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bei Roche, Novartis, BASF oder DSM
arbeiten - das ergibt eine bunte Mi-
schung. Das f[ihrt dazu, dass die Immo-
biliennachfrage derzeit auf Rekordhoch
angezogen ist. Man merkt es bei den
Kauþreisen und Mieten. Wir haben ein
Kaltmietenniveau, das vergleichbar ist
mit anderen deutschen Grossstädten.

\ilas heisst das fíir Leute, die weni-
ger Geld haben?
Nicht jeder arbeitet in der Schweiz. Am
unteren Rand des Wohnungsmarktes
haben wir eine extrem hohe Nachfrage.
Die Baugenossenschaften und unsere
städtische Wohnungsbaugesellschaft
haben Wartelisten von über 3OO Men-
schen. Es vergeht kein Tag, an dem wir
nicht Anrufe von Alleinerziehenden,
schlecht Verdienenden oder Rentnern
erhalten, die sagten, ich kann keine 12,
13 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete
zahlen. Könnt Ihr uns nicht Wohnun-
gen ftir 4, 5, oder 6 Euro den euadrat-
meter anbieten? Zusätzlich kommen
die Zuweisungen von Flüchtlingen, die
hierbleiben dürfen. Dieses Jahr sind es
60 bis 8O, nächstes Jahr rechnen wir
mit l2O bis 15O die wir auch noch in re-
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gulåiren Wohnungen unterbringen müs-
sen. Zum Glück haben wir génerell im
Ort noch Platz zum Verdichten und zu-
sätzlich riesþe Erweiterungsflächen.

Sind unter den Grenzgängern viele
Doppelverdiener?

Konkrete Zahlen habe ich nicht. Ein
Hinweis darauf ist die Nachfrage nach
Kinderbetreuung. ,Bundesweii geht
man davon aus, dass 35 prozent der
Paare mit Kindern ab einem Jahr das in
Anspruch nehmen. Wir sind fast bei 6O
Prozent.

Das wird teuer für die Kommune.
Der Bundesgesetzgeber hat einen Be_
treuungsanspruch beschlossen. Für die
Verwirklichung des Rechtsanspruchs
aber sind die Gemeinden zusiändig.
Die letzten vier, fünf Jahre haben uÀr
nur für den Bau neuer Kindergärten elf
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ein Vor- oder ein l\lachteil?
Ganz eindeutig ein Vorteil. Als ich mir
die Gemeinde im August 2Ol4 das erste
Mal 

-angeschaut habe, fand ich genau
das faszinierend. Man ist eine lebendi-
ge, eigenständþ Gemeinde ftir sich,
aber diese Nähe mit dem grossen, viel_
f?iltigen kulturellen engebot des Zen_
trums Basel und seiner Wirtschaftskraft
ist eine riesþ Chance. Es freut mich,
dass wir mit dem 3ger-Bus ein Mittel
gefunden haben, um dieses Zentrum
noch besser anzubinden.

Wie häufig ftihrt der Bus?
Seit Dezember 2Ot4 täuft die Linie
werktags zwischen 6 Uhr und 23.3O
Uhr im Viertelstundentalc. Wir wollen
nächste Woche dem pa¡lament vor-
schlagen, an Wochenenden und Feier_
tagen zwischen I Uhr und 4 Uh¡ mor-
gens drei Kurse einzusetzen, um so Ba_
sel noch besser zu erschliessen. Das At_
traktive an Grenzach-Wyhlen ist, dass
man in zehn Minuten im Zentrum von
Basel, aber auch schnell im angrenzen_
den Naturschutzgebiet Dinkelbðrg ist.
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Deponie Kesslergrube Grenzach'wyhlen, Riehen und Muttenz wehren sich gemeinsam gegen die Binkapselungs-Lösung von BASF
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Herr Benz, wie stehen Sie zur Sanie-
rung der Sondermülldeponie Kessler-
grube? BASF hat sich dortja für eine
einfachere und günstigere Lösung als
Roche entschieden, die sich dies sehr
viel kosten lässt.
Tobias Benz: Ich bestreite gar nicht, dass
es für die Sanierungsmethode von BASF
positive Beispiele $bt: Sie nehmen die Alt-
last und machen eine Kapsel darüber.
Aber in dieser speziellen Situation mit
dem Rhein daneben und einer Wohnüber-
bauung, die einen Steinwurf davon ent-
fernt liegt, ist das eine tickende Zeitbom-

be. Wir gewinnen unser Trinkwasser
nicht daraus, aber ich habe mich gefreut,
dass Muttenz und Riehen spontanlei un-
serem Widerspruch mitgemacht haben.
Ich habe versucht, bei der Basler Regie_
rung Mitstreiter zu finden, aber das ist lei_
der nicht gelungen. Für uns ist das ein
wichtiges Zukunftsthema. Roche inves:
tiert 239 Millionen Euro, damit die Fläche
wieder nachhaltig auch gewerblich, nutz-
bar ist und neben dran findet sich eine
Einkapselung, die nicht ewig håilt. Das
Problem an der Grube ist, dasi man nicht
weiss, was drin ist. Deshalb kämpfen wir
als Gemeinde daflir, dass BASF eine nach-
haltige Lösung wählt.

Ist es nicht in gewisser lVeise nachvoll_
ziehbar und verständlich, wenn BASF
nicht mehr investieren will, weil der
Sondermüll ja nicht von ihnen selbst,
sondern vom Vorgänger Ciba Geiry
kommt?
Es gibt eine alte Grundregel: Wenn ich ei_
ne Firma übernehme, übernehme ich die
guten und schlechten Sachen und zu letz_
teren gehören die Altlasten. Rechtsnach_
foþr von Ciba Geþ isr nun mal BASF.
Das Landratsamt und BASF stellen sich
bisher auf den Stand, dass die Einkaps-
lungslösung genehmþngsftihig und prak-
tikabel ist. Wir haben mit unseien Rechts_
beratern 9O Seiten Widerspruch mit sehr

guten Argumenten erarbeitet. Er ist jetzt
seit ânderthalb Jahren beim Regierungs_
präsidium in Freiburg håingrg .-¿ ù.
lvarten täglich aufeine Entscheidung. Das
heisst nicht, dass wir ein schlechtei Ver_
hältnis zu BASF haben. Wir sind froh, dass
sie hier sind. Es ist der gtösste Chemie.
konzern der Welt und er investiert weiter
- in den letzten Jahren 4O Millionen Euro
in neue Technik. Als Hauptprodukt stellen
sie W-Filter her und prüfen auch neue
Produktionslinien. Der Schrumpfungspro_
zess von Ciba Geþ mit grossem ¡¡bèity
platzabbau und Rückbau von 7O prozent
des Geländes wa¡ sehr schmerzhaft flir
die Gemeinde,

B[irgermeister Tobias Benz.


