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Nachrichten

Fahrgäste wollten 
Taxifahrer berauben

Therwil. In der Nacht auf Montag, kurz 
vor 01.30 Uhr, wurde in Therwil an der 
Austrasse versucht, einen Taxifahrer zu 
berauben. Gemäss den bisherigen 
Erkenntnissen der Baselbieter Polizei 
hatte der Taxifahrer in Basel an der Bin-
ningerstrasse, Höhe Zolli-Parkplatz, 
drei jüngere Männer eingeladen, welche 
nach Therwil chauffiert werden wollten. 
Als der Fahrer am Ziel das Portemon-
naie zur Hand genommen hatte, ver-
suchte einer der drei Fahrgäste ihm die-
ses zu entreissen. Als dies nicht gelang, 
rannten die drei jungen Männer davon. 
Deliktsgut erbeuteten die drei Männer 
nicht, allerdings blieb die Taxifahrt 
unbezahlt. Die drei jungen Männer sind 
alle zwischen 18 und 22 Jahre alt, einer 
war circa 180 cm gross und eher dick, 
hat kurze, hellbraune Haare, eine etwas 
rote Gesichtshaut, einen breiten Kopf. 
Er trug einen schwarzen, dünnen FCB-
Schal. Von den zwei anderen war der 
eine eher fest, der andere schlank. Die 
Polizei Basel-Landschaft sucht Zeugen. 
(Tel.  061 553 35 35).

Gartenhaus vollständig 
ausgebrannt
Schönenbuch. An der Zollstrasse in 
Schönenbuch geriet am Sonntagnach-
mittag, kurz nach 16.00 Uhr, ein Gar-
tenhaus in Brand. Verletzt wurde nie-
mand, die Brandursache ist noch offen 
und Gegenstand von laufenden Abklä-
rungen durch den Kriminaltechnischen 
Dienst der Polizei Basel-Landschaft. 
Wie die Baselbieter Polizei mitteilt, 
brannte das Gartenhaus aus Holz, das 
direkt an eine Garage angebaut war, 
trotz des raschen Einsatzes der aufge-
botenen Feuerwehren von Schönen-
buch und Allschwil vollständig aus. Es 
entstand beträchtlicher Sachschaden, 
der sich aber noch nicht beziffern lässt. 
Weitere Abklärungen sind im Gang.

Rega-Einsatz nach  
einem Reitunfall
Arisdorf. Im Gebiet Bechhof in Arisdorf 
ereignete sich am Sonntagnachmittag 
ein Reitunfall. Wie die Polizei mitteilt, 
stürzte ein 48-jähriger Mann unter noch 
ungeklärten Umständen vom Pferd und 
verletzte sich. Nach der medizinischen 
Erstversorgung vor Ort musste der Ver-
letzte mit einem Helikopter der Rega ins 
Spital geflogen werden. 

Harmloser Bierlauf unter Aufsicht
Nur der harte Kern liess sich noch auf das Spielchen mit der Polizei ein

Von Jan Krattiger

Münchenstein/Reinach. Ein leicht 
surreales Bild zeigte sich am Dienstag 
um 13 Uhr beim Reinacher WBZ: Dort 
hatten sich wie jedes Jahr die trinkfreu
digen Bierläufer verabredet mit dem 
Ziel,  ihre vollen Harassen bis zur Grün 
80 leer getrunken zu haben. Unter den 
Augen von etwa einem Dutzend Polizis
ten in Uniform und in zivil – weitere Pat
rouillen waren in Bereitschaft in Reinach 
und Münchenstein verteilt – und einigen 
Journalisten fand sich zunächst ein ein
samer Jugendlicher mit seiner Harasse 
ein. Er warte noch auf seinen Bruder, 
teilte er den wissbegierigen Reportern 
mit, doch dieser habe verschlafen.

Bis 14 Uhr waren insgesamt etwa 40 
Harassenläufer startbereit; eine Gruppe 
brachte einen umgebauten Einkaufswa
gen mit, eine andere ein lautstarkes mo
biles Soundsystem. Sie liessen sich von 
der Polizei kontrollieren und darauf 
aufmerksam machen, dass in beiden 
Gemeinden eine Alkoholverbotszone 
bestehe und dass die Grün 80 an diesem 

Tag geschlossen sei. Die ersten Biere  
geöffnet, machte sich die Gruppe auf 
den Weg, immer entlang der Grenze der 
vorher kommunizierten Alkoholver
botszonen.

