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Energiegesetz ist eine Wundertüte

Die Meinungen zu den möglichen Kosten für Hauseigentümer gehen weit auseinander
Von Martin Regenass
Basel. 158 000 Franken hätte der
Eigentümer eines Mehrfamilienhauses
in Reinach für eine Wärmepumpe mit
erneuerbarer Energie den Industriellen
Werken Basel hinblättern müssen, um
zwölf Wohnungen zu beheizen.
35 000 Franken hätte der Austausch der
alten Gasheizung durch eine neue laut
einer Offerte gekostet. Der Hauseigentümer entschied sich für eine neue Gasheizung (BaZ von gestern). Um rund
1000 Franken in den nächsten zehn
Jahren wäre das Wohnen pro Monat
sonst teurer geworden, hätte der Reinacher Hauseigentümer die auf erneuerbarer Energie laufende Wärmepumpe
einbauen lassen. Stünde das Haus auf
basel-städtischem Boden, hätte er die
teurere Wärmepumpe womöglich installieren müssen, denn das neue
Energiegesetz kommt einem Quasi-Verbot von Öl- und Gasheizungen gleich.
Es verlangt den Ersatz von fossilen Ölund Gasheizungen mit Wärmepumpen,
Pelletheizungen oder einem Anschluss
ans Basler Fernwärmenetz.
Die Reaktionen auf den gestrigen
Artikel blieben nicht aus. Dass das neue
Energiegesetz zu höheren Kosten aufseiten der Hauseigentümer und damit

auch bei den Mieten führen wird, streitet
Grünen-Grossrat und Präsident der
Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (Uvek), Michael Wüthrich,
vehement ab. «So ein Blödsinn! Schlicht
falsche Aussagen!», schreibt er auf Facebook. Die Pﬂicht, Gasheizungen mit
erneuerbaren Heizsystemen zu ersetzen,
gelte nur, sofern es nicht zu Mehrkosten
führe und technisch möglich sei.
Unterstützung erhält Wüthrich von
GLP-Grossrat Aeneas Wanner. Auch der
Energiefachmann hat in der Uvek bei
der Ausarbeitung des neuen Energiegesetzes mitgeholfen. «Es steht explizit
im Gesetz, dass mit der Umstellung auf
erneuerbare Energieerzeuger keine
Mehrkosten einhergehen. Kommt eine
erneuerbare Heizung teurer zu stehen,
können die Bauherren eines Einfamilienhauses Subventionen bis zur
Höhe von 23 000 Franken beantragen»,
sagt Wanner. Diese Subventionsgelder
stammten zu zwei Dritteln aus der CO2Abgabe des Bundes und zu einem Drittel aus der kantonalen Energieförderabgabe. Bei einem Mehrfamilienhaus
wie in Reinach würde die Subvention
gemäss Wanner höher ausfallen. Hinzu
kommen tiefere Betriebskosten von
erneuerbaren Energieträgern und die
Einsparung der CO2-Abgabe von über

30 Rappen pro Liter Erdöl. Wie die
Umsetzung in der Praxis in den letzten
anderthalb Monaten angelaufen ist,
kann Wanner nicht beurteilen. «Der
Vollzug liegt in der Kompetenz der
Regierung.»
Gebäudehüllen sind zu sanieren
Rolf Wehrli, Geschäftsführer des
Gebäudetechnikerverbands Suissetec
Nordwestschweiz, bezweifelt, dass das
neue Energiegesetz keine Mehrkosten
für Hauseigentümer und Mieter mit
sich bringen wird. «Wenn man eine
Gas- oder Ölheizung einbaut, dann
muss man gemäss Gesetz weitere Auflagen erfüllen und beispielsweise die
Gebäudehülle sanieren.» Eine Fassade
zu sanieren, koste rasch zwischen
100 000 bis 200 000 Franken. «Diese
Investition fällt dann auf Hauseigentümer und Mieter zurück und wird die
Miete verteuern.» Wehrli gibt zu
bedenken, dass es eine Übergangsfrist
brauche. «Man kann doch von einem
Hauseigentümer nicht verlangen, dass
er, wenn er die Gasheizung ersetzt,
gleichzeitig die Fenster und die Fassade
neu sanieren muss, obschon diese noch
nicht
sanierungsbedürftig
sind.»
Gemäss Wehrli seien nicht alle mit dem
neuen Energiegesetz glücklich. «Glück-

