1/2020

hüt&morn
Das Nachhaltigkeitsmagazin für die Nordwestschweiz

Wo das Herz wohnt
Was bedeutet «zu Hause»?
Wie entsteht ein Gefühl
des Zu-Hause-Seins?
WWW – World Wide Wohnung
Die Welt kommt immer mehr
in unsere vier Wände.
Mit Konsequenzen für den
öffentlichen Raum.
Gen Z? Ausgezogen!
Generation Z verlässt das Nest.

Das Zuhause
der Zukunft

INHALT

4

Coverbild: Kaffeepause auf einem
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Dreispitz. Bild: Sara Barth
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Lia Meichtry, 25, zog dieses Jahr in ihr
erstes eigenes Daheim. Wie findet man
eine passende Wohnung? Mit wem möchte
man zusammenleben? Und wie richtet
man sich ein neues Zuhause ein? Diese
Fragen stellt sich die Generation Z heute.
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EDITORIAL

Unser Handeln
erzeugt Wirkung
Liebe Leserinnen und Leser
Die Herbstferien habe ich mit meiner Familie in Italien verbracht. Mein
sechsjähriger Sohn stellte jeweils sicher, dass wir in der Warteschlange oder
am Buffet unsere Masken trugen. Es hat mich beeindruckt, wie schnell sich
ein Kind an so besondere, neue und beängstigende Umstände anpasst und
darüber hinaus Verantwortung für die ganze Familie übernimmt.
Genauso bewundere ich es, dass sich die Jugend
lautstark für eine nachhaltige Zukunft einsetzt. Na
türlich beschäftigen sich auch die älteren Genera
tionen mit dem Thema, haben die Dringlichkeit er
kannt und leisten ihren Beitrag. Aber reicht das?
Übernehmen wir genug Verantwortung? Geben wir
unser Bestes, damit unsere Kinder und Enkelkinder
in einer Welt leben werden, in der sie sich entfalten
und ihr Glück finden können?
Dieses Jahr hat gezeigt, dass wir viel erreichen
können, wenn wir uns gemeinsam füreinander, für
unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft einset
zen. Wir haben bewiesen, dass wir uns in der Krise
aufeinander verlassen können und dass wir mit ru
higer Hand und kühlem Kopf die aussergewöhn
lichen Herausforderungen durch Covid bewältigen.
Diese Bereitschaft, sich für das Umfeld und die Zu
kunft einzusetzen – das ist für mich der Inbegriff der
Nachhaltigkeit.
Diese Art von gemeinsamem Handeln benöti
gen wir für eine nachhaltige Zukunft. Und nicht erst,
wenn es zu spät ist. Nicht nur jede und jeder Einzel
ne kann Wirkung erzeugen. Unternehmen, insbeson
dere die mit einem gesellschaftlichen Leistungsauftrag wie die BLKB, spie
len eine entscheidende Rolle. Ihr Wirken hat eine grosse Hebelwirkung für
die nachhaltige Gestaltung unserer Zukunft und für die Art und Weise, wie
wir in Zukunft zusammenarbeiten und -leben.
Mit diesem Nachhaltigkeitsmagazin möchten wir zum Denken anregen
und zum Dialog beitragen. Diese Ausgabe dreht sich um das Zuhause: Was
bedeutet «zu Hause»? Wie werden die künftigen Generationen wohnen?
Ich wünsche Ihnen und uns allen, dass wir gesund durch den bevorste
henden Winter kommen.

Alexandra Lau,
Leiterin Strategie &
Marktleistungen BLKB
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Nachhaltigkeit
heisst, sich für
das Umfeld
und die Zukunft
einzusetzen.
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Aktuell

Durch gezielten Aufbau von Humus werden Landwirtschaftsböden anpassungsfähiger
und klimaresistenter und können mehr CO2 speichern.

CO2 binden durch Humusaufbau
Der Klimawandel hat weitreichende Folgen, auch für die Landwirtschaft. Das
Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung befasst sich deshalb schon länger mit der Thematik, wie sich Landwirtschaftsbetriebe für den
Klimawandel wappnen und einen Beitrag für den Klimaschutz leisten können.
Hier setzt das gemeinsam mit der BLKB lancierte Humusaufbau-Projekt an: Ziel
ist es, die Landwirtschaftsböden durch Humusaufbau anpassungsfähiger und
klimaresistenter zu machen und gleichzeitig CO2 in den Böden zu speichern.
«Der Humusgehalt wird durch den Aufbau von Biomasse erhöht. Dabei wird
durch Fotosynthese CO2 aus der Atmosphäre gebunden und später in Form von
Humus den Böden zugeführt. Dadurch steigen die Fruchtbarkeit und die Speicherfähigkeit der Böden», erklärt Lukas Kilcher, Leiter Ebenrain. Mit einer Hektare Land kann gemäss heutigen Annahmen rund eine Tonne CO2 kompensiert
werden. Die Anfangsmessungen des Humusgehalts in den Böden haben nun gestartet und
werden bis Ende Jahr abgeschlossen sein. Nachmessungen werden zeigen, wieviel CO2 effektiv
Weitere Infos:
in den Böden gebunden werden kann.

Heute das Morgen gestalten
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Prof. Dr. Tina Haisch,
Dozentin und Leiterin des
Schwerpunktes Innovation
und Raum
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Weitere Infos:

Selbstfahrende Autos oder Pakete liefernde
Drohnen: vor einigen Jahren noch Zukunfts
visionen, heute Realität. Auch im Bereich
Raumentwicklung sind Visionen gefragt.
An der Fachhochschule Nordwestschweiz
(FHNW) werden innovative Ideen entwickelt. Zum Beispiel im CreaLab von Professorin Tina Haisch. Regionale Unternehmen
reichen ihre konkreten Fragestellungen ein.
Die Themen reichen von Food Waste über
Stadtreinigung bis zur Bankfiliale der Zukunft und haben einen Bezug zu Nachhaltigkeit oder Digitalisierung. Die Studierenden setzen sich eine Woche lang mit
möglichen Lösungsansätzen auseinander.
So entstehen neue Blickwinkel und auch
ganz konkrete Folgeprojekte. «Brennende
Themen kann man nur innerhalb von absehbaren Netzwerken lösen. Der persönliche Austausch ist wichtig. Das CreaLab
ist eine optimale Plattform für Innovation»,
sagt Tina Haisch.

Jobs for Juniors
Wer in Bildung investiert, schafft nachhaltig Chancen. Aus diesem Grund unterstützt die BLKB gemeinsam mit ihren Kundinnen und Kunden seit 2007
die Berufsbildung der Region mit dem
Projekt «Jobs for Juniors».
Die beiden Partnerorganisationen Jobfactory Basel und KMU-Lehr
betriebsverbund Baselland und Um
gebung leisten einen wichtigen Beitrag,
um Jugendlichen den Einstieg in die
Arbeitswelt zu erleichtern. Die Job
factory macht «on the job» in Berufspraktika fit für den Lehrstellenmarkt.
Der Lehrbetriebsverbund unterstützt
Unternehmen, die gerne ausbilden
möchten, aber zu wenig Ressourcen
haben, um selbst Lehrstellen zu
schaffen.

Capperi
orsini

Bärlauchblütenkapern in Öl,
Hausrezept der Familie Schaffter
(siehe S. 14 ff.)
Rezept für ein Glas à 200 g
400 ml Weissweinessig
200 ml Wasser
½ Esslöffel Salz
ca. 50 g Bärlauchblütenknospen
ca. ½ Peperoncino, gehackt
50 – 100 ml Olivenöl
Zubereitung: Essig, Wasser und Salz
aufkochen, Bärlauchblütenknospen
darin portionenweise blanchieren,
2 – 3 Stunden abtropfen lassen.
Bärlauchkapern mit Peperoncini und
Olivenöl vermischen und satt in
kleine, verschliessbare Gläser füllen.
Darauf achten, dass die Kapern
mit Öl bedeckt sind. Haltbarkeit:
bis zu 1 Jahr. Übrigens: Die EssigWasser-Mischung ergibt einen
würzig-bärlauchigen Salatessig.

«Wir betrachten Nachhaltigkeit sehr umfassend»

Wie wissen Sie, was richtig oder falsch ist?
Es gibt nicht immer ein klares «Richtig» und «Falsch». Oftmals ist es ein Ab
wägen sozialer und ökologischer Aspekte, das kann manchmal sehr schwer
sein: Die Flüge der Rega sind aus ökologischer Sicht nicht gut, aber für Gesundheit und Sicherheit enorm wichtig. Sollten wir nun aus Klimasicht auf die
Finanzierung verzichten? Ich denke nicht. Wichtig ist, dass die Auseinander
setzung mit dem Thema stattfindet.
Wie kann sich ein Unternehmen wie die BLKB einbringen?
Es braucht eine ernsthafte Auseinandersetzung. Innerhalb der Organisation –
aber auch mit der Öffentlichkeit. Wir möchten den Dialog aktiv fördern. Wir
gestalten mit und nehmen als Bank eine Vorbildfunktion in der Region und in
der Branche ein.
Was machen Sie persönlich, um als Vorbild für Ihr Umfeld zu agieren?
Ich engagiere mich in der Vermittlung der Thematik und doziere dazu als externe
Dozentin an Hochschulen. Zudem lege ich grossen Wert auf die Vernetzung von
Ideen und Menschen, sodass zukunftsfähige Lösungen entstehen und wachsen
können. Darum engagiere ich mich in entsprechenden Organisationen und gebe mein Wissen
rund ums Innovations- und Nachhaltigkeits
management weiter. Nur gemeinsam können
wir uns der komplexen Thematik stellen.
Weitere Infos:

Facts
Klimawandel und
Altersvorsorge als
grosse Herausforderung

Die BLKB gewinnt den «Best Regional
Sustainability Bank Switzerland»-Award
2020 des Finanzmagazins «Capital
Finance International». Die Juroren
würdigten bei der Vergabe des Awards
insbesondere den ganzheitlichen Ansatz
der BLKB, ihr Engagement als zukunftsorientierte Arbeitgeberin, das durch
gängig nachhaltige Produktangebot im
Anlagebereich sowie die Leistung der
BLKB bei der Verringerung des eigenen
CO2-Ausstosses. Die Jury wies dabei
explizit auf die CO2-Neutralität hin und
erwähnte anerkennend, dass die Bank
für die Kompensation des CO2-Ausstosses
einen lokalen Ansatz gewählt hat.

Weitere Infos:

Gesamte Schweiz (n = 1519)
Klimawandel/Umweltschutz

48 %

AHV/Altersvorsorge

41 %

Gesundheit

24 %

Arbeitslosigkeit

24 %
23 %

Armut

«Was sind die grössten Herausforderungen
Migration
für unsere Gesellschaft in der Zukunft?»
Bevölkerungswachstum
fragte die BLKB im Herbst 2020 in einer
Wirtschaftslage der Schweiz
repräsentativen Umfrage 1519 in der
Überalterung
Schweiz lebende Personen. Knapp die
Hälfte nannte Klimawandel und UmweltDatenschutz
schutz als grösste Herausforderungen.
Sicherheit
An zweiter Stelle folgte die Altersvorsorge.
Bildung
Weiter zurück liegen die Themenbereiche
EU/Bilaterale
Gesundheit und Arbeitslosigkeit, Armut
Krieg
und Migration.

21 %
19 %
19 %
17 %
17 %
15 %
10 %
8%
6%
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Marilen Dürr,
Leiterin Nachhaltigkeit BLKB

BLKB als beste
nachhaltige
Regionalbank
der Schweiz
ausgezeichnet

Wo setzen Sie als Nachhaltigkeitsverantwortliche der BLKB den Hebel an?
Wir betrachten Nachhaltigkeit sehr umfassend. Uns ist es ein Anliegen, dass
wir als Bank dort Wirkung erzeugen, wo
wir das aufgrund unserer Geschäftstätigkeit können. Wenn wir Firmen auch
im Bereich der Nachhaltigkeit umfassend
begleiten, können wir zum Beispiel Bestrebungen zur Vermeidung und zur
Trennung des Abfalls einfordern. Auf der
anderen Seite gehen wir im Wirkungskreis über die Bank an sich hinaus. Das
ist wichtig, denn Nachhaltigkeit ist ein
komplexes, vielseitiges Thema.
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Winzige Häuschen, kurze Arbeitswege und
digitaler Fortschritt. Schon bald werden wir flexibler
leben, als wir es jetzt noch tun. Aber wie?
Text: Martina Rutschmann

Bilder: Sara Barth
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Auftaktbild: Sonja Grässlin
mit ihrem Tiny House.

Basel bestehen Projekte für solche Siedlungen.
Noch befinden sich diese aber in der Planung.

Ländliche Megacitys

D

er Trend scheint in die falsche Richtung
zu gehen: 2019 gab es in der Schweiz erstmals mehr als eine Million Einfamilienhäuser, wie das Bundesamt für Statistik
Mitte Oktober bekannt gab. Und das in einer Zeit, in der wir sparen sollten. Platz
sparen. Denn es wird eng in der Schweiz. Je mehr
Menschen hier leben, desto mehr Raum braucht es
zum Wohnen. Und die Ressource Raum ist nicht
unendlich verfügbar. Entsprechend schlecht sieht
es für klassische Einfamilienhäuser aus. Stichwort
Verdichtung. Noch stehen wir erst am Anfang dieser Entwicklung, die sich aber nicht aufhalten lässt.
Und die dazu führen wird, dass das Einfamilienhäuschen, wie wir es heute kennen, irgendwann
Vergangenheit sein wird. Oder sagen wir so: Wir
werden das bewährte Einfamilienhaus anders denken und leben müssen.
Matthias Sigrist, Projektleiter Arealentwicklung bei der Christoph Merian Stiftung, rechnet vor:
«Davon ausgehend, dass ein durchschnittliches
Einfamilienhaus eine Lebensdauer von 80 Jahren
hat, wäre es drei bis vier Mal nutzbar. Eine Familie
mit Kindern braucht es rund 20 Jahre, also so lange,
bis die Kinder ausziehen. Dann kann eine neue Familie einziehen.» Das sollte vermehrt der Fall sein,
das könnte und sollte die Zukunft sein, sagt Sigrist.
«Ein Paar ohne Kinder braucht nicht unbedingt ein
eigenes Haus mit Garten.» Aber klar, das Bedürfnis
nach einem Eigenheim sei da, vor allem in bestimmten Lebensphasen (siehe Interview Seite 12).