Trinken mit Polizeibegleitung
Genaue Zahlen nannte die Baselbie

ter Polizei auf Anfrage zwar nicht, das 
Polizeiaufgebot schien indes auf der 
ganzen Route relativ hoch: «Wir wissen 
im Voraus nicht, was geschehen wird. 
Deshalb haben wir ein entsprechendes 
Aufgebot an Polizisten im Einsatz», be
gründete Meinrad Stöcklin, Sprecher 
der Baselbieter Polizei die Massnahme. 

Immer wieder kam es so zu Gele
genheiten für die je länger desto betrun
keneren Bierläufer, sich auf ein Schwätz
chen mit den Polizisten einzulassen 
oder um kurz über Sinn und Unsinn des 
Laufs oder des Polizeiaufgebots zu dis
kutieren. Ein Veteran unter den Bierläu
fern sagte, er sei dieses Jahr wieder mit 
dabei, gerade weil die Polizei mit Verbo
ten und einem Grossaufgebot drohe. 
Andere sagten, sie wollten schlicht und 

einfach mit Musik und Bier im Freien 
feiern. Die Stimmung war während des 
ganzen Nachmittags nie aggressiv, eine 
Eskalation von beiden Seiten nicht er
wünscht. «Wir haben den Auftrag, si
cherzustellen, dass alles in gesitteten 
Bahnen abläuft», sagte Stöcklin. Es gel
te, ein Ausarten wie im Jahre 2009 zu 
verhindern.

So beobachtete die Polizei das zu
nehmend alkoholisierte Grüppchen  
von festen Posten entlang der Strecke 
sowie von Motorrädern und Einsatzwa
gen aus. Die Zurückhaltung der Polizei 
zeigte sich unter anderem darin, dass 
sie einige bierselige Harassenläufer 
ohne einzuschreiten dabei beobachte
ten, wie diese sich in einem kleinen 
Weiher in der Nähe des Münchensteiner 
Schaulagers auszogen, um  nackt zu ba
den. Einem der Polizisten schien es 
kaum etwas auszumachen, dass einer 
der Nackten sich mit ihm fotografieren 
lassen wollte.

Die Bierläufer hielten sich an das 
verhängte Alkoholverbot und wander
ten via Dreispitz über St. Jakob zur Birs, 

mit der Basler Seite des Birsköpfli als 
Ziel. Auch dort warteten einige Polizis
ten auf sie, um die Baselbieter Seite der 
beliebten Wiese am Rhein abzuriegeln.

Werbung für Petition schlug fehl
Während des ganzen Nachmittags 

kam es zu keinen Auseinandersetzun
gen zwischen der Polizei und den Ha
rassenläufern und zu keinen Beanstan
dungen. Die Polizei zeigte Präsenz, 
ohne eingreifen zu müssen und die Ha
rassenläufer bemühten sich, ihren Ab
fall mitzunehmen. Und sie hielten sich 
an die Alkoholverbotszonen.

Die Basler Jungfreisinnigen (JFBS) 
wollten die mediale Aufmerksamkeit 
nutzen, die dem Harassenlauf seit eini
gen Jahren zuteil wird, um für ihre Peti
tion zur Einführung einer Jugendbewil
ligung zu werben. Sie wollten dem Ba
selbieter Sicherheitsdirektor Isaac Re
ber symbolisch ein Sixpack Bier über
reichen – dieser war jedoch nicht vor 
Ort. So gingen die Jungfreisinnigen 
wieder, ohne am Harassenlauf teilzu
nehmen.

