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33 Windräder auf Baselbieter Jurahöhen
Energie Der Wind machts möglich: sieben Prozent des Strombedarfs auf drei Prozent der Kantonsfläche zu produzieren
fünf Quadratkilometer verstreut.
Dies entspricht der Fläche von
700 Fussballfeldern. Der zweitgrösste
Windpark im Gebiet Liestal wäre
3,9 Quadratkilometer gross, jener im
Gebiet Reigoldswil-Ziefen 2,5 Quadratkilometer. Um sämtliche im
Richtplan genannten 33 Windräder
aufzustellen, wäre eine Fläche von
1616 Hektaren nötig. Dies entspricht
drei Prozent der Kantonsfläche.
Produziert werden könnten damit
jährlich knapp 140 Gigawattstunden
Strom. Dies entspricht immerhin sieben Prozent des heutigen Jahresbedarfs im Kanton Baselland. «Diese
Windräder werden keine Symbole für
die Energiewende sein. Im Kanton Baselland soll substanziell Strom aus
Windkraft produziert werden«, sagte
Kantonsplaner Martin Kolb kürzlich
gegenüber der «Nordwestschweiz».
Diesen Schätzungen zugrunde liegt
der Einsatz von Grosswindkraftanlagen mit einer Mastenhöhe von hundert Metern (und mehr) sowie einer
Gesamthöhe (inklusive Rotorblätter)
von rund 150 Metern.

VON HANS-MARTIN JERMANN

Nun ist es klar: Sechs Standorte sollen im Baselbieter Richtplan zum
Bau von Windparks festgesetzt werden. Dabei handelt es sich um Liesberg und Blauen-Burg im Laufental,
die Muttenzer Hard im Unterbaselbiet sowie die Gebiete Liestal-Arisdorf-Lausen-Sissach, Zunzgen-Itingen
sowie Reigoldswil-Ziefen im mittleren und oberen Kantonsteil. Die Baselbieter Regierung hat die entsprechende Änderung des kantonalen
Richtplans in die Vernehmlassung
gegeben.
Die sechs Standorte sind zwar bereits seit einigen Wochen bekannt,
nachdem nach und nach die Windkraftpläne der regionalen Energieversorger an die Öffentlichkeit sickerten. Die Richtplan-Vorlage enthält gleichwohl interessante Details.
So könnten an den sechs Standorten
insgesamt rund 30 Windräder aufgestellt werden. Am grössten ist das Potenzial laut dem Kanton im Gebiet
Blauen/Chall: Dort ist ein Park mit
bis zu zehn Rädern denkbar.
Widerstand ist schon angekündet
Das ist brisant: Im Laufental hat
sich nämlich bereits Widerstand gegen die von den Industriellen Wer-

«Diese Windräder
werden keine Symbole
für die Energiewende
sein.»

Die sechs Baselbieter Windparkstandorte und ihr Potenzial

Windparkname

Anzahl Geschätztes
Anlagen Potenzial
(GWh)
1 Liesberg
4
18,8
2 Blauen-Burg
10
43,7
3 Muttenz-Hard
2
7,2
4 Reigoldswil-Ziefen
6
23,8
5 Arisdorf-Sissach
6
26,0
6 Zunzgen-Itingen
5
20,2
Total
33
139,7

Martin Kolb, Kantonsplaner
Basellandschaft

ken Basel (IWB) 2010 präsentierten
Plänen formiert. Ebenfalls grössere
Parks sind auf den Hügelzügen der
Gemeinden Liestal, Arisdorf, Lausen
und Sissach sowie im Gebiet Reigoldswil-Ziefen denkbar. Hier will die
Elektra Baselland (EBL) entsprechende Pläne vorantreiben. Kleiner ist das
Potenzial in Liesberg und im Gebiet
Muttenz-Hard. Hier hat die Elektra
Birseck Münchenstein (EBM) Interesse an der Realisierung angemeldet.
In der Vorlage wird deutlich: Damit ein Gebiet überhaupt infrage
kommt, muss es flächenmässig
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gross sein. Nicht «nur» beträgt der
Mindestabstand zur nächsten Siedlung 700 Meter. Zudem müssen
auch die einzelnen Turbinen jeweils
mindestens 650 Meter voneinander

entfernt liegen. Dies, um Turbulenzen zu vermeiden. Auch muss ein
Installationsplatz vorhanden sein,
der mindestens 4000 Quadratmeter
misst.