Das Basler Unternehmerduo Carmen Bregy
und Matthias Buschle spürt mit seinem «Büro für
neue Projekte» Trends auf. Die beiden haben eine
Ausstellung und Tagung zum Thema Tiny Houses
konzipiert, als das Thema für viele noch nicht
so populär war. «Bregy & Buschle» führte im Rahmen der «Ziel Zukunft Biennale» 2019 zwei TinyHouse-Anlässe durch. «Das Thema alternative
Wohnformen lag in der Luft», sagt Carmen Bregy.
Beim Warm-up mit Vorträgen, Workshops und Podiumsdiskussion gab das Duo Einblicke hinter die
Kulissen eines Tiny-House-Produzenten. Als Follow-up zeigte es auf dem Dreispitz-Areal konkrete
Modelle. Eine Folgeveranstaltung ist in Planung.
Den Ort wählten die beiden nicht zufällig: Das
Dreispitz-Areal ist eines der grossen Transformationsareale in Basel, auf denen das Wohnen der Zukunft teilweise bereits Realität ist. Das Gebiet steht
für Innovation. Was aber bedeutet das? Wer weiss
heute, was der Mensch von morgen will?

Weltweit geht
der Trend weiter
in Richtung
Urbanisierung.
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Die Zukunft liegt in der Höhe

8

Für Paare, Einzelpersonen und Familien gibt
es heute schon Alternativen, allerdings hört die
Auswahl nach der klassischen Wohnung bald auf.
Künftig wird es jedoch weitere, neuere Wohnformen als Ergänzung zum Einfamilienhaus geben.
Die Zukunft liegt in der Höhe. Statt horizontal werden Wohnhäuser vertikal wachsen. Das kann Angst
machen, denn auch hier dominiert eine bestimmte Vorstellung: das Wohnsilo, in dem anonym zahlreiche Menschen auf engem Raum übereinander
leben, eingepfercht wie Kaninchen im Stall mit
wenig Grünfläche. Dies im Gegensatz zum Einfamilienhaus mit grosszügigem Garten, in dem eine
Familie oder auch nur eine Person wohnt. Aktuell
leben ein oder zwei Personen in der Hälfte der
Einfamilienhäuser im Land. Man muss kein Mathematiker sein, um zu wissen: Da wird sehr
viel Wohnfläche verbraucht – horizontale Fläche.
Oder kennen Sie Einfamilienhäuser, die übereinander gebaut wurden? Kaum. Was wie Science-Fiction klingt, ist anderswo Realität. Stichwort Tiny
Houses. Diese Häuser sind mit 15 bis 45 Quadratmetern winzig oder sehr klein, tiny eben. Weniger
ist hier mehr. Im Norden Europas gibt es bereits
Siedlungen, teilweise sind die Mini-Häuser modulartig übereinandergestapelt. Auch in der Region

Für den Basler Zukunftsforscher Andreas M.
Walker ist klar: «Weltweit geht der Trend stark
weiter in Richtung Urbanisierung, die Megacitys
werden weiter wachsen, allerdings werden diese
grüner und – so merkwürdig das klingen mag –
ländlicher.» Als Beispiel nennt er das Stadtentwicklungskonzept Paris 2050, bei dem grüne Wohntürme aus der Stadt wachsen und Paris ein einziger
Wald zu sein scheint. Mit dem visionären Projekt
sollen die Treibhausgasemissionen massiv reduziert werden. Auch wir in der Schweiz verfolgen
etliche Klimaziele – nicht nur auf der Strasse, sondern auch beim Bauen. Stichwort Nachhaltigkeit.
Nachhaltigkeit ist nebst Individualität und
dem Bedürfnis nach etwas Eigenem ein weiterer
wichtiger Grund, weshalb Tiny Houses in den Fokus rücken. «Menschen leben dort auf kleinerem
Raum als in einem herkömmlichen Haus und
verbrauchen daher weniger Ressourcen», sagt Matthias Buschle. Ausserdem würden Tiny Houses oft
fast vollständig aus Holz gebaut, ein Trend, der
auch beim Bau grosser Gebäude zu beobachten ist.
Kein Wunder: Holz ist ein nachwachsender Roh-

Netflix-Vorbilder statt Heidi-Idylle
Wer hat welche Bilder? «Die junge Generation
hat andere Bilder im Kopf als die Babyboomer,
zu denen ich mit Jahrgang 1965 gerade noch zähle», sagt Andreas M. Walker. Er sei mit dem
«Heidi-Idyll» aufgewachsen, das Heidi auf der Alp,
wo die Welt in Ordnung war. Als Kontrast die böse
Grossstadt Frankfurt, die Heidi fluchtartig verlassen musste, um sich in der Abgeschiedenheit wieder geborgen fühlen zu können. «Dieses Bild vom
ländlichen Idyll existiert für die zwischen den spä-

ten Neunzigerjahren und 2012 geborene Generation Z nicht mehr», sagt Walker, der zu den führenden Zukunftsexperten gehört und dieses Jahr zum
Ehrenmitglied von swissfuture, der Schweizerischen Vereinigung für Zukunftsforschung, gewählt
wurde. Während er noch «Heidi» las, schauen die
Jungen von heute Netflix und spielen Games. Dort
würden Städte als Orte der Zukunft mit verrückter
Architektur und viel Grünflächen dargestellt. «Die
Landschaft wird in die Stadt geholt, wo es Arbeit
gibt und das Leben hip ist. Eine Win-win-Situation.» Gleichzeitig habe Corona eine andere Entwicklung massiv beschleunigt, nämlich jene, auch
aus der Ferne verfügbar sein zu können. Stichwort
Homeoffice.

Baulücken für Tiny Houses
Carmen Bregy und Matthias Buschle beobachten eine Gegenbewegung, die, auch wegen der
Homeoffice-Entwicklung, parallel zur Urbanisierung entsteht: Bergdörfer, in denen kaum mehr jemand wohnt, würden als Wohn- und Arbeitsort
wieder attraktiv, sagen sie. «Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung werden die Menschen unabhängig von einem festen Arbeitsort im Tal und
wissen die Natur, allenfalls klimawandelbedingt,
mehr zu schätzen», sagt Carmen Bregy. Diese Bedürfnisse ermöglichten auch beim gemeinnützigen Wohnungsbau neue, ökologisch smarte Wohnformen auch auf dem Land und in den Bergen. Das
von Abwanderung betroffene Bergdorf Albinen im
Wallis zeige, wie das funktionieren könnte: Die Ge-
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stoff und in der Schweiz genügend vorhanden.
Transportwege und Energieaufwand zur Bereitstellung sind gering. Studien zeigen, dass bis zu 20
Stockwerke bei Hochhäusern mit Holz als einzigem
tragendem Element möglich sind.
Trotz all der Vorteile, die Tiny Houses bieten,
sagt Carmen Bregy: «Natürlich sind Tiny Houses
nicht die ultimative Lösung, die Landschaft soll ja
nicht noch mehr zersiedelt werden.» Das verdichtete Wohnsilo kann aber nicht die Lösung sein.
«Wir müssen Anreize schaffen und tolle Wohnmöglichkeiten anbieten. Reine Wohnsilos, wie wir
sie heute kennen, wird es kaum mehr geben», sagt
Arealplaner Matthias Sigrist. Denkbar seien etwa
Hochhäuser mit Kitas und Restaurants. Auch
müssten die Wohnungen gut erschlossen sein. Mittendrin leben und alles, was das Herz begehrt, ist
gleich um die Ecke? «Ja», sagt der Zukunftsforscher.
«Es geht in diese Richtung – das liegt an den Bildern, die wir haben.»

Das ehemalige Freilager aus den 1960er-Jahren
trägt nun dreigeschossige Wohneinheiten.
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meinde ist schon lange bemüht, weitere Abgänge
zu verhindern respektive neue Bewohnerinnen
und Bewohner anzulocken. Als eine Familie den
Wunsch des eigenen Tiny House deponierte, kamen die Behörden auf eine Idee: Tiny Houses sollen am Dorfrand zugelassen werden, um attraktiv
für Zuzügler zu werden. Im Gegensatz zu städtischen Gebieten verfügt Albinen über Platz und
Zonen, wo Kleinhäuser aufgestellt werden könnten, ohne das Ortsbild zu beeinträchtigen. Bau
lücken sollen nun mit Tiny Houses aufgefüllt werden. Hier setzen auch «Bregy & Buschle» an: «Für
einen ökologisch effizienten Einsatz taugen kleinere
Wohnformen dann, wenn leichte oder temporäre
Behausungen oder performative Kleinwohnungen
im urbanen Raum oder bei Baulücken genutzt werden», sagt Carmen Bregy. Hinterhöfe, Brachen,
Flachdächer und so weiter.

die Stadt von morgen und zur Verbesserung der
Lebensqualität und der Wettbewerbsfähigkeit der
ganzen Schweiz». Im Zentrum stehe die Vernetzung, sagt Anja Riedle, Leiterin Smart City bei der
SBB. «Wir möchten mit anderen Mobilitätsanbietern die erste und letzte Meile erschliessen und die
ganze Reisekette im Blick behalten. Als Arealentwicklerin möchten wir attraktive Lebensräume
schaffen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen
gerecht werden.» Die Partnerinnen und Partner im
Smart City Lab Basel arbeiteten an Lösungen, die

Smarte Lösungen gesucht
Kleiner, attraktiver Wohnraum wird – auch
unabhängig vom Tiny-House-Trend – gebraucht,
da Single-Haushalte zunehmen. Aber nicht jeder,
der allein wohnt, möchte dies abgeschieden in
den Bergen tun. Das Leben auf dem Land bleibt
vor allem für Menschen interessant, die für ihre
Arbeit nicht in eine ferne Stadt pendeln müssen.
Wer möchte schon Stunden im Postauto und
im Zug verbringen oder im Feierabendverkehr stecken bleiben?
Doch kurze Arbeitswege sind nicht nur aus
praktischen Gründen erstrebenswert, sondern
auch aus ökologischen. In Paris ist etwa von der
15-Minuten-Stadt die Rede. Auch in der Schweiz
sollen Blechlawinen und Pendlerströme, wie wir
sie heute kennen, bald Vergangenheit sein. Wie
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Ressourcenschonendes Wohnen: alles
Wichtige auf wenigen Quadratmetern.

10

Tiny Houses werden als eine der
Wohnformen der Zukunft gehandelt.

für ländliche und städtische Regionen gleichermassen relevant seien. «Oft bestehen auf dem Land
und in der Stadt gleiche oder ähnliche Probleme
und Bedürfnisse, etwa attraktive Aussenräume –
und natürlich eine hohe Lebensqualität und Flexibilität», sagt Riedle. Stichwort Digitalisierung. Sie
ist ein grosses Thema im Lab und steht im Zentrum
mehrerer Pilotprojekte. Eines setzt sich mit dem
Onlinehandel auseinander. «Mit der Briefkastenanlage SchlaueBox lassen sich lange Fahrten in die
Stadt vermeiden», sagt Riedle. Jemand deponiert
das Paket in einer Art Schliessfach und der Empfänger kann es mit Hilfe einer App jederzeit ab
holen. Der Bote, der klingelt und einem den Paketerhalt per Unterschrift bestätigen lässt, könnte also
bald überholt sein. Die SBB ist aber auch ausserhalb des Areals Wolf um kurze Wege bemüht, etwa
mit Coworking-Spaces an Bahnhöfen (siehe Artikel
Seite 27). Deren 60 bis 80 sind für die kommenden
Jahre geplant. Derweil gibt die SBB Gas, das Areal
Wolf bereits 2024 zum «smartesten Areal der
Schweiz» küren zu können.

Nomadisches Leben mit dem Tablet
diese Herausforderungen gemeistert werden könnten, versuchen derzeit der Kanton Basel-Stadt und
die SBB in ihrem Smart City Lab Basel auf dem
Areal Wolf herauszufinden. Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung entwickeln und testen seit
Mitte 2019 gemeinsam «innovative Lösungen für

Auch Zukunftsforscher Andreas M. Walker beschäftigt sich mit smarten Entwicklungen. «Die
Leute wollen diesen Luxus, sobald er verfügbar ist»,
sagt er und nennt den Kühlschrank, der einen daran erinnert, Eier kaufen zu müssen. Generell beobachtet er einen Wandel bei den Erwartungen.
Die Menschen wollten nicht mehr nur wohnen,

Investitionen für die nächste Generation
«Wir brauchen Mäzene und nicht nur Investoren, die kurzfristig und renditeorientiert denken»,
sagt er. Denn die Investitionen von heute lohnten
sich erst für die nächste Generation. «Für diese
wird das, was heute als futuristisch gilt, normal
sein.» Die Entstehung mehrerer neuer Quartiere in
Basel beschleunige diesen Prozess. Walker vergleicht die Entwicklung mit den Essgewohnheiten:
«Vor zehn Jahren noch bot längst nicht jedes Restaurant ein vegetarisches Menü an. Heute gibt es
vielerorts sogar vegane Varianten.»
Abgesehen von der Wohnqualität ändere sich
auch die Vorstellung vom Wohnort. «Wie definieren
wir ‹zu Hause›?», fragt Walker – und antwortet: «Die
soziale Dimension wird wichtiger, das Zuhause
wird vermehrt dort sein, wo die eigenen Freunde
sind.» Durch die Digitalisierung werde es einfacher, nomadisch zu leben. «Viel mehr als ein Tablet
braucht der Mensch nicht mehr, die Bücherwand
mit ‹Brehms Tierleben› und die sperrige Stereoanlage sind passé.» Auch verliere das Eigentum an
Wichtigkeit. Höchstens Liebhaberobjekte wie der
Spiegel der Grossmutter würden Bestand haben, ist
Walker sicher.

