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Die Schatzsuche geht weiter
In Füllinsdorf wird jetzt nach Spuren einer Keltensiedlung geforscht

Von Tina Hutzli

Füllinsdorf. Fast drei Monate ist es nun 
her, dass der Baselbieter Kantons
archäologe Reto Marti der Öffentlich
keit einen Silberschatz präsentiert hat. 
Gefunden in Füllinsdorf. Mittlerweile 
ist der Schatz um fünf weitere auf 
298 Münzen angewachsen.

Auch diese fünf Münzen sind in das 
Museum.BL gewandert, wo der Fund 
nach wie vor betrachtet werden kann. 
Aus diesem Grund geht jedoch die wis
senschaftliche Auswertung der Münzen 
nur schleppend voran. «Der zuständige 
Wissenschaftler hat zwar Bilder der 
Münzen und auch einzelne Stücke zur 
Untersuchung an sich genommen. Um 
Genaueres herauszufinden, braucht er 
natürlich Zugriff auf den ganzen Schatz. 
Das wird erst im September möglich 
sein», sagt Marti.

Würde man den Wert der einzelnen 
Münzen addieren, käme man laut Marti 
auf einen gut fünfstelligen Betrag. «Weil 

die Münzen aber im Verbund gefunden 
wurden, würde mancher Sammler 
wahrscheinlich hohe Summen dafür 
bezahlen.» Damit so was nicht passiert, 
steht die Vitrine im Museum.BL unter 
Alarm. Und weil der Fundort bis heute 
geheim geblieben ist, hat die Kantonsar
chäologie Baselland auch keine Proble
me mit illegalen Schatzsuchern. «Es gibt 
zwar Indizien dafür, dass sich Leute auf 
eigene Faust auf die Suche gemacht ha
ben», sagt Marti. Bisher habe aber nie
mand ohne Zulassung am eigentlichen 
Fundort gebuddelt.

Weiterhin geheim
Damit das so bleibt, mag Marti den 

Fundort weiterhin nicht verraten. Die 
Suche nach den Münzen sei zwar ab
geschlossen, aber die Umgebung wird 
nach wie vor erforscht. «Der Münzfund 
war isoliert, deshalb stellen wir uns die 
Frage: Was war da genau?» Auf die 
 erhoffte Keltensiedlung sei man laut 
Marti bisher noch nicht gestossen.

Erste Erkenntnisse konnten aber 
 bereits gewonnen werden. Es wurde 
nämlich eine besonders kleine Münze 
genauer unter die Lupe genommen. 
Diese wiege nicht mehr als ein halbes 
Gramm und sei im bayrischen Man
ching geprägt worden, so Marti. «Die 
Münze ist bis ins heutige Füllinsdorf 
 gelangt. Das zeigt, welch reger Handel 
bereits in der Bronzezeit in diesem Teil 
von Europa geherrscht haben muss.»

Liestalopolis?
Von Balz Stückelberger*

Gestern war es wieder einmal so 
weit. Am Landratspräsidentenfest 
sang Tout Bâle Campagne die Hymne 
der immer fleissigen und lustigen 
Baselbieter, die jedes Problem erst 
einmal mit einem «mir wäi luege» 
angehen. Ja, beim Baselbieterlied 
schien die Welt für einen Moment 
wieder in Ordnung. 
Einige mögen sich aber dennoch 
gefragt haben, ob die besungene 
Behäbigkeit wirklich eine Tugend ist 
oder ob sie nicht eher Ursache von 
Planlosigkeit und Ineffizienz ist. 
Vielleicht ging das 175 Jahre gut, 
aber «mir wäi luege» ist kaum der 
richtige Ansatz, wenn es darum geht, 
Umfahrungsstrassen zu bauen, 
Spitäler auszulagern oder den 
 Wirtschaftsstandort zu stärken. 
Doch abgesehen von dieser nicht 
mehr zeitgemässen Gemächlichkeit: 
Hat das Baselbiet die Kritik der letz
ten Wochen und Monate wirklich 
verdient? Stehen wir tatsächlich ohne 
Ideen und Visionen da? Ist Liestal 
zum Athen Helvetiens geworden?
Alles Quatsch! Es mag wenig visionär 
klingen, aber: Baselland braucht 
keine neuen Ideen, keinen Neustart, 
keine Denkpause und schon gar 