lich sind nur die Politiker, die das Gesetz
wollten, und jene, die das Geld zur
Umsetzung des Gesetzes haben.»
Andreas Zappalà, FDP-Grossrat und
Geschäftsführer des Hauseigentümerverbands, bestätigt, dass bei einem Ersatz
oder neuen Einbau einer fossilen Heizung, die Energieverordnung zum Tragen komme, welche die Sanierung der
Gebäudehülle verlangt. «Mit der Isolation soll die Effizienz der fossilen Heizung gesteigert und damit der CO2-Ausstoss gesenkt werden. Das ist der Kernpunkt, auf den das neue Energiegesetz
abzielt, die Senkung des CO2-Ausstosses»,
sagt Zappalà. Würde ein Haus aber mit
erneuerbarer Energie beheizt, könne dies
bei bestehenden Mietverhältnissen
wegen Wertvermehrung, sicher aber bei
Mieterwechseln zu einer Erhöhung des
Mietzinses führen, da die Wohnung nun
auf einem Top-Niveau sei.
Matthias Nabholz, Leiter des Amts
für Umwelt und Energie, sagt, dass das
Energiegesetz die Preise für das Wohnen nicht verteuern würde, da die
Mehrkosten eines erneuerbaren Heizsystems mit der Förderung ausgeglichen würden. «Ist das erneuerbare
System nicht wirtschaftlich, so darf
auch weiterhin ein fossiles Heizsystem
installiert werden.»

Teure Sammlung
verschenkt
Puppen für Spielzeugmuseum
Riehen. Das Spielzeugmuseum der

Gemeinde hat von der Stiftung «Im
Obersteg» eine «hochkarätige Puppensammlung» erhalten, wie die Gemeinde
gestern mitteilte. Dass das Riehener
Museum ein solches Geschenk erhalte,
zeige, «welch guten Ruf das Spielzeugmuseum geniesst», sagte Gemeinderätin Christine Kaufmann (EVP).
Doris Im Obersteg-Lerch wohnte am
Wenkenberg und war mit Riehen entsprechend verbunden. Die Sammlerin
hatte die Stiftung ins Leben gerufen,
bevor sie 2015 verstarb.
Im Obersteg-Lerch verfügte in ihrem
Testament, dass ihre Puppensammlung
einer geeigneten Institution zu übergeben sei. Der Stiftungsrat habe daher
verschiedene Museen geprüft und sich
schliesslich für das Spielzeugmuseum
Riehen entschieden, heisst es. Für dieses bedeute die Puppensammlung von
Doris Im Obersteg eine hervorragende
Erweiterung der eigenen Bestände. Die
Stiftung erachtet es als «eine schöne
Fügung», wenn die Puppen nun in
unmittelbarer Nähe des Wohnortes von
Doris Im Obersteg-Lerch «eine Heimat
ﬁnden». Im Jahr 2020 werden die Puppen in einer Sonderausstellung des
Spielzeugmuseums gezeigt werden.
Geplant ist zur Ausstellung, dass eine
Begleitpublikation erscheinen soll. hws

Schweizer Meister bei Austritten

Evangelische Kirchen wollen wieder mehr Gläubige in die Gotteshäuser bringen

Von Christian Fink
Basel. «Brauche ich nicht, verstehe

Geben Vorschau auf die Basler Weihnacht. Daniel Egloff von Basel Tourismus,
Gabriel Barell vom Gewerbeverband und Daniel Arni, Leiter Fachstelle Messen
und Märkte Basel-Stadt, erwarten Zuwachs bei der Gästezahl. Foto Lucian Hunziker