Zukünftige Wohnform trifft gegenwärtige
Gesetzeslage
Davon kann Sonja Grässlin ein Lied singen. Mit
ihrem fahrbaren Tiny House könnte sie sich auf der
ganzen Welt niederlassen. Sie hat ihr Tiny House
vor einem Jahr aus Holland importiert und sucht
seither nach einer Möglichkeit, hier in der Region
darin zu wohnen. Eigentlich kein Problem: Das

Mini-Häuschen sammelt Regenwasser, das fürs
Duschen und Abwaschen eingesetzt wird. Die Solaranlage auf dem Dach liefert den benötigten
Strom. Und die Besitzerin hat eine noch unbebaute
Bauparzelle gefunden, die sie als Zwischennutzung bewohnen darf. Doch unsere Gesetzeslage
ist derzeit nicht auf Tiny Houses ausgelegt, sie werden im Bewilligungsverfahren mangels Alternativen als Einfamilienhäuser eingestuft – mit allen
entsprechenden Auflagen. Und so scheitert Sonja
Grässlins Wohntraum derzeit an der Vorgabe, dass
Aussenwände von Einfamilienhäusern 22 Zentimeter dick sein müssen – was bei ihrem Tiny House
deutlich unterschritten wird. Als Mitglied des Vereins Kleinwohnformen Schweiz macht sich Sonja
Grässlin daher für eine einheitliche und unkomplizierte Bewilligungspraxis stark. «Ich wusste ja, auf
was ich mich einlasse – ich bin einfach zu früh
dran», sagt sie und schmunzelt. Denn noch reicht
nachhaltiges und platzsparendes Wohnen nicht als
Argument, sich beispielsweise auf einer Industriebrache niederlassen zu dürfen – selbst dann nicht,
wenn niemand etwas dagegen einzuwenden hat.
Das Zukunftsinstitut weiss aber, dass solche Argumente bald mehr Gewicht haben werden: «Häuser
und Siedlungen werden zunehmend hinsichtlich
ihrer Ökobilanz bewertet. Schon im Jahr 2025 werden Eco-Home-Ratings für energieeffizientes und
umweltfreundliches Bauen Standard sein», heisst
es in der Auftragsstudie «Wohnen in der Welt von
morgen».
Und wie sagt unser Zukunftsforscher? Geniessen – und dabei Gutes tun. Das ist die Zukunft.

Engagement
für mehr
Nachhaltigkeit
beim Wohnen

Die BLKB möchte die Optimierung der
Nachhaltigkeit der Immobilien in der
Region vorantreiben. Aus diesem Grund
engagiert sie sich im Baselbieter
Energiepaket, das energetische
Gebäudesanierungen fördert. Die Bank
bietet zudem mit der Energie-Hypothek
eine niederschwellige Finanzierungsform
für die Umsetzung energiesparender
Gebäudemassnahmen.

Weitere Infos:
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sondern gut wohnen. «Früher schätzte man den
Aufenthalt in einem Luxushotel als einmaliges Erlebnis. Heute und vor allem in Zukunft wollen die
Menschen wie im Hotel leben.» Die neue Generation verweigere sich dem Luxus im Gegensatz zu
früheren Generationen nicht, achte aber darauf,
dass dieser moralisch vertretbar sei. «Das Bewusstsein, geniessen zu können und dabei Gutes zu tun,
ist breit verankert», sagt Walker. Während es früher
undenkbar gewesen wäre, Hightech und Natur zu
mischen, sei das heute das Ziel. In Gedanken reist
der Zukunftsforscher in asiatische Megacitys und
schwärmt vom dortigen Fortschritt in Sachen
Grünraum: «Begrünte Fassaden sind dort verbreitet, hier hingegen sind wir diesbezüglich erst am
Anfang.» Zu sehen sind solche Fassaden beispielsweise schon auf dem Novartis Campus. Walker ist
sicher, dass solche und andere Massnahmen zu einem klimatischen Ausgleich bis in 30 Jahren auch
zum Schweizer Stadtbild gehören werden. Stichwort Green City. «Nachhaltigkeit und Ökologie
werden in den kommenden Jahrzehnten immer
stärker die Architektur, die Immobilienwirtschaft,
den Haus- und Städtebau bestimmen», heisst es
dazu in einer Studie des «Zukunftsinstituts», das
international als führender Ansprechpartner bei
Entwicklungsfragen gilt. Demnach sorgt die Suche
nach nachhaltigen und gesunden Lebensweisen
immer mehr dafür, dass Bauen nach ökologischen
Massstäben populärer wird. Gleichzeitig, so mahnt
Walker, sei es auch eine finanzielle Frage.
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INTERVIEW

Verdichtung nach innen
An der Grenze Basel/Münchenstein entwickelt die
Christoph Merian Stiftung das neue Stadtquartier Dreispitz Nord.
Text: Martina Rutschmann

Bilder: Herzog & de Meuron, Christoph Merian Stiftung / Kathrin Schulthess

Gewerbe und Wohnen einfacher. Das
Gewerbe muss sich mit dem Gedanken
abfinden, dass künftig nicht mehr für
alle Betriebe eine Werkstatt im Parterre
zur Verfügung stehen wird, da auch da
Fläche reduziert werden muss. Das Gewerbe muss künftig übereinander existieren können.

Eine Schule auf dem Dach des
Einkaufszentrums im Dreispitz Nord.

Herr Sigrist, in keiner Schweizer Stadt
entstehen derzeit so viele neue Quartiere wie in Basel. Wie leben die Menschen in der Region in 30 Jahren?
Aus heutiger Sicht werden sie dichter,
besser vernetzt, flexibler und CO2-neutral wohnen. Der Mensch wird im Mittelpunkt stehen, nicht das Auto. Wir streben Verdichtung an. Das Wort macht
vielen Menschen Angst. Entsprechend
ist es wichtig, dass wir ihnen die Vorzüge aufzeigen.
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Welches sind die Vorzüge?
In verdichteten Gebieten wird es mehr
Grün- und Freiräume geben, damit sich
die Menschen dort draussen aufhalten
können, wo sie leben. Durch Verdichtung schaffen wir mehr Platz für Neues.
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Trotzdem: Verdichtung klingt nach Enge. Dieser Begriff löst nicht unbedingt
gute Gefühle aus.
Wir lebten noch nie so grosszügig wie
heute. Der Flächenverbrauch war noch
nie so hoch. Er liegt bei durchschnittlich
50 m 2 Wohnfläche pro Person. Das ist zu
viel, wenn man bedenkt, dass wir nicht

unendlich viel Platz zur Verfügung haben. Gewisse Genossenschaften geben
bereits heute einen Verbrauch von 35 m 2
pro Person vor. Ziel ist es, nach diesem
Richtwert auch die Wohnflächen in anderen Gebäuden, also nicht nur in genossenschaftlichen, zu reduzieren. Verdichtung bedeutet also nicht, dass
zahlreiche Hochhäuser dicht aneinandergebaut werden, sondern dass zwischen den Gebäuden möglichst viel
Freiraum entsteht. Ideale Verdichtung
passiert nach innen, nicht nach aussen.
Verdichtung beinhaltet auch, dass Gewerbe und Wohnen näher zueinander
rücken. Was müssen Arealentwickler
und Planerinnen berücksichtigen, damit
diese Nähe nicht zum Problem wird?
Das Wo ist entscheidend. Es gibt Wohnformen, Studentenwohnungen etwa, die
sich nicht stören, wenn um 18 Uhr Lärm
aus einer Werkstatt dringt. Gleichzeitig
entwickelt sich das Gewerbe weiter,
Stichwort Robotik. Viele Bereiche werden weniger lärmig werden in Zukunft
und weniger Platz beanspruchen. Dadurch wird die Zusammenführung von

Platz sparen ist nicht für alle gleich einschneidend, vor allem beim Wohnen:
Für eine drei- oder vierköpfige Familie
sind 35 m2 pro Kopf viel, für jemanden,
der allein lebt, ist es wenig. Ist das
gerecht?
Das kann man natürlich nicht 1:1 so
rechnen. Hier geht es mehr darum, zu
zeigen, dass wir in Zukunft nicht mehr
wohnen werden wie heute, also beispielsweise klassisch in einer Wohnung, in
der jeder sein Schlafzimmer hat. Wir
müssen unbedingt flexibler denken, ein
Stichwort lautet: Cluster-Wohnungen.
Das sind Wohnungen, in der sich ver
schiedene Menschen beispielsweise zwei
Bäder oder eine Küche teilen. Man darf
dabei aber nicht an Studenten-WGs
denken, denn es ist eine ganz neue, moderne Form des Wohnens. Auch hier sind
Genossenschaften schon ziemlich weit,
manche bieten bereits solche Cluster-Wohnformen an.
Genossenschaften haben also eine
Art Vorzeigecharakter auch für
Nicht-Genossenschaften?
Durchaus. Bei diesen Themen sind Genossenschaften anderen Investoren einen Schritt voraus. Während andere Investoren oftmals noch nach Schema F
bauen, also unflexible Vierzimmerwohnungen zum Beispiel, haben Genossenschaften schon länger eingesehen, dass
wir neue Wege beschreiten sollten.
Zurück zum Grün- und Aussenraum.
Wird hier der sogenannten Mediterranisierung Rechnung getragen?
Ja. Das Ziel, mehr Grünraum insbesondere in den Städten zu schaffen, hängt
aber auch mit der Klimaerwärmung zusammen, vor allem zur Reduzierung

von Hitzeinseln. Und im Sinne des Gesetzgebers müssen wir grundsätzlich eine Siedlungsentwicklung nach innen
anstreben, ohne Freiflächen geht das
nicht. Verdichtung heisst auch, Nutzungen zusammenzuführen, Wohnen und
Arbeiten etwa, damit die Arbeitswege
kürzer werden. Wir sprechen von einer
Stapelung der Nutzungen. Aktuelles
Beispiel ist ein Schulhaus, das der Kanton Basel-Stadt auf dem Dreispitz auf
das Dach eines neuen Einkaufscenters
der Migros bauen will. Dieses Projekt
zeigt, wie man sorgsam mit der endlichen Ressource Boden umgehen kann.
Diese Ressource ist in einer Stadt wie
Basel stärker gefährdet als im oftmals
ländlichen Baselbiet, oder?
Grundsätzlich schon, wir sehen jedoch,
wie die Baselbieter Gemeinden der Agglomeration immer mehr an die Stadt
heranwachsen. Der Unterschied besteht
eher innerhalb des Baselbiets selber, wo
beispielsweise die Gemeinden im Oristal über weit mehr Platz verfügen als etwa Binningen oder Allschwil. Aber auch
ländliche Gemeinden sind angehalten,

sich an der Entwicklung nach innen zu
orientieren, damit wir in 30 Jahren noch
über eine intakte Landschaft verfügen.
Hier sind die Quadratmeter pro Person
jedoch weniger entscheidend.
Welche Widerstände oder auch Chancen entstehen in einer Region wie Basel
mit ihren Halbkantonen?
Als Kernstadt muss Basel mit dem ÖV
gut erreichbar sein, gleichzeitig müssen
Subzentren wie Liestal oder Sissach gestärkt und attraktiv werden und ebenfalls eine Zentrumsfunktion wahrnehmen, damit nicht alle nach Basel
strömen. Es kann nicht sein, dass die
halbe Agglomeration morgens in die
Stadt pendelt und abends zurück.
Ideen von heute sind oftmals bereits
morgen überholt. Wie schätzen Sie den
Zeitgeist der Zukunft ab?
Beim Dreispitz-Areal haben wir ein
Planungsinstrument, den sogenannten
Plan Guide, der uns erlaubt, in Szenarien zu denken. Wir haben kein fixes Zielbild, sondern überprüfen anhand von
Simulationen ständig, welche Nutzung

passt und welche nicht. Es ist vergleichbar mit einer rollenden Planung. Wenn
uns beispielsweise der FC Basel anfragen würde, ob wir ihm Fläche für eine
Trainingshalle zur Verfügung stellen
könnten, können wir prüfen, ob es Sinn
macht, wenn abends auf dem Areal
Fussball gespielt wird, welche Auswirkungen – Belebung oder Verkehrsaufkommen – dies auf das Areal hätte und
ob es zu anderen Nutzungen passt.
Und, liegt bei Ihnen eine Anfrage des
FCB auf dem Tisch?
(Lacht.) Nein, bis jetzt nicht. Es wäre
wohl auch nicht der ideale Ort für den
Verein.

Matthias Sigrist,
Projektleiter Arealentwicklung,
Christoph Merian Stiftung (CMS)
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Unsere Region ist
unsere Zukunft.
Und unsere Verantwortung.