Wendegleis wird zum Phantom
Ausbauszenarien zwischen Basel und Delémont lassen neu alle Optionen offen

Von Kurt Tschan

Aesch. Der Entwurf für die Botschaft 
«Finanzierung und Ausbau der Bahnin
frastruktur (Fabi) löste im letzten Jahr 
nicht nur im Bezirk Laufen, sondern 
auch im angrenzenden Schwarzbuben
land einen Sturm der Entrüstung aus. 
Der Grund: Im Gegenvorschlag des 
Bundesrates zur Initiative «Für den öf
fentlichen Verkehr» tauchte im Zusam
menhang mit dem Ausbau der Bahn
strecke Laufen–Delémont plötzlich die 
Idee eines Wendegleises in Aesch auf. 
Daraus resultierte die Befürchtung, dass 
die Einführung des Viertelstundentak
tes nur bis ins Birseck erfolgen könnte 
und das Laufental leer ausgehen würde. 
In diesem Fall hätten auch die angren
zenden Thiersteiner Gemeinden mit 
schlechteren Anschlüssen auf die Bahn 
leben müssen.

Klärung in der Sache verlangte auch 
der Solothurner Kantonsrat Heiner Stu
der (FDP, Nunningen). Falls das 80 Mil
lionen Franken teure Wendegleis in  
Aesch tatsächlich gebaut werden sollte, 
würde «dies für unsere Region das Ende 
der Ausbauwünsche auf Doppelspur, 
das Ende des Viertelstundentaktes für 
Jahrzehnte» bedeuten, hielt der Bauver
walter von Zwingen in einer Interpella
tion fest.

Neuer Text
Studers Klage ging noch weiter. «Die 

Einwohner des Schwarzbubenlandes 
und des Laufentals kämpften sei einigen 
Jahren um eine gute Anbindung an die 
öffentlichen Verkehrsmittel», schrieb er 
in seinem parlamentarischen Vorstoss. 

Die Bevölkerungszahl und somit die An
zahl der Pendler würden in den kom
menden Jahren weiter zunehmen. Poli
tiker von Baselland und Solothurn, die 
Handelskammer beider Basel sowie Ge
werbetreibende und vor allem die Be
troffenen, die Pendler, setzten sich des
halb für einen Viertelstundentakt auf 
der SBahnLinie ein. Dieser Einsatz 
würde aber bei den Planern der SBB ig
noriert.

Ganz offensichtlich ist der Aufschrei 
in Bundesbern nicht ungehört geblie
ben und der Entwurfstext zur Botschaft  
Makulatur. In der aktuellen, vom Bun
desrat beschlossenen Fassung der Bot
schaft wurde nämlich auf die frühere 
Definition mit einem Wendegleis in  
Aesch verzichtet, «um die Varianten
wahl nicht vorwegzunehmen», wie der 
Solothurner Regierungsrat in seiner 
Antwort schreibt. «Damit sind grund
sätzlich Ausbauten im ganzen Perimeter 
von Basel bis Laufen möglich.» 

Im Herzen der Agglomeration
Das Wendegleis in Aesch ist dem

nach nicht gestorben, aber auch nicht 
mehr gesetzt. In Solothurn ist man so
gar optimistisch, dass «die vorgesehe
nen Massnahmen im Laufental mög
lichst früh» realisiert werden können. 
Grund zur voreiligen Freude ist aber 
nicht angebracht. In der bundesrätli
chen Botschaft ist auf der Fernverkehrs
strecke Biel–Delémont–Basel der 
Halbstundentakt als Regel festgeschrie
ben. Lediglich «im Herzen der Agglo
meration» ist ein weiterer Ausbau auf  
Viertelstundentakt vorgesehen. Die Fra
ge lautet nun, wo das Herz der Agglo

meration Basel beginnt und wo es auf
hört. Eine Antwort darauf liefert der 
Solothurner Regierungsrat nicht. Er 
macht aber deutlich, dass ein Angebots
ausbau im Laufental als einer der Fabi
Schwerpunkte für den Regionalverkehr 
der Nordwestschweiz vorgesehen ist. 
Dies habe durchaus seine Berechtigung, 
weil in den letzten Jahren ein deutliches 
Nachfragewachstum zu verzeichnen ge
wesen sei und eine weitere Verdichtung 
beziehungsweise Beschleunigung des 
Angebots einen Infrastrukturausbau be
dinge.