Weihnachtszauber mit
eigenem Hashtag
Heute startet der 40. Basler Weihnachtsmarkt

Von Nina Jecker
Basel. Das Lichtermeer in der Freien

Strasse, der Christbaum auf dem
Münsterplatz oder ein glühweinseliges
Selﬁe am Weihnachtsmarkt. Wer dieses
Jahr ein Foto im Zusammenhang mit
der Basler Weihnacht schiesst, soll dieses auf Instagram posten. Basel Tourismus ruft dazu auf und hat dafür extra
den Hashtag #xmasinbasel ins Leben
gerufen. Und zwar für einen, passend
zum Fest der Liebe, guten Zweck: Für
jedes hochgeladene Bild überweist die
Basler Kantonalbank dem Kinderspital
UKBB einen Franken – bis zur Summe
von 5000 Franken. Ausschliesslich altruistisch ist die Aktion aber nicht. Basel
Tourismus erhofft sich dadurch eine
grössere Präsenz der hiesigen Weihnachtsveranstaltungen in den sozialen
Medien. «Diese Art der Propaganda
gehört zu den wichtigsten und darf
nicht unterschätzt werden», sagt Tourismusdirektor Daniel Egloff.
Zusammen mit Gabriel Barell,
Gewerbeverbandsdirektor und Präsident des Vereins Basler Weihnacht, und
Daniel Arni, Leiter Messen und Märkte
Basel-Stadt, hat Egloff gestern eine Vorschau auf die diesjährige Basler Weihnacht gegeben. Egloff ist zuversichtlich,
dass der Adventszauber noch mehr
Gäste aus dem In- und Ausland anlockt
als in den Vorjahren. «Ich wette, dass
wir dieses Jahr bei den Logiernächten
die Grenze von 100 000 überschreiten
können», kündigte er an. Genügend
Attraktionen hat es auf jeden Fall rund
um Marktplatz, Barﬁ und Münster. Auf
den beiden Letzteren wird auch dieses

aber, dass andere ihn brauchen.» Die
Rede ist vom Gottesdienst. Dies ist kein
Zitat eines Ungläubigen, der längst aus
der Kirche ausgetreten ist, sondern von
einem Mitglied der Evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt (ERK). Zu
ﬁnden ist die Aussage in einer Mitgliederbefragung, welche die ERK in
Auftrag gegeben hat. Der Grund hierfür
ist die stete Abnahme der Mitgliederzahl der Landeskirchen. Passend dazu
die Bemerkung betreffend einer Diskussionsveranstaltung mit dem Titel
«Stadt ohne Kirche?» am 12. Dezember
in der Offenen Kirche Elisabethen:
«Basel-Stadt ist Schweizer Meister bei
Kirchenaustritten.»
Dies verlangt nach Weichenstellungen zur zukünftigen Entwicklung der Kirche. Ein Auslöser für
jetzt zu treffenden Entscheidungen sei
die Erwartung, dass die Kirchensteuererträge weiter abnehmen, wie in der

Mitgliederbefragung nachzulesen ist.
Auch hierzu ein wenig schmeichelhaftes Statement: «Die Kirchensteuer ist
die teuerste Passivmitgliedschaft.»
Menschen, die zählen
Nicht wenigen Mitgliedern der ERK
sei die steuerliche Nähe zur Kirche
«nahe genug», so Waldtraut Mehrhof
von der Kommission für Kirchenentwicklung, welche die Befragung
anlässlich der Herbstsynode kommentierte. Denn vieles, vor allem Spirituelles, ﬁndet ausserhalb der Kirche statt:
49 Prozent der Befragten ﬁnden einen
Zugang zu Gott für sich alleine, ob zu
Hause oder in der Natur, nur 22 Prozent
im Gottesdienst. Und fast niemand,
nämlich acht Prozent, lädt andere zu
Angeboten der Kirche ein.
Immerhin würde sich ein Drittel
der Mitglieder mit Zeiteinsätzen ehrenamtlich für die Kirche engagieren. Das
wären, so Kirchenratspräsident Lukas
Kundert, immerhin 10 000 Menschen.
«Experten sagen, da sollten wir