Wir sind die zukunftsorientierte Bank der Schweiz.
Unsere Engagements auf blkb.ch/zukunftsorientierung
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Kapern aus
heimischen
Wäldern
Der Wald ist für viele Menschen zum Zufluchtsort
geworden. Sie finden dort Erholung, finden zurück zur Natur
und finden immer öfter auch kulinarische Besonderheiten.
Ein Gespräch mit der Landwirtin und Kräuterexpertin
Annekäthi Schaffter und dem Leiter vom Amt für Wald
beider Basel, Ueli Meier.
Text: Jennifer Degen

W

aldmeistergelee, Brennnessel-Minze-Sirup, Brombeerkonfitüre oder
Kräutersalz: In der «Kulinarischen
Werkstatt» der Familie Schaffter
aus Metzerlen kommt der Wald auf
den Tisch beziehungsweise ins Glas!
Zwischen farbig leuchtenden Konfigläsern, schlanken Sirupflaschen und Einweckgläsern treffen wir
Annekäthi Schaffter (34), die ein besonderes Auge
hat für Zutaten aus dem Wald. Mit ihren Eltern
führt sie die Kulinarische Werkstatt, den Hofladen
des «Chirsgartehofs», den die Familie schon in der
sechsten Generation bewirtschaftet.
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Vom Stiel bis zur Blüte
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Um ihren Produkten eine ganz eigene Note zu
verleihen, geht sie regelmässig in den Wald und
pflückt, was die Natur hergibt. Wir begleiten sie in
einen Wald in Burg im Leimental und gehen mit ihr
dem Waldrand entlang. «Hier ernte ich im Frühling
den Bärlauch, er wächst hier besonders schön»,
sagt Annekäthi Schaffter und deutet auf eine unscheinbare Stelle am Waldrand. Daraus macht sie
Bärlauchpesto, «das Aushängeschild der Kulinarischen Werkstatt», wie sie sagt. Sie stellt Bärlauchsalz her, kocht Bärlauchsuppe und backt Bärlauchfladenbrot. Doch der Bärlauch bietet noch weit
mehr als nur seine Blätter: Kurz bevor er zu blühen
beginnt, erntet Annekäthi Schaffter die Knospen,

Bilder: Sara Barth

die zwischen den Blättern wachsen. Diese kocht sie
in einem Sud aus Essigwasser und Gewürzen auf
und stellt daraus die «Capperi orsini» (siehe Rezept
Seite 4) her, die wohl einzigen Kapern aus dem Baselbieter Wald. «Die Freude an solchen Rezepten
und Zutaten liegt bei uns in der Familie. Das Wissen habe ich von meiner Mutter Ida, die es wiederum von ihrer Mutter mitbekommen hat.» Die Freude geht so weit, dass sie den Bärlauch auch pflückt,
wenn er schon verblüht ist, die winzigen Samen herauslöst und diese einlegt. «Wir essen diese Deli
katesse zum Beispiel zum Käse», freut sie sich.
Diese Besonderheit für den Verkauf herzustellen,
wäre allerdings zu aufwendig, der Preis dafür
unbezahlbar.

Den Tannenwald im Brot
Wir folgen Annekäthi Schaffter weiter dem
Waldrand entlang, wo sie auf eine Rottanne zeigt:
«Von diesen Tannen nehmen wir die Nadeln und
backen sie ins Tannenbrot ein, das es um die Weihnachtszeit im Hofladen zu kaufen gibt.» Die fein gehackten Tannennadeln geben ihre ätherischen Öle
ins Brot ab, sodass das Brot tatsächlich nach Tannenwald schmeckt. Auch die Brennnesseln, die
weiter vorne wachsen, sind Bestandteil ihrer Produkte. So gibt es etwa Brennnesseltee zu kaufen,
und hin und wieder wird in der Backstube ein Brennnesselbrot gebacken. An einer trockenen Stelle am
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Für Annekäthi Schaffter ist der Wald Lebensraum und Rohstoffquelle zugleich.
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Waldrand holt sie im Mai und Juni Waldmeister
und macht aus seinen feinen Blättern Sirup oder
Bowlen. Oder sie legt den Aronstab in Schnaps ein
und erhält so einen guten Verdauungsschnaps. Wer
sich mit Annekäthi Schaffter und ihrer Mutter Ida
unterhält, der wundert sich, was im Wald alles essbar und nutzbar ist: Das Scharbockskraut ist reich
an Vitamin C und schmeckt gut im Salat, der Huflattich wirkt gegen Husten, und das Leberkraut
kurbelt den Stoffwechsel an.

Selbstbedienung für alle?

Ein reich gedeckter Tisch
Kantonsförster Ueli Meier hat in den letzten
Jahren einen Trend «zurück zur Natur» beobachtet.
So trifft er immer wieder auf Leute, die im Wald
nach Trüffeln suchen, und auch Wildkräuterk urse
seien ein Angebot, das es vor ein paar Jahren noch
nicht gegeben habe. Auf die gesamte Nutzung des
Waldes gesehen seien es aber immer noch wenige
Personen, die im Wald nach Nahrungsmitteln suchen. «Es braucht doch ein rechtes Wissen, um
sich im Wald wie an einem gedeckten Tisch bedienen zu können», gibt er zu bedenken. Alleine die
Verwechslungsgefahr bei manchen Pflanzen – so
zum Beispiel beim Bärlauch und beim giftigen
Maieriesli – würde viele Menschen vom Pflücken
abhalten.
Was sich hingegen grosser Beliebtheit erfreut,
ist das Sammeln von Pilzen. Diese Sammelleidenschaft pflegt in der Familie Schaffter seit über 30
Jahren Stefan Schaffter (54), der Onkel von Annekäthi Schaffter. Gleich angrenzend an den Hof
laden führt er das Restaurant Kreuz. Auch er geht
regelmässig in den Wald und pflückt in den
Wäldern rund um Metzerlen im Frühling etwa
Morcheln und Mairitterlinge und im Herbst Stein-
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Die Familie Schaffter hat das Glück, eigenen
Wald zu besitzen. So kann sie sich daraus bedienen, wie es ihr beliebt. Pflückt Annekäthi Schaffter
in einem anderen Waldstück Zutaten, spricht sie
sich mit dem Besitzer ab. «Wir kennen uns hier
oben und die Waldbesitzer wissen, dass wir ab und
zu etwas holen», sagt sie. Obwohl der Wald für die
Bevölkerung öffentlich zugänglich ist, hat jedes
Waldstück einen Besitzer – eine Tatsache, die vielen Leuten nicht bewusst ist. Der Leiter vom Amt
für Wald beider Basel, Ueli Meier, sagt dazu: «Oft
gehört der Wald der Bürgergemeinde, aber auch
Privatpersonen besitzen Waldparzellen.» Wer sich
in deren Wald bedient, müsste die Besitzer eigentlich informieren. Ausschlaggebend ist dabei jedoch
die Menge: «Wer für den Eigengebrauch Beeren,
Kräuter oder Pilze sammelt, darf das ungefragt tun.

Alles, was darüber hinausgeht oder gar kommerzielle Ziele verfolgt, braucht die Erlaubnis des Besitzers», so Meier.
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Kantonsförster Ueli Meier beobachtet einen Trend «zurück zur Natur».

pilze, Herbsttrompeten oder Maronenröhrlinge.
«Ich sammle aber nur für den Eigengebrauch, nicht
fürs Restaurant», sagt Stefan Schaffter. Es sei denn,
es sei ein besonders gutes Pilzjahr und er kehre mit
grossen Mengen nach Hause zurück. «Dann kann
es schon vorkommen, dass ich sie dem Pilzkontrolleur bringe und später im Restaurant serviere.» Gerade Steinpilze oder Herbsttrompeten würden in
den Wäldern der Region normalerweise sehr gut
wachsen. Dieses Jahr jedoch fällt die Pilzsaison
ziemlich dürftig aus. Wegen der Trockenheit in
diesem und den beiden vorhergehenden Sommern
geben die Wälder nur wenige Pilze her.

Das Wasser fehlt
Die Trockenheit beschäftigt auch Ueli Meier
vom Amt für Wald beider Basel. Dass die Bäume
unter den zeitweise sehr heissen Temperaturen leiden und lange Trockenphasen nur schlecht überstehen, ist an den dürren Baumkronen zu erkennen. «Unten sieht der Baum vielleicht noch schön
aus. Aber Sie müssen nur weiter nach oben schauen, dann sehen Sie die Schäden», sagt er und deutet einer Buche entlang nach oben. Um den Wald
für eine Zukunft mit heissen Sommern fit zu machen, fördern die Forstleute Baumarten, die mit
Hitze und Trockenheit umgehen können. Zum Beispiel Flaumeichen, Elsbeeren, Kirsche, Baumhasel,
Sommerlinden oder Manna-Eschen. Die Vielfalt sei
entscheidend für den langfristigen Erfolg des Waldes, sagt Ueli Meier. Darum lässt man auch junge
Nussbäume wachsen, die sich derzeit an vielen
Stellen gegen die jungen Buchen behaupten. «Es ist
augenfällig, wie viele junge Nussbäume derzeit
aufkommen und sich durchsetzen können.»

Gestrüppe statt Bäume
Liesse man den Wald einfach gedeihen, würde
er sich «innert tausend Jahren selbst regulieren und
sich an die Trockenheit anpassen», gibt Ueli Meier
zu bedenken. Er würde sich vorübergehend in eine
Art Gestrüpplandschaft verwandeln. Den Ansprüchen vieler Waldnutzer und der Öffentlichkeit würde er dann allerdings nicht mehr genügen, zum Beispiel beim Schutz vor Naturgefahren. «Es wollen so
viele Menschen den Wald nutzen», sagt Ueli Meier
und spricht damit eine Entwicklung an, die sich

Pflücken bei Mondschein?
Ob es ein Kraut gibt, das nur bei Mondschein
gepflückt seine Wirkung entfaltet? «Nein», lacht
Annekäthi Schaffter, «nicht, dass ich wüsste!» Ihre
Besuche im Wald beschränkt sie auf den Tag. Sie
geniesst es, gerade nach den langen Wintermonaten im März den ersten Bärlauch zu pflücken und
bei Tageslicht Sonne zu tanken. Abends, wenn es
dunkel ist, warten in der Kulinarischen Werkstatt
ohnehin viele Gläser und Fläschchen darauf, gefüllt
zu werden.

Das Zukunftskonto der BLKB

Das Zukunftskonto ist für Privatpersonen
gedacht, denen das Baselbiet von morgen
am Herzen liegt. Die Zinserträge aus dem
Zukunftskonto werden für die Pflanzung
klimaresistenter Bäume eingesetzt. Damit
leisten Kontoinhaberinnen und -inhaber
einen wichtigen Beitrag, um den
Baselbieter Wald für die Veränderungen
des Klimawandels zu wappnen. Das auf
den Zukunftskonten hinterlegte Geld wird
zudem in erster Linie zur Refinanzierung
der Energie-Hypothek und damit für
nachhaltige Gebäudeinvestitionen
verwendet.

Weitere Infos:
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Die Hauptzutat für den Brennnesseltee und das Brennnesselbrot holt Annekäthi Schaffter am Waldrand.

in den vergangenen Jahren stark intensiviert hat.
«Noch vor 50 Jahren hat man im Wald eher Holz geholt und bestenfalls einen Sonntagsspaziergang gemacht. Heute gehen die Leute oft täglich im Wald
biken, reiten, joggen, Waldkindergärten und andere Gruppen haben hier ihre Plätze.» Seit Beginn der
Corona-Krise hat die Nutzung des Waldes nochmals deutlich zugenommen. Die Spaziergänger
verlassen auch immer öfter die Waldwege, um anderen Menschen auszuweichen. Ueli Meier rät eindringlich davon ab: «Man muss bedenken, dass es
alleine in einer Handvoll Waldboden 6 bis 8 Milliarden Lebewesen drin hat. Man zertrampelt also
doch einiges, wenn man abseits der Wege unterwegs ist.» Auch Tiere würden aufgeschreckt, wenn
sich Menschen mitten im Wald abseits der Wege
bewegen. Besonders schlimm ist dabei das Licht.
Wer mit einer Stirnlampe im Wald joggen geht oder
nachts mit dem Velo durch den Wald fährt, tut den
Tieren keinen Gefallen. Ueli Meier rät deshalb, nur
bei Tageslicht im Wald unterwegs zu sein.
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Die Infografik basiert auf den Daten
des Cercle Indicateurs. Dieser
dient dazu, die Nachhaltigkeit der
Entwicklung von Kantonen und
Städten zu messen und zu vergleichen. Er umfasst rund 30 Indikatoren aus den Bereichen Umwelt,
Wirtschaft und Gesellschaft. Die
Kantone erheben ihre Indikatoren
alle zwei Jahre, die Städte alle vier
Jahre. Die Ergebnisse der Erhebung
des Cercle Indicateurs wurden
2019 zum ersten Mal mit bestimmten Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development
Goals) der Agenda 2030 der UNO
verglichen. Die Agenda 2030 bildet
den Orientierungsrahmen für
die Umsetzung der nachhaltigen
Entwicklung in der Schweiz.

u
Wohnq

Datengrundlage

5,2

ow

Inno

vatio

n

FOKUS

Biodiv

ersit

Diese Grafik enthält eine Auswahl
der Zielbereiche für nachhaltige
Entwicklung (Erhebung 2019 der
Kantone). Der Nutzwert beschreibt,
wie der Kanton auf einer Skala von
0 – 10 dasteht, wobei 0 der schlechteste
und 10 der beste Wert ist.