Ein Park, 700 Fussballfelder gross
Entsprechend gross sind die Flächen der angedachten Windparks:
Im Gebiet Chall im Laufental wären
die genannten zehn Windräder auf

«Ich wollte nur das Beste für meine Mutter»
Lenzburg Ein Sohn soll seine
demente Mutter zum Suizid gedrängt haben, damit sie ihr Vermögen nicht fürs Pflegeheim
ausgibt. Doch die alte Frau
überlebte. Nun steht der 54Jährige vor dem Bezirksgericht.
VON ALINE WÜST

Was für ein Sohn ist Beat (Name geändert)? Einer, der seine Mutter zum Suizid anstiftet, weil er an ihr Geld will?
Oder einer, der seiner Mutter beisteht,
ihren Wunsch zu sterben zu erfüllen?
Das Bezirksgericht Lenzburg wird
heute Morgen bekannt geben, was für
ein Sohn der 54-Jährige ist. Beat, der
seit 40 Jahren am selben Ort arbeitet,
gern in der Natur ist, leise spricht.
Klar ist: Beat fuhr seine Mutter an
einem Abend im April an ein Bahngleis. Sie umarmten sich zum Abschied. Beat fuhr weg. Die Mutter ging
zum Gleis, legte sich darauf. Der Zug
kam, sie erinnerte sich später, wie er
noch hupte, bevor er sie überfuhr.
Wenig später wurde die fast 90-jährige Frau neben den Gleisen gefunden –
ihr fehlte ein Arm. Nun, fast vier Jahre
später, liegt die hochdemente Frau
sterbend in einem Pflegeheim im Aargau.

Was die Staatsanwaltschaft Beat
zur Last legt, ist ungeheuerlich: Beat,
das Einzelkind, soll während Wochen
massiv auf seine Mutter eingewirkt
haben, dass sie sich selber tötet. Er
soll mit der Sterbehilfeorganisation
Exit Kontakt aufgenommen haben. Er
soll seiner Mutter Tipps gegeben haben, wie sie die Drähte in die Steckdose halten muss, um einen Stromschlag zu erhalten, wie man ein Seil
aufhängt oder eben, wo der beste Ort
ist, um sich unter den Zug zu legen.
Warum? Die Staatsanwaltschaft
sagt, weil er der Belastung entgehen
wollte, die seine Mutter durch ihre
fortschreitende Demenz für ihn war.
Aber auch, weil er möglichst rasch an
das Erbe kommen wollte. Und vor al-

«Ich hatte nie das
Gefühl, dass seine
Mutter sterben wollte.»
Cousine des Beschuldigten

lem, weil er verhindern wollte, dass
sie ihr ganzes Vermögen für einen
Aufenthalt im Pflegeheim ausgibt.
Eine Cousine von Beat sagt vor Gericht, dass sie zur alten Frau nach dem
Suizidversuch gesagt hat: «Du, also so
etwas machst du aber nie mehr.» Worauf die alte Frau geantwortet haben

soll: «Ich muss jetzt halt schauen, was
er will.»
Die Cousine selber bekräftigt vor
Gericht, dass die alte Frau nie Suizidabsichten geäussert hat.
Was den Pflegern in verschiedenen
Kliniken und Heimen auffiel: Jedes
Mal, wenn der Sohn die Mutter besuchte, verweigerte sie anschliessend
das Essen. War der Sohn weg, ass sie
wieder, genoss das Stück Schwarzwäldertorte. Und als sie in ein anderes Altersheim verlegt wurde, wollte sie
sich aus dem Fenster stürzen – unmittelbar vorher war der Sohn bei ihr.
Daraufhin wurden die Besuchszeiten
des Sohnes eingeschränkt.
Sohn droht teilbedingte Strafe
Beat sagt, dass er seine Mutter
wahnsinnig gern habe, eigentlich gar
nicht wolle, dass sie sich umbringe.
Aber er sagt auch, dass sie ihm immer
und immer wieder den Wunsch äusserte, sterben zu wollen. Gerichtspräsidentin Danae Sonderegger fragt ihn,
weshalb das alle anderen Personen im
Umfeld seiner Mutter anders wahrgenommen hätten. Beat antwortet, dass
seine Mutter es immer allen recht machen wollte, keine eigene Meinung
habe. Die Gerichtspräsidentin fragt,
ob die Mutter es vielleicht auch ihm
einfach recht machen wollte. Beat
weicht aus, gibt keine klare Antwort.