keine Besserwisser. Denn wir haben 
ein sehr banales Problem: Wir brau
chen Geld und müssen sparen, und 
zwar sofort. Jeder Tag, an dem wir 
uns mit immer neuen Sparvorlagen 
herumschlagen, ist ein verlorener 
Tag für die Weiterentwicklung unse
res Kantons. Wer sich nichts leisten 
kann, kann keine politischen Ideen 
entwickeln und umsetzen.
Wer das nicht wahrhaben will, soll 
mal nach Arlesheim schauen, wo es 
gerade umgekehrt läuft. Hier hat 
auch die Linke anerkannt, dass 
sparsames Haushalten und tiefe 
Steuern die Grundlage für volle 
Kassen sind, mit denen sich gezielte 
Investitionen tätigen und kreative 
Visionen umsetzen lassen. Seither 
dreht das Domdorf in der 
Aufwärtsspirale. 
Es ist dieser positive Sog, in den das 
Baselbiet geraten muss. Davon sind 
wir weit entfernt. Bleibt also die 
Frage, wo gespart werden soll, damit 
es endlich aufwärtsgeht. Nach dem 
letzten Wochenende scheint klar: Mit 
der gut gemeinten Opfersymmetrie 
funktioniert es nicht. Denn wenn alle 
ein bisschen betroffen sind, sind auch 
alle ein bisschen dagegen. Um eine 
symmetrische Zustimmung zu erhal
ten, braucht es offenbar ziemlich 
asymmetrische Sparvorschläge. Nur 
so wissen die Bürgerinnen und 
Bürger, wohin die Reise geht. Und 
nur so schöpfen sie wieder Vertrauen 
in die Politik.
* Balz Stückelberger (40, Arlesheim) ist Landrat 
der FDP. Die Haltung des Autors muss nicht 
mit der Meinung der Redaktion identisch sein.

Nächste Woche: Mirjam Würth (SP).

Moment mal

Von Jonas Hoskyn

Gerhard Schafroth 
war schon immer 
ein rastloser 
Politiker. Seit er 
vor einem Jahr ins 
Baselbieter Parla
ment gewählt 
worden ist, sorgt 
der Jurist 
regelmäs sig für 
Furore und rote 
Köpfe bei Freund 

und Feind. Doch was zurzeit geschieht, 
hätte kaum jemand für möglich gehal
ten: Das grünliberale Enfant terrible 
zündet die nächste Stufe. Seit einer 
Woche bewegt sich sein Schaffen 
definitiv im roten Bereich. Wie eine 
ausser Kontrolle geratene Hornisse 
sticht der Liestaler ohne Verschnauf
pause zu. Sein aktuelles Lieblingsopfer: 
Finanzdirektor Adrian Ballmer. Wo 
immer sich eine Möglichkeit bietet, um 
der Baselbieter Regierung auf die 
Finger zu klopfen, der Finanzexperte 

steht bereit. Schafroths politischer 
Sturmlauf startete am Dienstag vergan
gener Woche. Zusammen mit seinem 
kaum weniger umtriebigen Landrats
kollegen Hanspeter Weibel (SVP) 
stattete er der Regierung einen Besuch 
ab und erklärte, als Zuschauer an der 
Dienstags runde teilnehmen zu wollen 
(die BaZ berichtete). Die beiden Juris
ten waren in den Tiefen der Kantons
verfassung auf einen überholten Artikel 
gestossen, der ihnen dieses Recht 
eigentlich zugestand. Die Türen des 
Regierungsratssaals blieben allerdings 
verschlossen.
Letzten Mittwoch dasselbe in Grün: 
Zusammen mit einem neuen Sidekick – 
MarieTherese Müller (BDP) – kreuzte 
Schafroth an der Medienkonferenz der 
Finanzdirektion auf und wollte seine 
Sicht zur Pensionskassensanierung 
zum Besten bringen. Wiederum wurde 
ihnen die Teilnahme verwehrt, was die 
beiden in einer erzürnten EMail kund 
taten. Finanzdirektor Ballmer sah sich 
im Anschluss sogar genötigt, diese 
Massnahme seinerseits in einer EMail 

zu erklären. Dabei hatte der Tausend
sassa dieses Mal nichts unversucht 
gelassen und sich im Vorfeld des Anlas
ses bei mehreren regionalen Medien als 
freier Journalist für einen Tag bewor
ben: «Wie einst Wallraff» kommentier
ten die Kollegen von der «Baselland
schaftlichen Zeitung» die Bewerbung. 
Als vorerst letzte Episode versuchte sich 

Schafroth gestern in der Königsdiszip
lin für politische Querulanten: Als 
Replik auf den Rauswurf von der 
Pressekonferenz empfahl er, Adrian 
Ballmer den eigentlich unbestrittenen 
Job als VizeRegierungspräsident zu 
verweigern. Wiederum scheiterte das 
Unternehmen, aber Ballmer holte sich 
zumindest ein blaues Auge (S. 32).