ät

Na

ru

nd

Gesellschaft

La

Umwelt

nd

8,0

tu

FOKUS

ist das Baselbiet?
sc

ha
ft

Wirtschaft
Basel-Landschaft

5,0

7,0
Sied

lung

4,0

sabfä

lle

10,0
8,0
4

5

7

8

9

10

5,8

Sep

ara

ts am

5,4

6

6,0

ste

n

7,8

Wer tiefer in die Zahlen des Kantons
eintauchen möchte, kann das mit
dem Büchlein «Baselland in Zahlen»
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Der Ort, wo das
Herz wohnt
«Was bedeutet ‹zu Hause› für dich? Und wann fühlst
du dich daheim?» Auf der Suche nach Antworten
auf eine scheinbar einfache und doch grosse Frage.
Text: Patricia Rehmann Bilder: Marc Gilgen

E

in Zuhause zu haben, ist ein
Grundbedürfnis des Menschen.
Von klein auf ist ein Ort der Geborgenheit wichtig für die Entwicklung eines Kindes. Als Jugendliche
brauchen wir einen Ort des Rückzugs.
Im Erwachsenenalter schaffen wir uns
ein neues, eigenes Daheim. Und auch im
Alter möchten wir so lange wie möglich
in den eigenen vier Wänden bleiben.
Das Zuhause ist aber nicht an einen Ort
gebunden. Zu Hause zu sein ist vor allem auch ein Gefühl.

wie man das möchte. Dass man so sein
kann, wie man ist. Gerade, wenn man in
den Ferien war, zum Beispiel: Man hat
viel erlebt, es war eine tolle Erfahrung,
aber man kommt trotzdem auch gerne
wieder nach Hause. Die Personen wiederzusehen, das Bekannte, das einen
wieder umgibt. Man kann sich fallen
lassen, bei der Familie sein, erzählen,
was passiert ist. Es ist eine Situation, in
der du dich gut fühlst.

Peter Jauslin,
Riehen, 64 Jahre alt
Gemütlichkeit und in der kalten Jahreszeit Wärme – das ist für mich das Zuhause. Ich war gerade eine Woche in der
Toskana und immer, wenn ich nach
Hause komme, ist das ein schönes Gefühl. Auf der einen Seite, wenn man Sicherheit, Ruhe und den Komfort zu
Hause findet. Wenn man von woanders
kommt, entdeckt man immer wieder
neu, was man schätzen darf.
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Mirjam Hentschel,
Pratteln, 38 Jahre alt
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Das Zuhause bedeutet für mich ankommen, zur Ruhe kommen, mit meinen
Vierbeinern Zeit verbringen, entspannen. Das letzte Mal, als ich mich so richtig zu Hause fühlte, war am Rhein in
meiner Wohnung mit einem tollen Ausblick. Ich bin wahnsinnig gern auf dem
Wasser, da fühle ich mich so richtig daheim. Alle meine Hobbys waren nur
zwei Minuten Gehweite entfernt.

Hansruedi und Dorli Furler,
Gelterkinden, beide 79 Jahre alt
Zuhause ist dort, wo es uns wohl ist. Ein
inneres Wohlsein. Wir fühlen uns geborgen dort, wenn wir dieses Gefühl haben. Das muss nicht in den eigenen vier
Wänden sein, das kann auch auswärts
sein. Es hängt sicher damit zusammen,
dass man etwas wahrnimmt, das einem
bekannt ist. Es löst eine Zufriedenheit
aus.

Rahel Pflugshaupt, Rickenbach,
und Laura Sansone, Buckten,
beide 19 Jahre alt
Zu Hause sein ist mit Personen verbunden. Dass man sich so verhalten kann,
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INTERVIEW

«Das Bedürfnis nach einem
Zuhause ist elementar»
Laut dem Kulturwissenschaftler Walter Leimgruber führen Routine,
bekannte Situationen, Geborgenheit und Akzeptanz zu einem Gefühl
des Zu-Hause-Seins. Text: Lukas Meili

Heute spielt sich das Leben immer
mehr in virtuellen Räumen ab, dank
Zoom und Skype kann man trotz
grosser geografischer Distanzen mit
Menschen reden, die einem wichtig
sind. Kann auch das Gefühl des
Zuhause virtuell werden?
Am Ende des letzten Semesters habe ich
mit meinen Studierenden die Corona-Massnahmen an der Uni nachbesprochen. [Anm.: Die Vorlesungen haben via Internet stattgefunden, die
Kommunikation lief vorwiegend digital
ab.] Diese Generation ist ganz stark im
virtuellen Raum zu Hause, alle sozialen
Verbindungen laufen über irgendeinen
Social-Media-Kanal. Folglich hätte man
denken können, sie bräuchten auch für
die Uni keine Räume oder physischen
Situationen mehr. Aber die Reaktion
von fast allen Studierenden war die glei-

che: Das habe alles zwar gut funktioniert, aber sie wollten unbedingt zurück
zum normalen Unterricht.
Was hat den Studierenden gefehlt?
Ganz klar die Nähe. Eine Person hat gesagt, ihr hätten die Treffen auf dem Flur
vor dem Vorlesungssaal gefehlt, was ich
ein schönes Bild fand. Das ist ein konkreter Ort, an dem man sich trifft, sich
austauscht oder einen Kaffee trinkt. Es
ist eben auch die physische Nähe zu anderen Menschen, die dieses Zu-Hause-Gefühl ausmacht. Wenn Sie Leute
fragen, was «zu Hause» für sie bedeutet,
kommen auch viele Antworten, die mit
sinnlichen Erfahrungen zu tun haben.
Oft sind es Gerüche oder bestimmte Essen, die eine Rolle spielen, aber auch
Lichtstimmungen sind wichtig. Jemand,
der mit Mittelmeerlicht aufgewachsen
ist, geht ein, wenn er in Skandinavien
hockt und den ganzen Winter lang kein
Licht hat. So etwas können wir digital
nicht ersetzen, oder zumindest noch
nicht.
Kann man also sagen, dass das
Bedürfnis nach einem Zuhause ein
universelles ist und sich trotz historischem Wandel und technologischen
Möglichkeiten nicht verändert?
Ja, das ist so. Wir nennen das eine anthropologische Konstante. Das Bedürfnis,
ein Zuhause zu haben, ist etwas, was alle Menschen in allen Kulturen zu allen
Zeiten haben. Es gibt viele individuelle
Ausprägungen und Formen davon, aber
das Grundbedürfnis war schon immer
da und das wird sich, glaube ich, auch in
Zukunft nicht ändern.
Gibt es Möglichkeiten, wie man dieses
Zu-Hause-Gefühl an einem fremden
Ort bewusst herbeiführen kann?
Wir haben einmal eine Untersuchung
gemacht über Expats in Basel. Alle haben am neuen Ort Gegenstände, die für
sie zentral sind. Bei einer Person ist das
ein Spielzeug aus Kindertagen, das im-

mer dabei ist, bei jemand anderem waren es Kissen und Überzüge, die dem
neuen Ort etwas Vertrautes geben. Viele
führen das Gefühl auch herbei, indem
sie sehr schnell Routinen entwickeln.
Sie gehen jeden Morgen beim gleichen
Bäcker das Brot holen, trinken im gleichen Café ihren doppelten Espresso, sehen unterwegs die gleichen Gesichter
und wechseln ein paar Worte. Routine
heisst nichts anderes als: Ich weiss, wie
etwas läuft. Das gibt einem schnell eine
Art Vertrautheit, und so lässt sich das
Gefühl eines Zuhause herstellen.
Sie sind im Fricktal aufgewachsen,
haben in Zürich studiert, an verschiedenen Orten auf der Welt geforscht,
arbeiten heute in Basel und sind
derzeit für einen Forschungsaufenthalt
in Sizilien. Haben Sie sich an all diesen
Orten zu Hause gefühlt?
Ich habe mich nicht an allen Orten zu
Hause, aber sicher überall wohlgefühlt.
Ich gehöre zu jener Gattung Mensch, die
ein universelles Gefühl des Zu-HauseSeins hat. Durch meine Forschung komme ich mit vielen Menschen ins Gespräch, mache Interviews, erfahre viel
über das Land und die Leute und werde
so ein bisschen Teil des Ganzen. Das hat
mir oft das Gefühl gegeben, dass ich an
diesem oder jenem Ort auch zu Hause
sein könnte. Etwas, was ich hingegen
überhaupt nicht kenne, ist Heimweh.
Wenn schon, habe ich Fernweh (lacht).

Walter Leimgruber,
Professor für Kulturwissenschaft, Universität Basel
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Walter Leimgruber, was bedeutet
«Sich zu Hause fühlen» aus wissenschaftlicher Sicht?
Es gibt keine allgemeingültige wissenschaftliche Definition des Sich-Zu-Hause-Fühlens. Wesentliche Elemente sind
aber sicherlich dazuzugehören, akzeptiert zu sein und Geborgenheit, Sicherheit und Vertrautheit zu erfahren. Das
ist die psychologische Dimension. Das
Gefühl hat auch eine geografische Komponente: Man muss einen Bezug haben
zu einem bestimmten Ort, ob das nun
das Elternhaus ist, das Dorf, in dem man
aufwächst, oder das Land, in dem man
lebt. Weiter gibt es die soziale Dimension: Man braucht Menschen, die einem
etwas bedeuten, die man versteht – und
das einerseits sprachlich, aber auch, wie
sie ticken. Schliesslich gibt es auch eine
zeitliche Dimension: Oft spielen die
Kindheit und die damit verbundenen
Eindrücke eine wesentliche Rolle. Fest
steht: Wer sich nirgends zu Hause fühlt,
hat ein substanzielles Problem, weil
nicht nur die soziale Verankerung fehlt,
sondern auch das Gefühl, sich an einem
Ort geborgen zu fühlen.
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Das ist für mich in Liestal und Ascona,
an beiden Orten eigentlich. Ich habe
sehr gerne Veränderungen. Aber ja nicht
zu Hause. Und weil daheim alles so ist
wie daheim, ist das sehr angenehm.

Stefan Ulrich,
Rickenbach, 39 Jahre alt

Andreas Bitterlin,
Liestal, 69 Jahre alt

Für mich bedeutet das Liestal. Liestal ist
meine Heimat, Liestal ist mein Daheim.
Auch als Präsident der Begegnungs
zone. Immer wieder, wenn ich an meinen Wohnort komme in Solothurn, denke ich an Liestal, das löst bei mir grosse
Gefühle aus, das ist meine Heimat.

Daheim ist für mich dort, wo ich meine
Verwandten und meine Freunde habe.
Das kann überall sein, aber ich muss
einfach Leute kennen. Ich kann es nicht
anders beschreiben, als dass ich mich
dort einfach wohlfühle. Und wohlfühle
ich mich dort, wo ich Leute kenne.

Christine Bächer,
Pontresina, 43 Jahre alt
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Ich denke, das ist dort, wo man aufgewachsen ist oder seine Wurzeln hat. Das
kann räumlich sein, ein Gebäude, wo
man sich wohlfühlt. Das kann aber auch
sozial sein. Wir sind gerade für ein Jahr
ins Engadin gezogen. Jetzt sind wir hier
in Liestal zu Besuch zu Hause. Man
kennt jede Ecke, trifft Leute an. Man
kommt in dasselbe Gefühl zurück, das
man schon immer hatte, an dem Ort, der
das Zuhause ist.
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Hannah Brutschin,
Rothenfluh, 18 Jahre alt

Brigitta Strübin,
Liestal, 68 Jahre alt

Das Zuhause ist auf jeden Fall dort, wo
man wohnt. Allgemein bedeutet es, wo
man sich wohlfühlt, wo man sich selbst
sein kann. Es muss nicht unbedingt ein
Ort sein, es kann auch mit Menschen
sein. Ein gemütlicher, schöner, ruhiger
Ort löst bei mir das Gefühl des Zu-HauseSeins aus.

Daheim ist für mich dort, wo ich mich
wohlfühle. Das hat sehr mit der Gegend
zu tun. Ich fühle mich eher in südlichen
Sphären wohl. Ich lebe in Liestal, aber
bin eine grosse Anhängerin des Tessins.
Ich glaube, es ist der Duft, es ist die Umgebung, es ist die Sprache – es ist alles.
Ein Gefühl von Zuhause habe ich in einer Gegend, in der ich mich wohlfühle,
am liebsten am Wasser, die eigenen Leute in der Nähe, das ist wichtig. Das eigene Gefühl muss stimmen.

Alfred Guggenbühl,
Liestal und Ascona, 63 Jahre alt
Zu Hause sein, das ist eine angenehme,
wunderbare Situation – wohlig warm.

Alexandra Degen und Pascal Stingelin, Zeinigen, 32 und 34 Jahre alt
Das Zuhause ist, wo meine Familie daheim ist, mein Partner. Und meine
Haus
tiere. Dort, wo man hingehört.
Dass man gemeinsame Sachen erleben
kann, den Weg gemeinsam gehen kann.
Es ist sicher auch gebietsabhängig. Gewisse Menschen sind eher für die Stadt,
andere fürs Land. Manche brauchen es
laut, andere haben gern den Frieden.
Für uns ist das Zuhause ländlich, eine
gute Nachbarschaft. Dass man sich
kennt, einen guten Kontakt pflegt und
auch weiss, wo man Hilfe holen kann.

Gen Z? Ausgezogen!
Lia Meichtry, 25, Thürnen

Mein erstes Zuhause –
Liebe auf den ersten Blick
Aufgezeichnet von Adrian Portmann

Bild: Oliver Hochstrasser

Plötzlich ging alles ganz flott. Innerhalb einer Woche hatte ich nicht
nur einen neuen Job in der Tasche, sondern auch den Mietvertrag
für meine erste eigene Wohnung unterschrieben. Liebe auf den ersten
Blick, wie man so schön sagt. Und das im Rohbau. Zweieinhalb
Zimmer, ein grosser Balkon, Geschirrspüler. Mehr als ich mir erträumt
hatte. Einen eigenen Waschturm im Badezimmer gab es obendrauf.
Keine Frage, den habe ich mit Handkuss genommen. Und das Beste:
Auch der Mietzins passt in mein Budget. Dank der festen Anstellung
in Aussicht musste ich mir wegen der Finanzen keine Gedanken machen
und nichts hielt mich davon ab, sofort zuzuschlagen. Kurz nach
meinem Einzug bin ich dann für einige Tage verreist. Schon nach der
ersten Nacht auswärts habe ich gemerkt, wie mir die eigenen vier
Mir wurde bewusst: Ich bin definitiv angekommen in meinem neuen
Daheim.
#ankommen #erstewohnung #alleindaheim
#nichtohnemeinenbalkon #einfachmachen
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Wände fehlten. Ein ungewohntes und gleichzeitig grossartiges Gefühl!
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WWW – World
Wide Wohnung
Wir lassen uns das Essen nach Hause liefern, bestellen Kleider,
Schuhe und Elektronik online und spätestens seit dem Lockdown
findet auch die klassische Büroarbeit vermehrt am heimischen
Esstisch statt. Das hat Auswirkungen auf die öffentliche
Infrastruktur, auf Bürogebäude, Zentren und Pendlerströme.
Text: Michael Gasser

Bilder: Brigitte Fässler

FOKUS 4

tät der Universität Basel, und seine Kollegin Kira
Rupietta im Rahmen einer empirischen Untersuchung gar zum Schluss, dass «Homeoffice-Arbeit
im Durchschnitt mit einem höheren Arbeitseinsatz der betroffenen Mitarbeiter einhergeht als die
Arbeit am Firmenstandort».