Der Sohn hat sich kurz vor dem
Suizidversuch auch um eine Patientenverfügung gekümmert, in der
stand, dass keine lebenserhaltenden
Massnahmen getroffen werden sollten. Nach dem Suizidversuch soll er

Jedes Mal, wenn der
Sohn die Mutter
besuchte, verweigerte
sie anschliessend das
Essen.
Was den Pflegern auffiel

ausserdem gegenüber einer Bekannten geäussert haben, dass der Suizidversuch missglückt sei, weil «so ein
Dubel sie fand».
Die Staatsanwaltschaft fordert eine teilbedingte Freiheitsstrafe von
drei Jahren, ein Jahr davon im Gefängnis. Beats Verteidiger hingegen
zeichnet das Bild eines fürsorglichen
Sohnes. Die Mutter habe bei voller
Urteilskraft entschieden, sich töten
zu wollen, Beat habe sie nicht gedrängt. Der Verteidiger fordert einen
Freispruch.
Zum Schluss sagt Beat: «Es tut mir
alles leid. Ich wollte nur das Beste für
meine Mutter. Ich fühle mich total unschuldig.»

Kein Konflikt zu Landschaftsschutz
Das Produktionspotenzial liegt unter früheren Schätzungen. Die sechs
Gebiete wurden aus ursprünglich
14 Gebieten mit total 110 Standorten
ermittelt, die der Kanton in einer
Studie 2012 präsentiert hatte. Der
Kanton Basellandschaft hat bewusst
darauf verzichtet, Windkraft-Standorte in Gebiete zu legen, die im Inventar der Nationalen Interessensgebiete Landschaft (BLN) aufgenommen
sind. Darunter sind auch solche, die
vom Windpotenzial her durchaus interessant wären, etwa auf den Jurahöhen im Gebiet Oltingen-Zeglingen
oder im Gebiet Waldenburg-Langenbruck-Eptingen.
Mit dem zurückhaltenden Vorgehen will der Kanton Basellandschaft
einen möglichen Konfliktpunkt,
nämlich jenen zum nationalen Landschaftsschutz, bereits im Vorfeld ausschalten – das erhöht die Chance eine Realisierung innert nützlicher
Frist. Entschieden wird aber letztlich
von den jeweiligen Standortgemeinden: Zum Bau eines Windparks ist
auf kommunaler Ebene eine Zonenplanänderung nötig. Der vorliegende
kantonale Richtplan liefert dazu
«nur» die Grundlage.

Nachrichten
Windisch Der Einbrecher,
der keiner war
Am Freitag, 21. März, ging bei
der Kantonspolizei Aargau die
Meldung über einen Einschleichdiebstahl ein. Die Täterschaft sei geflüchtet, hiess es,
worauf mehrere Polizeipatrouillen zur Fahndung aufgeboten
wurden. Inzwischen meldete
sich aufgrund der Medienberichte der vermeintliche Einbrecher. Es handelt sich um einen
63-jährigen Schweizer, der eine
Bekannte besuchen wollte. Dabei hat er sich in der Haustüre
geirrt und ist darum in die falsche Wohnung gegangen. Er
hat daraufhin die Wohnung verlassen. Dass wegen ihm eine
Person aus dem Fenster gesprungen war, hat der Besucher
nicht gemerkt. (KPA)

Gränichen Brand in
Wohnhaus
Ein Brand eines älteren Zweifamilienhauses richtete gestern
grossen Schaden an. Die Bewohner konnten das Objekt
rechtzeitig verlassen. Die Feuerwehren von Aarau, Gränichen
und Suhr standen im Einsatz.
Die Kantonspolizei Aargau hat
die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (KPA)