Doch auch Schafroth muss für seine Art 
zu politisieren immer wieder Kritik 
einstecken. Selbst politische Mitstreiter 
verdrehen die Augen oder schalten auf 
Durchzug, wenn er zu seinen politi
schen Sturmläufen ansetzt. Auch 
gestern kassierte er im Landrat mehr
fach einen Rüffel.
«Wir haben gravierende Probleme und 
einen trägen Apparat. Den muss man 
ein bisschen schütteln», erklärt Schaf
roth seine Taktik. «Da nehme ich mir als 
Frischling auch eine Portion Narren
freiheit heraus und teste die Grenzen 
und Nerven der Regierung.»
Trotzdem gehe es ihm nicht um irgend
welche Spässchen, betont Schafroth. 
«Ich engagiere mich, weil mir dieser 
Kanton und seine Finanzen wichtig 
sind. Und momentan befinden wir uns 
in diesem Bereich in einer entscheiden
den Phase.» Es bleibt zu hoffen, dass 
Schafroth bei aller Narrenfreiheit die 
zwei Dogmen der Grünliberalen im 
Hinterkopf behält: Nachhaltiger Um
gang mit Energien und Effizienz im 
Schaffen – das gilt auch in der Politik.

Wertvoll. Unter den 298 Münzen war 
keine einzige Fälschung.

Das Gros der 
Aufträge bleibt 
im Baselbiet
Nur wenig Energieförderung 
geht ins Ausland

Von Daniel Ballmer

Liestal. Das ist eine gute Nachricht für 
das Baselbieter Gewerbe. 50 Millionen 
Franken hatte der Landrat im November 
2009 gesprochen und damit ein ener
giepolitisches Förderprogramm für 
Energieeffizienz und erneuerbare Ener
gien lanciert. Die von Hausbesitzern 
vergebenen Aufträge für Gebäudesanie
rungen, Fotovoltaikanlagen oder Wär
mepumpen gingen zu rund 77 Prozent 
an das lokale Gewerbe im Kanton. Das 
hat eine Auswertung von insgesamt 
1033 Gesuchen über einen Zeitraum 
von acht Monaten ergeben. 

18 Prozent der Aufträge gingen an 
Firmen aus anderen Kantonen. Ein Pro
zent wurde durch Eigenleistungen der 
Bauherrschaft erbracht. Und nur vier 
Prozent der Aufträge wurden an auslän
dische Unternehmen vergeben. Diese 
gingen überwiegend an Firmen im 
grenznahen badischen Raum und hätten 
fast ausschliesslich den Fensterersatz be
troffen. «Diese prozentuale Verteilung 
der Leistungserbringung dürfte wohl 
auch für die übrigen, rund 3000 Gebäu
dehüllensanierungsgesuche gelten, die 
seit der Lancierung des neuen Förder
programms beim Kanton eingereicht 
worden sind», vermutet die Regierung.

SP regt Heimatschutz an
Nach diesen Ausführungen dürfte 

sich SPLandrat Hannes Schweizer be
ruhigt zeigen. Ihm war offensichtlich  
zu Ohren gekommen, dass vermehrt 
 Sanierungsaufträge ins Ausland verge
ben werden, worauf er mit einem Vor
stoss im Parlament reagiert hat. 

Wenn Bauherren in den Genuss von 
Förderbei trägen kommen, dann stehe 
das im  Widerspruch zur Absicht, dass 
davon  regionale Unternehmen profitie
ren. In seinem Postulat hatte Schweizer 
die  Regierung deshalb darum ersucht 
zu prüfen, ob internationale Handels 
und Wirtschaftsabkommen verletzt 
würden, wenn Förderbeiträge nur in je
nen Fällen geltend gemacht werden 
können, in  denen die Aufträge an Un
ternehmen mit Sitz in der Schweiz er
teilt werden.