Homeoffice erwünscht
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ls plötzlich fast alle Läden geschlossen
wurden, blieb der Schweizer Bevölkerung
nichts anderes übrig, als online einzukaufen. Möbelhäuser und Elektronikanbieter
hatten im Frühling 2020 Lieferfristen von
mehreren Wochen. Konsumenten suchten
nach Alternativen, Anbieter wurden kreativ: Da der
Bauer seine Äpfel nicht mehr auf dem Wochenmarkt verkaufen konnte, startete er einen Lieferdienst und hielt so die Kundenbeziehungen aufrecht. Restaurants, die keine Gäste mehr empfangen
durften, stampften ein Take-away-Angebot aus
dem Boden, um den Umsatzeinbruch abzufedern.
Die Wochen im Lockdown haben das Einkaufs
verhalten der Schweizerinnen und Schweizer stark
verändert. Der Trend zum Onlinehandel bekam
durch Corona starken zusätzlichen Schub und
zeigt bis heute nachhaltig Wirkung: 34 Prozent
oder knapp 2,2 Millionen Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten beabsichtigen, weniger Ladenbesuche und mehr Onlineeinkäufe zu tätigen
und ihre Konsumgewohnheiten besser zu überdenken. Zu diesem Schluss kommt die Studie «The
Shape of Retail» des Beratungsunternehmens Alvarez & Marsal in Zusammenarbeit mit Retail
Economics.
Heute kommen die Dinge vermehrt zu den
Menschen nach Hause. Auch die nichtmateriellen:
Nicht nur Bankgeschäfte und medizinische Be
ratungen werden im Wohnzimmer abgewickelt.
Der Videokonferenzdienst Zoom bringt Chorproben und Teamsitzungen nach Hause, der Kommunikationsdienst Skype verlegt die Besprechung mit
den Vorgesetzten in die privaten vier Wände.
Mit anderen Worten: Die Verschmelzung von
Arbeitsplatz und Zuhause ist längst kein Zukunftsgeplänkel mehr, sondern Realität. Das immer
wieder gegen Homeoffice vorgebrachte Haupt
argument besagt, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer könnten den ihnen zugestandenen Handlungsspielraum ausserhalb des angestammten
Büros missbräuchlich nutzen – und geschuldete
Leistung zurückhalten. Davon scheint heute kaum
noch die Rede zu sein. Bereits 2016 kamen Michael
Beckmann, Professor für Personal und Organisa
tion an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakul-

Laut den beiden Wissenschaftlern dürfte die
beobachtete Mehrarbeit vor allem das Resultat
einer erhöhten Motivation der Homeoffice-Arbeitnehmer sein, die wiederum durch deren gesteigerte
Autonomie erzeugt werde. Bestätigt wurden diese
Erkenntnisse durch die aktuelle «Studie zur Umstellung auf Homeoffice in der Schweiz während der
Covid-19-Krise» der Fachhochschule Nordwestschweiz und der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Diese brachte zutage, dass
70 Prozent der Befragten sich im Homeoffice wohl
oder sogar sehr wohl fühlen und diese Art der Arbeitsorganisation auch nach der Corona-Krise beibehalten wollen.
2018 leisteten gemäss dem Bundesamt für Statistik etwa 138’000 Personen mehr als 50 Prozent
ihres Arbeitsvolumens in sogenannter Teleheim
arbeit. Weitere 445’000 waren regelmässig vom
Homeoffice aus tätig, jedoch mit weniger als 50
Prozent ihres Arbeitspensums. Zusätzliche 478’000

Der Lockdown
hat das Einkaufs
verhalten stark
verändert.

Erwerbstätige nutzen das Homeoffice zumindest
gelegentlich. Die neusten Zahlen der Beschäftigungsstatistik von 2020 gehen davon aus, dass es in
der Schweiz insgesamt 5,1 Millionen Stellen gibt.
Wenn nur schon ein paar wenige Prozente dieser
Arbeitnehmer auch post Corona im Homeoffice
verbleiben, dürfte dies massive Auswirkungen haben. Welches die genauen Folgen sein werden, wird
aktuell heftig debattiert: Steht uns die nächste
Landflucht bevor, weil das Homeoffice auch auf
dem Land oder in den Bergen funktioniert? Führt
das Remote-Working zu leeren Bürogebäuden und
spärlich besuchten Einkaufszentren, weil der Essensdienst Tag und Nacht bloss einen Telefonanruf
respektive einen Klick entfernt ist? Und entleeren
sich die Züge, währenddem die ehemaligen Pendlermassen daheim vor dem Computer einsam vor
sich hin schaffen?

Arbeiten, wo wir wohnen
Der Coworking-Space Rhizom in Basel
bietet nicht nur zwanzig Arbeitsplätze
an zentraler Lage, sondern ist auch
Teil der schweizweit aktiven Genossen
schaft VillageOffice. Diese zielt mit
ihren Projekten darauf ab, die lokale
Wertschöpfung zu steigern und die
Verkehrsinfrastruktur zu entlasten.
Text: Michael Gasser Bild: Rhizom

Neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit
Vor zehn Jahren betrieb Roger Aeschbach allerdings noch keinen Coworking-Space, sondern
ein Unternehmen im Bereich Ausstellungsgestaltung – mit zwölf Angestellten. «Doch ich wollte von
dieser Tätigkeitsform weg und war auf der Suche
nach neuen Möglichkeiten der Zusammenarbeit»,
erläutert Aeschbach. Er spielte sogar mit dem Gedanken, Teile seines rund 200 Quadratmeter grossen Ateliers an zentraler Lage, in der Nähe der Heuwaage, fest unterzuvermieten. «Aber ich war
eigentlich bestrebt, mein Netzwerk zu erweitern
und gemeinsam mit diesem agil arbeiten zu können.» Also verwandelte er 2015 seine Büroräumlichkeiten zum Coworking-Space Rhizom – damals
das zweite seiner Art in Basel.
«In der postmodernen Wissensgesellschaft
sind Kompetenzen im kollaborativen Arbeiten gefragt. Es wird für Unternehmer immer wichtiger,
die hochdifferenzierte Professionalisierung in der
modernen Dienstleistungsindustrie durch ein firmenexternes Ökosystem abzudecken», erklärt Rhizom auf der Website seinen Zweck. Und um die
Stichhaltigkeit dieser Worte zu unterstreichen,
skizziert Aeschbach die beruflichen Hintergründe
der an diesem Nachmittag anwesenden Professionals: Nebst einem Programmierer sind unter anderem ein Bankangestellter aus dem Bereich Risk Management, ein Mitarbeiter aus der Pharmaindustrie
oder ein Selbstständiger mit Fokus auf Social Media
Marketing zugegen. «Dieses Potenzial ist sowohl
bereichernd als auch spannend», so Aeschbach.

Fixe Plätze und Kapazität für Laufkund
schaft: Coworking-Space Rhizom.

Anknüpfungspunkt Coworking-Space
Rund zehn Prozent der Besucherinnen und Besucher seines Coworking-Space mit insgesamt 20
Arbeitsplätzen gehören zur Kategorie Laufkundschaft, schätzt er. «Die restlichen neunzig Prozent
setzen sich je zur Hälfte aus Menschen zusammen,
die bei uns einen fixen Arbeitsplatz haben, und solchen, die regelmässig hier auftauchen.» Seit einigen Monaten ist Rhizom auch Teil der schweiz
weit aktiven Genossenschaft VillageOffice, für die
Aeschbach zudem ein Mandat als Projektentwickler für die Nordwestschweiz innehat. «Eine
Region, die bezüglich Coworking-Spaces aktuell
noch unterentwickelt ist», stellt Aeschbach fest.
In seiner neuen, ergänzenden Rolle für VillageOffice – die Plattform umfasst hierzulande über
rund 100 Partner-Spaces – beschäftigt er sich namentlich mit dem Entwurf möglicher neuer Coworking-Spaces in der Nordwestschweiz. «Unsere
Gesprächspartner sind dabei in erster Linie die Gemeinden», erklärt Aeschbach. Aus seiner Sicht sind
Coworking-Spaces der ideale Anknüpfungspunkt,
um bestehende Brachen zu revitalisieren und um
ein neues soziales Zentrum zu kreieren. «In zahlreichen Ortschaften im Baselbiet gibt es heute
längst keinen Bäcker, keinen Kiosk und auch keine
Post mehr. Doch deren Angebote lassen sich wiedergewinnen, indem man diese an einen Coworking-Space angliedert», zeigt sich Aeschbach überzeugt.
Von diesem Konzept ist er derart angetan, dass
er für den Kanton Basel-Landschaft einen Boom an
Coworking-Spaces voraussagt. Nicht zuletzt auch,
weil die anhaltende Corona-Pandemie die Tendenz
zur dezentralen Arbeit weiterhin verstärken dürfte.
Dieser Trend ist ganz im Sinne von VillageOffice,
schliesslich heisst deren Claim: Arbeite, wo du
wohnst. Wodurch sich Pendlerströme elegant und
nachhaltig vermindern liessen.
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Wer auf Reisen einen Arbeitsplatz benötigt oder
dem Homeoffice für ein paar Stunden entrinnen
möchte, sucht vorzugsweise nach einem temporären Platz in einem Coworking-Space. Googelt man
in und um Basel nach solchen Optionen, stellt man
rasch fest, dass das Arbeitskonzept bislang vor allem auf Stadtboden Fuss gefasst hat. Während im
Kanton Basel-Landschaft mit The 5th Floor in Muttenz oder Fluxdock in Münchenstein erst vereinzelt
Coworking-Spaces angeboten werden, finden sich
im Kanton Basel-Stadt auf Anhieb mehr als ein
Dutzend solcher – darunter auch Rhizom.
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Die Couch ist nicht allen möglich
Pascal Biedermann ist Teilhaber der Kantensprung AG, die seit 2000 die ehemalige Maschinenfabrik Sulzer-Burckhardt als Quartierzentrum
Gundeldinger Feld nutzt – und ist auch dessen Geschäftsführer. «Ich habe zwar noch ein Büro dort,
bin allerdings eher selten in diesem anzutreffen.
Seit Jahren arbeite ich teilweise von unterwegs, von
anderen Projekten aus oder zu Hause. Der Laptop
und das Handy machen es möglich», sagt er. Der
50-Jährige, der 2017 auch bei der Umnutzung eines
früheren Billigkleiderladens an der Clarastrasse
zum Gastrobetrieb «Klara» mitbeteiligt war, weiss,
dass längst nicht alle Erwerbstätigen ihre Arbeit
von der Couch aus erledigen können. «Weder die
Reinigungskraft, der Postbote noch das Servicepersonal haben die Option, von zu Hause aus ihrer
Tätigkeit nachzugehen – Corona hin oder her.»
Die Mieter auf dem Gundeldinger Feld oder
viele Betriebe wie das «Klara» müssten sich jetzt
mit den Folgen und Unsicherheiten der Pandemie
auseinandersetzen – das reicht von ausbleibenden
Firmenanlässen über fehlende Restaurantbesucher bis hin zu den notwendigen Schutzmassnahmen und deren Umsetzung. «Auch das Ladensterben in den sogenannten Mittelstädten hat sich
durch Corona nochmals akzentuiert», führt Biedermann aus. Unter anderem, weil im Lockdown
die Hemmschwelle weiter gesunken sein dürfte, etwas via Internet zu bestellen, wie Biedermann mutmasst. Schwarzmalen mag er jedoch nicht. «Zwar
dürfte es der Detailhandel langfristig tatsächlich
schwer haben, aber Restaurants und die Ausgehkultur werden sich früher oder später anpassen –
nur schon deshalb, weil sie der Kundschaft die unverzichtbare menschliche Note bieten.»
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Mehr frei werdende Gewerberäume
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Der Geschäftsleerstand in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft hat zwischen 2019
und 2020 – also bereits vor Corona – insgesamt
leicht zugenommen, wie eine Erhebung des Schweizerischen Verbandes der Immobilienwirtschaft
beider Basel zeigt: Insgesamt standen in dieser
Periode 328’000 Quadratmeter Büro- und Gewerbeflächen in den zwei Halbkantonen leer. «Diese
Zahl wird tendenziell weiter ansteigen», glaubt Biedermann. Roche, die mittlerweile ein drittes Hochhaus auf ihrem Areal plant, werde sich von anderen
Standorten zurückziehen. «Dadurch werden zweifellos Gewerberäume frei, aber ob diese sich alle füllen
lassen?» So oder so werde sich diese Entwicklung
auf die Mietpreise auswirken. «Fakt ist aber auch,
dass sich Projekte, die bereits seit Jahren in der Projektierung sind, sich jetzt schwerlich kurzfristig
umpolen lassen.» In unberechenbaren Krisensituationen könne im Prinzip nur noch die Ausrichtung eines bereits angelaufenen Vorhabens justiert
werden.
Ans Szenario einer Landflucht, weil sich das
Homeoffice grundsätzlich selbst an abgelegener
Lage einrichten und nutzen lässt, mag Biedermann
nicht glauben – im Gegenteil. Mit ihrer Kultur und
ihrem breit gefächerten Angebot würden die Städte auch in Zukunft unverändert attraktiv bleiben.
«Deshalb bin ich überzeugt, dass im urbanen Raum

weiterhin verdichtetes Bauen der Megatrend bleibt.»
So zum Beispiel auf dem Klybeckareal oder beim Entwicklungsprojekt M-Park Nordspitze auf dem Dreispitz-Gelände (siehe Artikel Seite 12). Gleich
zeitig
werden auch in der Agglomeration Grossprojekte vorangetrieben, erkennt Biedermann. «Die momentane
Lage bedeutet auch, dass man bei der Umsetzung
derartiger Vorhaben künftig noch kreativer vorgehen
muss – insbesondere bezüglich der Durchmischung
von Wohnen und Arbeiten und ökologischer Fragen.»
Während der Staat für die Rahmenbedingungen verantwortlich sei, stünden die Privaten sowohl sich selbst
als auch der Gesellschaft gegenüber in der Verantwortung, behauptet der gelernte Kaufmann. «Schliesslich
ist es in deren ureigenem Interesse, dafür zu sorgen,
dass sich die Menschen weiterhin gerne an den von ihnen erstellten Örtlichkeiten aufhalten.»

