
Kontrolle über das Fahrzeug und prallte 
in den Eingang einer Eckliegenschaft 
 unmittelbar beim Café Rieder. 

Trotz Schäden am Auto setzte er die 
Flucht fort. Dabei verletzte er einen 
Fussgänger auf dem Trottoir, dieser 
musste in die Notfallstation gebracht 
werden. Der Polizei gelang es schliess-
lich, den Mann auf der Margarethen-
brücke festzunehmen. Er hatte bei 
 seiner Flucht mehrere Personen erheb-
lich gefährdet und zudem mehrere Poli-
zei- und parkierte Fahrzeuge und die 
Eckliegenschaft beschädigt. Gemäss 
Augenzeugen, die sich bei der BaZ mel-
deten, «grenzt es an ein Wunder, dass 
nicht mehr passiert sei». 

Die Gründe für die Flucht sind noch 
unklar, die Kriminalpolizei hat Ermitt-
lungen aufgenommen. hws

Urban. Birsfelden ist mit Basel verwachsen und unterscheidet sich weder in 
Lebensweise noch in der Architektur von der Stadt. Foto Henry Muchenberger

Ländlich. Brislach ist ein ehemaliges Bauerndorf, das sich in den vergangenen 
Jahrzehnten zur Wohn- und Pendlergemeinde gewandelt hat. Foto Henry Muchenberger
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«Man merkt, dass  
in Birsfelden die 
Parteizugehörigkeit eine 
grosse Rolle spielt.»

«In Brislach kennt man 
sich. Die traditionellen 
Werte werden  
hier hochgehalten.»
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