Und tatsächlich: Eine Verletzung 
von nationalem Recht wie auch der 
 bilateralen Abkommen mit der EU und 
des WTO/GattAbkommens wäre un
ausweichlich, stellt die Baselbieter Re
gierung klar. Das habe eine Beurteilung 
durch deren Rechtsdienst ergeben. 
Durch die geforderte Beschränkung der 
Förderbeiträge an Firmen mit Sitz in der 
Schweiz würden ausländische Dienst
leistungserbringer indirekt diskrimi
niert. Das aber spiele eben alles gar 
 keine Rolle, bilanziert die Regierung. 
Denn die genannte Auswertung zeige ja 
eben, dass das Begehren auch materiell 
nicht begründet sei.

Ausser Rand und Band

Gerhard 
Schafroth.

Links-Rechts

Es ist dieser positive 
Sog, in den das 
Baselbiet geraten muss. 
Davon sind wir weit weg. 

Wo immer sich eine 
Möglichkeit bietet, der 
Regierung auf die Finger 
zu klopfen, Schafroth 
steht bereit.

Von Tina Hutzli

Rheinfelden. Russgeschwärzte Wände, 
verkohlte Holzbänke und beissender 
Rauchgeruch. Das ist alles, was von der 
Sauna im Sole Uno in Rheinfelden noch 
übrig ist. Wo normalerweise die Bade
gäste schwitzen, ist am vergangenen 
Freitag ein Grossbrand ausgebrochen. 
Obwohl die Feuerwehr schnell einge
griffen hat, ist der gesamte Bereich der 
Innensauna komplett zerstört.

Auf den Betriebsleiter Sven Mali
nowski kommt nun viel Arbeit zu. Die 
Schäden müssen aufgenommen und die 
Trümmer weggeräumt werden. «Der In

nenbereich wird mit Sicherheit für län
gere Zeit geschlossen bleiben, und auch 
der Hamam kann noch nicht benutzt 
werden», so Malinowski. Am Mittwoch 
konnten immerhin der SaunaAussen
bereich und die Badelandschaft wieder 
geöffnet werden.

Gummimatte lag auf dem Ofen
Laut der Aargauer Polizei konnten 

mittlerweile auch die ersten Vermutun
gen zur Brandursache bestätigt werden: 
«Eine der Gummimatten, mit denen 
normalerweise der Boden bedeckt wird, 
blieb nach den Sanierungsarbeiten der 
vergangenen Wochen auf einem der 

Öfen liegen», sagt Pressesprecher Bern
hard Graser. Als dieser Ofen wieder auf
geheizt wurde, habe die Matte Feuer 
gefangen und so den Grossbrand aus
gelöst.

Durch diese Fahrlässigkeit eines 
Saunamitarbeiters sei ein Schaden von 
mehreren 100 000 Franken entstanden. 
Trotzdem sei das Sole Uno glimpflich 
davongekommen. Zwar hätten elf Per
sonen eine Rauchvergiftung erlitten. 
«Diese konnten aber nach einer kurzen 
Untersuchung das Spital noch am glei
chen Tag verlassen», sagt Graser.

Sanieren oder neu aufbauen
«Wir hatten definitiv Glück im Un

glück», meint auch Betriebsleiter Sven 
Malinowski. Dass der Brand das Ge
schäft negativ beeinflussen könnte, da
vor hat er aber keine Angst. «Ich habe 
mit vielen Badegästen gesprochen. 
Angst vor einem weiteren Brand hat an
scheinend niemand.» Es ziehe schliess
lich auch niemand um, wenn es im 
Nachbarhaus gebrannt habe. Jetzt, im 
Sommer, seien die Aussensaunas ohne
hin besser besucht als der ausgebrannte 
Innenbereich. «Das Problem stellt sich 
erst wieder im Winter, wenn es den Gäs
ten draussen zu kalt ist. Bis dahin haben 
wir hoffentlich eine Lösung gefunden.»

Wie diese aussehen wird, kann Ma
linowski noch nicht sagen. «Entweder 
wird der ausgebrannte Bereich saniert 
oder wir bauen die Innensaunas kom
plett neu.» Weil das Gebäude – es wurde 
1998 erbaut – das älteste des Sole Uno 
sei, tendiere er aber eher zur zweiten 
Möglichkeit.

Sauna ist komplett ausgebrannt
Der Schaden im Sole Uno wird auf mehrere 100 000 Franken geschätzt

Verkohlt. Ob der völlig zerstörte Sauna-Innenbereich des Sole Uno saniert oder 
komplett neu gebaut wird, ist noch nicht klar.