Erfolgsrezepte gibt es keine
Auf die Frage, was die Behörden unternehmen, um
zu verhindern, dass sich die Innenstädte und Dorfzentren zusehends entleeren, antwortet der langjährige,
frisch pensionierte Baselbieter Kantonsplaner Martin

dann sei das positiv zu werten, so Kolb. «Es ist davon auszugehen, dass die zukünftige Arbeitswelt
zwar weniger Arbeitsplätze, dafür mehr Fläche beanspruchen wird.» Nur schon deshalb, weil die
Menschen sich auch zu Hause ein Büro einrichten
müssen und weil man angesichts der Pandemie am
Arbeitsort wieder einen grösseren Abstand zum
Tisch des Büronachbarn einhalten wird.

Verschmelzung von Arbeitswelt
und Zuhause?
Laut Kolb sei trotz des Homeoffice-Hypes nicht
ausser Acht zu lassen, dass es auch Mitarbeitende
gibt, die sich schwer damit tun, alleine von zu Hause aus zu arbeiten: «Weil es den Betroffenen an der
sozialen Umgebung durch den Arbeitsplatz mangelt.» Folgerichtig sei ein sorgfältiger Umgang mit
den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern unabdingbar. Auf die Frage, ob aus Sicht des Kantons
bereits Gedanken zur Verschmelzung von Arbeitswelt und Zuhause bestehen, erklärt Kolb: «Durch
eine Flexibilisierung der Arbeitsvorgaben ist man
bestrebt, in Bezug auf Lärmschutz oder Infrastruktur tunlichst Vielfältiges zu ermöglichen. Auf dem
Dreispitz entsteht etwa ein Gebäudemix, in dessen
unteren Stockwerken Industrie angesiedelt ist und
in dem oben gewohnt werden soll. Offen ist noch,
ob sich für diese Wohnform auch tatsächlich Mieter finden lassen.»

Kolb: «Das ist die Königsfrage.» Der Kanton Basel-Landschaft habe sich die Standortförderung
auf die Fahne geschrieben. «Bei dieser wird ins
besondere darauf geachtet, welche Eigenschaften
eine Gemeinde mitbringt. Und es wird auch versucht, bestimmte Bewegungen zu stimulieren –
wie etwa die Entstehung von Bed & Breakfasts.»
Aber letztlich verfüge man über keinerlei Rezepte
mit Erfolgsgarantie. «Man kann nur versuchen, die
Gemeinden zu motivieren, neue Wege zu beschreiten. Und in der gemeinsamen Diskussion beispielsweise anregen, alte Bauernhöfe zu Wohnhäusern
umzunutzen.»
Wie Biedermann ist auch Kolb davon überzeugt, dass der Trend zum Homeoffice anhalten
wird. «Aber der Weg zur flexibilisierten Arbeitswelt
erfordert zweifellos auch ein Kontrollsystem.» Dieses müsse erst noch entwickelt und erprobt werden. «Durch Covid hat das Konzept Homeoffice
nochmals einen gehörigen Schub erhalten. Gut
vorstellbar, dass sich das Ganze auf die Verkehrsinfrastruktur auswirken wird.» Sollte diese weniger
stark ausgebaut werden müssen als einst gedacht,

Wie anforderungsreich wäre es denn, vielleicht
bald leer stehende Bürogebäude in Wohnbauten
umzuwandeln? «Nehmen wir hypothetisch die Bürotürme der Roche – diese kämen alleine aufgrund
ihrer wenigen Zugänge niemals für Wohnungen
infrage. In anderen Fällen mag theoretisch eine
solche Umnutzung möglich sein, doch diese müsste sich erst rechnen.» Was allerdings nur selten der
Fall sein dürfte, weshalb Kolb aktuell nicht an eine
Transformationswelle von Büroräumen zu Appartements glaubt.
Die voranschreitende Digitalisierung bringt
mit sich, dass sich die Gesellschaft wohl bald vom
Gedanken der Vollbeschäftigung verabschieden
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Wenn ein Lockdown Restaurants zur Schliessung zwingt, sind
Take-away und Lieferdienst die einzigen Alternativen.

Es gibt auch
Mitarbeitende,
die sich schwer
damit tun, alleine
von zu Hause
aus zu arbeiten.
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muss. Eine Entwicklung, die dazu führt, dass immer mehr Menschen immer mehr Freizeit haben
und diese wahrscheinlich nicht nur auf der heimischen Couch, sondern auch ausserhalb ihrer Wohnungen verbringen wollen. Mit welchen Folgen ist
zu rechnen? «In der Stadt wird der öffentliche Raum
gestaltet und die Menschen halten sich sehr gerne
in ihrem Nahbereich und da auf, wo es nett ist», betont Kolb. «Einen Trend zu mehr Parks kann ich
hingegen nicht feststellen. Jedoch wird versucht,
die allgemein zugänglichen Plätze so angenehm
wie möglich einzurichten.»
Zum Schluss noch ein Blick in die Kristallkugel: Wie stark wird sich das Aussehen der Städte
und der Gemeinden in den kommenden Jahrzehnten verändern? «Ich gehe eigentlich nicht davon
aus, dass die Bewegung hin zu Hochhäusern im
bisherigen Masse weitergehen wird. Anzunehmen
ist hingegen, dass wir in der Region Basel das nahe
Ausland als grünes Gegenstück zum urbanen
Raum in Zukunft stärker denn je in Anspruch nehmen werden. Wahrscheinlich wird es also insgesamt weniger neue Hochhäuser geben, dafür ein
punktuelles Plus an grossen Gebäuden, die von
zahlreichen Grünflächen umgeben sein werden»,
prophezeit Martin Kolb. Mit anderen Worten: Die
Zukunft klingt vielversprechend.

Flexible
Arbeitsformen
bei der BLKB

Als moderne Arbeitgeberin und Unterzeich
nerin der Work Smart Charta fördert die BLKB
flexible und mobile Arbeitsmodelle. Seit
Anfang 2018 können Mitarbeitende aus einer
Vielzahl von zeitgemässen Arbeitszeitmodel
len wählen, beispielsweise mit langen oder
kurzen Arbeitstagen oder mit mehr Ferientagen.
Sie profitieren auch von den Möglichkeiten
des mobilen Arbeitens und von Homeoffice.
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Weitere Infos:
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Ein Drittel der Schweizer Konsumenten beabsichtigt, weniger
Ladenbesuche und mehr Onlineeinkäufe zu tätigen.

Im Herzen

2

Im Haus

3

Im Quartier

4

Im Wald

1

Was löst bei vielen Menschen
ein Zu-Hause-Gefühl aus?

2

Wo im Baselbiet lebt es sich am teuersten
und am günstigsten pro Quadratmeter?

3

Wie lässt sich der Verkehr beruhigen und
was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun?

4

Welche Gemeinde in Baselland
hat am wenigsten, welche am
meisten Waldfläche?

Senden Sie uns Ihre Antworten an huetundmorn@blkb.ch und
mit ein bisschen Glück gewinnen Sie ein Max-Havelaar-Goldplättchen.
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Bilder: iStockphoto, Sara Barth
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WETTBEWERB

Wer weiss es?
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Gen Z? Ausgezogen!
Lia Meichtry, 25, Thürnen

Mein erstes Zuhause – Spieglein, Spieglein
an der Wand
Aufgezeichnet von Adrian Portmann

Bild: Oliver Hochstrasser

Bis auf ein paar Hängelampen und einen neuen Spiegel, den ich
mir noch besorgen will, ist meine Wohnung eingerichtet. Aus meinem
Elternhaus habe ich nur mein Schlafzimmer mitgenommen. Ein Bett
und einen Schrank. Entsprechend entspannt verlief der Umzug, bei
dem mich mein Vater und ein Kollege unterstützt haben. Einen Esstisch
sowie Stühle, Regal und Sofa habe ich über das Internet bestellt.
Gar nicht so einfach zu entscheiden, wenn man die Möbel nur auf
dem Bildschirm sieht. Während ich ungeduldig auf die Lieferung
wartete, wurde ich unsicher. Passt die ausgesuchte Farbe? Fühlt sich
der Stoff geschmeidig an? Doch ich habe ein gutes Händchen be
wiesen oder halt einfach Glück gehabt. Das braune Ecksofa passt zur
Wandfarbe der offenen Küche, ein ausgefallenes Violettbraun. Und
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es sieht nicht nur hübsch aus, sondern es sitzt und liegt sich wunderbar
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bequem darauf. Mein Lieblingsmöbel, das ich nicht so schnell
wieder hergeben möchte.
#bringfarbeindiebude #schönerwohnen
#homesweethome #moving

Zukunft ist das,
was du daraus machst.

Wir sind die zukunftsorientierte Bank der Schweiz.
Unsere Engagements auf blkb.ch/zukunftsorientierung

TREFFPUNKT

In der Region
unterwegs
Freizeitaktivitäten in der Umgebung erfreuen
sich grosser Beliebtheit.
Text: Deborah Jungo

Bilder: Sara Barth, zVg

D

as Motto der Stunde: «Zu
Hause bleiben». Zum Glück
bietet unsere Region eine
Vielfalt an Aktivitäten und
Ausflugsmöglichkeiten. Eine genuss
volle Schnitzeljagd, ein inspirierender
Workshop, um die heimischen Wild
früchte und -beeren kennenzulernen,
oder eine entschleunigende Spazier
runde. Sich schwerelos fühlen in der
Rheinfelder Natursole und auf einem
Rundgang einem ressourcenschonen
den Lebensstil auf den Grund gehen.
Das alles und noch viel mehr gibt es in
unserer Region zu entdecken.

®
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Warum in
die Ferne
schweifen?
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Die Website von Baselland
Tourismus bietet zahlreiche Tipps
und Ideen für Ausflüge in der
Region. Unterteilt in die Kategorien
Erleben, Geniessen und Übernach
ten gibt es regionale Ausflugs
möglichkeiten, jeweils passend
zur Saison aufbereitet.

Weitere Infos:

AUSPROBIEREN
GENIESSEN

Kräuter- und
Beeren-Workshops
Bottmingen und Metzerlen

FoodTrail
Liestal

Ob als Ausflug mit der Familie und
Freunden, dem Verein oder der Firma –
Spass und Spannung sind garantiert. Als
eine von fünfzehn Städten in der Schweiz
bietet Liestal einen FoodTrail an. Auf
einer genussvollen Schnitzeljagd erleben
Teilnehmende den Charme des «Stedtli»:
Beim Lösen von Rätseln gibt es kleine
Gässlein, historische Häuser, ein impo
santes Rathaus und das schöne Törli zu
entdecken – und nebenbei viel Interessan
tes zur Geschichte von Liestal zu erfahren.
Zur Belohnung werden dann an ver
schiedenen Genussstationen in der Stadt
Köstlichkeiten und regionale Spezia
litäten aufgetischt.

Welche Kräuter bereichern ein Glas mit
süss-sauren Herbstfrüchten? Und wie
gelingt ein Pesto aus regionalen Zutaten?
In der Kulinarischen Werkstatt in Metzer
len bietet die Familie Schaffter Workshops
für Gruppen ab zehn Personen an und
gibt Einblicke in die saisonale Verarbei
tungswelt. Eine Vielfalt an Kräuter- und
Kochkursen findet man auch bei der
Wildkräuterexpertin Barbara Erath aus
Bottmingen. Sie bietet unter anderem
Kurse zu heimischen Wildfrüchten und
Wildbeeren wie auch Pflanzenspazier
gänge auf dem Bruderholz an. Beim
Atelierverkauf im Dezember gibt es
zauberhafte Mischungen zu kaufen.

ENTDECKEN

SPAZIEREN

Nachhaltigkeitstour
localholic
Basel

Naturschutzgebiet
Reinacher Heide
Reinach und Arlesheim

ENTSPANNEN

Wellness-Welt sole uno
Rheinfelden

Eine grosszügige Badelandschaft mit
Rheinfelder Natursole®, Aromadampf
bäder, ein SalzReich, ein Feuer- und ein
Eisbad, tropischer Regen und AlpenWasserfälle, eine schöne Parklandschaft
mit einem Erlebnis-Aussenbad, wohltu
ende Massagen und ein vielfältiges
Saunaangebot: Die Wellness-Welt sole
uno im Parkresort Rheinfelden bietet
so ziemlich alles, um vom Alltag abzu
tauchen und Energie zu tanken. Licht
effekte und entspannende Klänge sorgen
dabei für ein visuelles und akustisches
Erlebnis. Erholung ist hier garantiert.
Und mit der Rheinfelder Natursole®
ist auch für die Gesundheit gesorgt: Die
Natur- oder Ursole ist eine der stärksten
Europas und seit Jahren für ihre heilende
Wirkung bekannt. Sie wird aus rund
200 Metern Tiefe in der Saline RheinfeldenRiburg gefördert und anschliessend mit
dem kalzium- und magnesiumreichen
Rheinfelder Trinkwasser vermischt und
auf 33 bis 36 °C erwärmt.