anpacken.» Dafür müsste dann aber
mehr als ein Dank von der Kirche bei
der Steuerrechnung ausgesprochen
werden. «Freiwillige und Ehrenamtliche müssten hin und wieder richtig
gewürdigt werden», so Mehrhof.
Sie ﬁltert die Ergebnisse der
Umfrage auf zwei Kernaussagen: «Wer
Zeit hat, spendet auch Geld.» Die
Spendenhöhe «nimmt mit dem Umfang
freiwilligen Engagements» zu. «Die Mitglieder wieder mehr zur Kirche holen»,
lautet die zweite Kernaussage. Um die
Identiﬁkation der Mitglieder mit der
Kirche zu stärken, «sollen Angebote
möglichst so gestaltet werden, dass sie
die Mitglieder näher an die Kirche
heranführen». Es brauche eine Kirche,
«in der Menschen zählen und nicht
gezählt werden».
Um dieses Ziel zu erreichen, verabschiedete die Synode einen Strategieprozess für die zukünftige Entwicklung
der ERK. Begleitet wird dieser durch ein
externes Beraterteam. Das Kostendach
hierfür liegt bei 125 000 Franken.

Jahr der traditionelle Weihnachtsmarkt
stattﬁnden – zum 40. Mal. Zwei Stände
sind seit den Anfängen dabei. Zum
einen ist das Stand Nummer 7 von Yves
Born, der seit 40 Jahren jeden Advent
Schals verkauft. Auch Nummer 33 hat
keine Saison ausgelassen. Inhaber Werner Köpfer ist zwar letztes Jahr
gestorben, seine Lebenspartnerin führt
die Tradition aber weiter.
«Schliffi» auf dem Marktplatz
Zum ersten Mal wird dieses Jahr
auch der Marktplatz wieder stärker miteinbezogen. Dort, wo früher jeweils der
Startschuss für die Basler Weihnacht
ﬁel, gibt es dieses Jahr eine Attraktion,
die besonders Kinder anziehen dürfte.
Organisiert von den Robi-Spiel-Aktionen
wird vor dem Rathaus eine Kunsteisbahn
aufgebaut. Weniger weihnachtlich kommen dieses Jahr hingegen einige Aussenquartiere daher. Weil die ﬁnanzielle
Beteiligung von Privaten immer weiter
zurückgegangen ist, verzichtet der Verein Basler Weihnacht auf einige der grossen, geschmückten Tannen. «Dafür
wurde aber Geld für private Initiativen
wie die ‹Adväntsgass im Glaibasel› sowie
für eine Beleuchtung des Rümelinsplatzes frei», freut sich Barell.
Bei allem Weihnachtszauber wird in
den kommenden Wochen aber auch die
Polizei viel zu tun haben. Mit der Aktion
Noël macht sie Jagd auf Taschendiebe.
Dazu kommen Massnahmen gegen
Terroranschläge. Unter anderem sollen
Betonelemente und Fahrzeuge die
Zufahrten zu den belebten Plätzen einschränken, um ein Attentat wie letztes
Jahr in Berlin verhindern zu können.

Unter einem guten Stern
Gasthof zum Goldenen Sternen öffnet wieder seine Tore. Rund drei Monate ist es her, seit es im Untergeschoss des
«Goldenen Sternen» im Basler St.-Alban-Tal zu einem Feuer gekommen ist. Dabei wurde das Lüftungssystem beschädigt –
gestern Abend nun öffnete der Gasthof, wieder vollkommen auf Vordermann gebracht, seine Pforten für die Öffentlichkeit.
Nebst Willkommens-Cüplis und Probierportionen der neuen Speisekarte gab es im romantischen Feuerschein auch
musikalische Unterhaltung – und eine Show des «Hausmagiers» Daniel Kalman. jug Foto Lucian Hunziker