Variantenentscheid steht bevor
Bevor jedoch die Gleisbauer im Lau

fental auffahren können, muss zuerst 
der Knoten Basel ausgebaut werden. 
Ohne weitere Gleisachsen im Ostkopf 
kann der Knoten Basel keine zusätzli
chen Züge aufnehmen. Gemäss Solo
thurner Regierungsrat ist mit diesem 
prioritären Ausbau aber erst in etwa 13 
Jahren zu rechnen. Dann will der Bund 
100 Millionen Franken für den Ausbau 
im Laufental sowie für Kleinmassnah
men bereitstellen. In einem dritten 
Schritt, mit einer Dringlichkeitsstufe 2 
versehen, folgen zusätzliche 390 Millio
nen Franken für die Kapazitätssteige
rung zwischen Basel und Delémont. 

Wesentlich rascher soll jedoch schon 
klar sein, wo der Bund seine Schwer
punkte setzen wird. Dabei stehen ge
mäss Solothurner Regierungsrat schnel
le Verbindungen zwischen Delémont, 
Laufen, DornachArlesheim und Basel 
zur Diskussion. Andere Varianten fo
kussieren auf den Viertelstundentakt 
der SBahn bis Laufen. 

Gegen eine Politik für Reiche
1.-Mai-Kundgebung in Liestal mit SP-Nationalrätin Jacqueline Fehr

Von Daniel Aenishänslin

Liestal. «Mehr Schutz, mehr Lohn, 
mehr Rente». Das forderten rund 250 
Teilnehmende an der 1.MaiKundge
bung in Liestal für die Arbeitnehmen
den in der Schweiz. Angeführt von Da
niel Münger, dem Präsidenten des Ba
selbieter Gewerkschaftsbunds und SP
Landrat, zogen sie vom Bahnhof durch 
die Altstadt zum Zeughausplatz. Beglei
tet von der Stadtmusik Liestal. 

An vorderster Front dabei zeigten 
sich  SPNationalrätin Susanne Leuten
egger Oberholzer, Martin Rüegg, Präsi
dent der Baselbieter SP sowie VPOD
Chef Urs Müller. Und auch SPRegie
rungsrat Urs Wüthrich war am 1.Mai
Umzug mit dabei. Hauptreferentin der 
gestrigen Kundgebung in Liestal war die 
Zürcher SPNationalrätin Jacqueline 
Fehr. 

1300 Franken weniger
Fehr prangerte «die Politik für Rei

che» an und forderte eine Schweiz «für 
alle, nicht für wenige». Bereits zuvor 
hatte Daniel Münger darauf hingewie
sen, dass «ein Prozent der Bevölkerung 
mehr besitzt als die übrigen 99 Pro
zent». Die zentrale politische Frage sei 
die der Verteilung, sagte Jacqueline 
Fehr. Seit den Neunzigerjahren des 20. 
Jahrhunderts habe sich die Lohnschere 
immer mehr zugunsten der Begüterten 
geöffnet. «Wer viel hat, dem wird noch 
mehr gegeben», kommentierte sie. Da
gegen müsse eine Arbeiterfamilie heute 
mit 1300 Franken weniger auskommen 
als vor zehn Jahren.

Die Stärke eines Landes messe sich 
am Wohl der Schwachen. Die aktuelle 

Situation, in der sich die Schweiz befin
de, sei das Resultat der politischen Kräf
teverhältnisse. Daraus leitete Jacqueline 
Fehr ab: «Eine andere Schweiz ist mög
lich.» Es wäre eine Schweiz, in der die 
Löhne geschützt und Ausbeutung am 
Arbeitsplatz verhindert würden, wo 
mehr europäische Integration stattfin
den würde. «Mehr Gerechtigkeit und 
weniger Privilegien» schwebten ihr vor. 
Ein besseres Verhältnis mit Europa stre
be sie zudem an, sagte die Zürcher Nati
onalrätin: «Wir wollen eine Schweiz des 
Miteinanders, wir wollen mehr Politik 
und weniger Placebo.» 

Stedtli in Rot. Martin Rüegg, Urs Müller 
und Susanne Leutenegger Oberholzer 
(v.l.) an vorderster Front. Foto Daniel Aenishänslin

Kontrolle. Die 
rund 40 Bierläufer 
liessen sich 
unbeeindruckt 
vom Polizei-
aufgebot 
kontrollieren und 
begleiten.  

Foto Pino Covino