Die Nachhaltigkeitstour von localholic
geht dem Begriff «Suffizienz» auf die
Spur: Was braucht ein Mensch wirklich,
um ein gutes und glückliches Leben zu
führen? Auf der erlebnisreichen Tour
erfahren Teilnehmende, wie sie ihren
Lebensstil ressourcenschonender gestalten
und gleichzeitig ihre Lebensqualität
erhöhen können. Nebst Shopping und
einer Velofahrt steht auch kreatives
Werken auf dem Programm – natürlich
alles im Zeichen der Nachhaltigkeit.
Tipps für nachhaltiges Einkaufen und
weniger Food Waste sowie Informatio
nen zu umweltfreundlichen Mobilitäts
varianten und das Recyceln von Mate
rialien sind inklusive. Die Tour dauert
zwischen 1,5 und 3,5 Stunden und kann
individuell an die Bedürfnisse der Gruppe
angepasst werden. Sie wird in Zusam
menarbeit mit dem Ökozentrum Langen
bruck angeboten.
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Ein schöner Spaziergang mit guten
Chancen, Vögel und Schmetterlinge
und vielleicht sogar Biber zu erhaschen:
Die Reinacher Heide, an der Birs in
Reinach und Arlesheim gelegen, gehört
zu den wertvollsten Naturschutzgebieten
des Kantons Basel-Landschaft. Sie wurde
1994 vom Bund als «Naturschutzgebiet
von nationaler Bedeutung» ausgezeichnet.
Trotz ihrer bescheidenen Grösse
beherbergt die Reinacher Heide eine
grosse Vielzahl an Pflanzenarten und
Tieren. Besonders bekannt ist das Gebiet
für seine Schmetterlinge, insbesondere
den Himmelblauen und den Silbergrünen
Bläuling und den Kleinen Perlmuttfalter.
Aufgrund des Reichtums an Insekten,
Spinnen, Früchten und Samen bietet die
Reinacher Heide auch vielen Vögeln
wie dem Hänfling und dem Zilpzalp ein
Zuhause. Durchziehende Arten machen
hier ebenfalls häufig auf ihrem Weg in
den Süden eine Rast.
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EINBLICK

Gemeinden im
Zukunfts-Check
Wie machen sich Gemeinden fit für morgen? Der Zukunfts-Check stellt
besonders innovative und nachhaltige Baselbieter Gemeinden vor.
Text: Pieter Poldervaart

Bild: Gemeinde Binningen
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Binningen
Fläche: 446 Hektaren
Bevölkerung: 15’925
Einwohnerdichte: 3571 Personen pro km²
Höhe: 267 bis 357 Meter über Meer
Gastronomische Spezialität:
Russenzopf am Meter der Bäckerei Bangerter

14 Stimmen

Der Mobilitätstag 2019 bot der Bevölkerung vielfältige
Möglichkeiten, moderne Mobilität auszuprobieren.

Die knappe Verfügbarkeit von
Wohnraum wird von vielen Binningerinnen und Binningern als Problem
aufgeführt. Im September wurde
denn auch mit 14 Stimmen Unterschied eine Initiative angenommen,
die die Gemeinde verpflichtet, ihr
gehörenden Boden zu behalten.

Umwelt

Einzigartig
Als einzige Baselbieter Gemeinde
macht Binningen beim Cercle Indicateurs des Bundes mit. Das gesamtschweizerische Messinstrument
für Nachhaltigkeit vergleicht
die Fortschritte zu über 30 Nach
haltigkeitszielen in derzeit
18 Kantonen und 27 Städten.

Gesellschaft

Wirtschaft
Im Speckgürtel von Basel lebt es sich gut:
Binningen freut sich über fast ein Drittel
höhere Einkommen als im Kantonsdurchschnitt. Binningen ist deshalb die wichtigste Gebergemeinde im kantonalen
Finanzausgleich und kann trotzdem die
Steuern tief halten. Im Vergleich des Cer
cle Indicateurs (Datenbasis 2015) nimmt
Binningen in Sachen Finanzlage hinter
Zug sogar den zweiten Podestplatz ein.
Die exzellente Finanzlage hilft, Projekte
wie den Wechsel auf Ökostrom voran
zutreiben. Auch der öffentliche Verkehr,
der eine wichtige Massnahme der Verkehrsberuhigung ist, profitiert von den
schwarzen Zahlen: Ein Ruftaxi übernimmt abends bis Betriebsschluss den
Heimweg von der Tram- und Bushalte
stelle Kronenplatz und auf Wunsch auch
die Fahrt zu Tram und Bus von beiden
Hängen ins Tal. Und während einer zweijährigen Probephase ist das Ruftaxi auch
an zwei Nachmittagen an der steilen, vom
ÖV weniger gut erschlossenen Ostflanke
in Betrieb.

Wer in Binningen wohnt, fühlt sich pudelwohl. Das zeigt die Bevölkerungsumfrage
2018. Jede und jeder Fünfte der gut 15’000
Einwohnerinnen und Einwohner nahm daran teil. Allein schon das grosse Interesse
zeigt, wie verbunden sich die Bevölkerung
mit ihrer Gemeinde fühlt. Auf einer Hunderterskala erreichte das Wohlbefinden
ausgezeichnete 85 Punkte, die medizinische Versorgung 79, das Sicherheitsgefühl
78 Punkte. Besonders erfreulich: Im Vergleich zu Befragungen in anderen Gemeinden seien die Antworten der einzelnen soziodemografischen Gruppen enorm
ausgeglichen, so die Behörden in einer Beurteilung. Es herrscht also überwiegend
Einigkeit, auch wenn sich Geschlecht, Alter, Nationalität, Bildung oder Wohnsituation unterscheiden. Kritisch eingeschätzt
wird etwa das Kulturangebot – aber das ist
nicht dramatisch. Denn Binningen grenzt
an Basel, wo es ein reichhaltiges kultu
relles Veranstaltungsangebot gibt. Freie
Wohnungen sind rar, was nicht überrascht: Wo fast alles stimmt, da zieht man
gerne hin.
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Als eine der wenigen Baselbieter Gemeinden hat Binningen einen Umweltbeauftragten. Bei der Nachhaltigkeit ist Energie
eines der Schlüsselelemente. Bis vor Kurzem lag Binningen bei der erneuerbaren
Energie noch klar unter dem Durchschnitt. Doch das dürfte sich bald positiv
verändern: Seit diesem Jahr bestellt die
Gemeinde ausschliesslich Ökostrom mit
dem Label «naturemade star». Indem sie
sich beim Beschaffen von Strom besonders engagiert und dafür auch einen Aufpreis zahlt, unterstützt Binningen die
Energiewende. Pro bezogene Kilowattstunde fliesst übrigens ein Rappen in die
Förderung der Artenvielfalt in der Region.
Neben dem Bezug von Wind-, Sonnenund Wasserstrom kennt die Gemeinde am
Basler Stadtrand einen Energiefonds, mit
dem erneuerbare Energie gefördert wird.
Zudem ist Binningen einem Wärmeverbund angeschlossen und unterhält auch
mehrere eigene Fotovoltaikanlagen auf
den Dächern von Schulhäusern, Feuerwehrmagazin und Jugendhaus.
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Gen Z? Ausgezogen!
Lia Meichtry, 25, Thürnen

Mein erstes Zuhause – die lieben Nachbarn
Aufgezeichnet von Adrian Portmann

Bild: Oliver Hochstrasser

In unserem Haus gibt es sechzehn Wohnungen mit ganz unterschiedlichen Bewohnern. Von der jungen Familie in der Wohnung nebenan
bis zur älteren Dame ein Stockwerk höher sind alle Generationen und
Lebensentwürfe vertreten. Auf eine Vorstellungsrunde nach meinem
Einzug habe ich verzichtet. Wenn der Zufall es will, läuft man sich im
Treppenhaus über den Weg. Ein Grüezi und ein kurzer Schwatz
liegen meistens drin. Leben und leben lassen ist die Devise. Bis zu
meinem Elternhaus sind es geschätzt nur zweihundert Meter. Das war
bei der Wohnungssuche kein Kriterium, sondern hat sich einfach so
ergeben. Nun schätze ich den kurzen Weg, vor allem wenn wir uns
jeweils am Sonntagabend bei meiner Familie zum Quatschen, Lachen
und Essen treffen. Eine bessere Köchin als meine Mutter kenne ich
nicht. In meiner eigenen Küche koche ich jeden Tag, nur mangelt es
hüt&morn 1|2020

mir noch an Erfahrung und dem einen oder anderen Geheimrezept.
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Sollte beim Kochen aber mal unverhofft eine Zutat fehlen, bin ich
sicher, mich auf meine netten Nachbarn verlassen zu können.
#hallonachbar #aufgutenachbarschaft #mamaistdiebeste

AUSBLICK

Zu Hause ist es
am schönsten
Der angeordnete Rückzug in die eigenen vier Wände
hat in diesem Jahr zu Verhaltensänderungen geführt.
Mit Folgen für Anlegerinnen und Anleger.
Text: Fabienne Erni

ckelt. Es findet sich dazu ein breites Fir
menspektrum von digitalen Lösungsan
bietern in den Bereichen E-Finance,
Onlinehandel, Soft- und Hardware so
wie IT-Sicherheit über verschiedene Re
gionen und Branchen.
Ein weiteres Thema ist die neue Art
zu arbeiten. Das klassische Arbeitsmo
dell, bei dem sich jede und jeder Mitar
beitende morgens zu Hause ins Auto
oder in den ÖV setzt und der Verkehr, je
näher man dem Büro kommt, immer
zäher wird, steht aktuell so stark in der
Diskussion wie selten. Die sehr guten
Erfahrungen aus dem Lockdown und
die Erkenntnis, dass man seinen Mitar
beitenden durchaus vertrauen kann,
wird Auswirkungen auf unsere zukünf
tige Arbeitsweise haben. Für Anlegerin
nen und Anleger hat diese Entwicklung
mehrere Dimensionen. Zum einen sollte
man sich mit Unternehmen befassen,
die die technische Infrastruktur liefern –
womit wir wieder bei der Digitalisierung
sind. Zum anderen hat dies einen star
ken Bezug zur zukünftigen Nutzung von
Immobilien: So könnten sich die Rendi
ten bei Gewerbeimmobilien mit hohem
Büroanteil verringern, wenn hier zu
künftig erhöhte Leerstandsquoten zu
verzeichnen sind. Wohnimmobilien da
gegen könnten von dem Trend profi
tieren, wenn tendenziell grössere Woh
nungen nachgefragt werden, um einen
ruhigen Arbeitsplatz zu integrieren.
Bei der Auswahl der Anlagemög
lichkeiten sollten natürlich wie gewohnt
gewisse Kriterien bezüglich Nachhaltig

keit berücksichtigt werden, die ökolo
gische, soziale und Unternehmens
führungs-Aspekte (sogenannte ESG-
Kriter ien) umfasst.
Wir glauben daran, dass die Zu
kunft digital ist, die Arbeitskultur und
damit auch unser Zuhause sich verän
dert und wir auch künftig immer stärker
auf neue Technologien setzen. Profitie
ren Sie von den neuen Entwicklungen –
sei es in Ihrem wohligen Zuhause oder
als zukunftsorientierte Anlegerinnen
und Anleger.

hüt&morn 1|2020

D

er Ausbruch der Pandemie
hat unserem Zuhause einen
neuen Stellenwert verliehen.
Mit dem Beginn des Lock
downs im Frühling sind nicht wenige
unter uns zu engagierten Heimwerkern,
versierten Gartengestaltern und krea
tiven Innendekorateuren mutiert. «Bal
konien» wurde der neue Ausgangsge
heimtipp. Der Rückzug in die eigenen
vier Wände hat auch unser Verhalten
verändert. So waren die Heimliefer
dienste völlig ausgebucht, die Gemü
se-Abos vom Bauern nebenan ausver
kauft und die heimische Küche ersetzte
den genüsslichen Restaurantbesuch. Es
ist zu erwarten, dass wir einige dieser
Verhaltensmuster auch nach der Pande
mie beibehalten werden.
Als Anlegerin oder Anleger fragt
man sich nun, wie man von diesen
Trends profitieren kann. Die AnlageSpezialistinnen und -Spezialisten der
BLKB haben sich diese Frage natürlich
auch gestellt – und sind auf verschiede
ne Themen gestossen, die in einem gut
strukturierten Anlagedepot als Satelli
teninvestment umgesetzt werden kön
nen. Der erste offensichtliche Bereich ist
die Digitalisierung. Die Zeit des Lock
downs hat uns dazu bewogen, einen
grossen Teil unserer Wünsche, Anliegen
und Bedürfnisse online abzuwickeln.
So wurden die Poststellen mit Kleider
bestellungen überhäuft, die IT-Infra
struktur für das Homeoffice aufgerüstet
und Finanzgeschäfte wurden über das
Internet und am Smartphone abgewi

Fabienne Erni,
CFA, Chief Investment Officer BLKB
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Zukunft braucht Herkunft.
Unsere Region hat beides.

Wir sind die zukunftsorientierte Bank der Schweiz.
Unsere Engagements auf blkb.ch/zukunftsorientierung

