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Das Riesenstadion wankt
Liestal. Für die Fan-Zone auf dem Land müssen Firmen viel Geld locker machen
1,6 Millionen, und die
Arena heisst wie Sie
SPONSORING. In den Unterlagen
der Host City Basel, die Mitte
August den Sponsoren präsentiert wurden, werden auch Werbekonditionen für das zwischen
Liestal und Bubendorf geplante
«9. Stadion» genannt. Die Preise
sind günstiger als in Basel – in
der Stadt kosten zehn Fahnen
40 000 Euro, auf dem Land nur
30 000 Euro. Doch auch in Liestal – den Namen Bubendorf haben die Vermarkter aus praktischen Gründen weggelassen –
gibt es exklusive Rechte zu erwerben.
MIT VORKAUFSRECHT. Am

Vorbild Berlin. Wie die Adidas Arena an der WM in Deutschland soll auch das «9. Stadion» in Liestal eine Attraktion werden.
MICHAEL ROCKENBACH

Für die Euro 2008 hat die Host City
Basel auch auf dem Land ein Riesenprojekt. Die Finanzierung ist
aber noch unklar.

Das Baselbiet soll während der Euro
2008 mehr als nur ein Nebenschauplatz sein. Zwischen Liestal und Bubendorf ist eine Fan-Zone geplant, die
wesentlich grösser werden soll, als bisher bekannt war. Nach dem Vorbild der
WM 2006 in Deutschland und der Adidas-Arena in Berlin soll auf der grünen
Wiese ein Public-Viewing-Stadion mit
8000 Sitz- und 2000 Stehplätzen entstehen. Für bis zu 5000 weitere Zuschauer sollen auch auf der Aussenseite
Grossleinwände aufgehängt werden.
Nicht ganz unbescheiden sprechen die
lokalen Veranstalter vom «9. Stadion»
– als Ergänzung zu den acht EM-Stadien in der Schweiz und in Österreich.
Dank Konzerten und Spielen für
Schülermannschaften soll die FanZone in Liestal speziell für Familien
und Jugendliche aus der Region at-

noch
283 tage
fussball-em
7. Juni bis 29. Juni 2008

traktiv sein. Aber nicht nur für sie: Interessierten Firmen bietet die Host City
im Stadion acht «Skyboxes» für je
125 000 Euro an. In den Logen können
jeweils 30 Gäste alle 19 Spieltage verfolgen – mit idealer Sicht auf eine
Grossleinwand und direktem Zugang
zum VIP-Zelt. Daneben sind 400 VIPTickets im Angebot, 3-Gang-Menü mit
Bier und Wein inklusive. Für den weniger anspruchsvollen Fan gibt es auch
Packages nur mit Bratwurst und Getränk. Das zeigen noch unveröffentlichte Unterlagen der Host City, die der
baz vorliegen (vgl. Kasten).
SIEBEN MILLIONEN. Das ganze Projekt
hat seinen Preis. Aufbau und Betrieb
werden bis zu sieben Millionen Franken kosten, heisst es. Finanziert werden soll das Stadion mit Eintritten, Catering und Sponsoring. Für eine Million Franken könnte sich ein Hauptsponsor die Namensrechte an der Arena
sichern. Zehn Fahnen kosten bei der
Arena 30 000 Euro und beim Parkplatz
20 000 Euro – 10 000 Euro bzw. 20 000
Euro weniger als auf dem Fan-Boulevard in Basel.
Dieser Vergleich zeigt: Die Stadt
dürfte für Sponsoren einiges attraktiver sein als die grüne Wiese zwischen
Liestal und Bubendorf. Christoph Buser, der Baselbieter Delegierte bei der

Host City Basel, hofft trotzdem, dass er
genügend Sponsoren für das 9. Stadion
gewinnen kann. «Es ist ein tolles Projekt», sagt er. «Zudem ist das Angebot
in der Stadt Basel beschränkt.» Die Baselbieter setzen aber nicht allein auf
das Prinzip Hoffnung. Für den Fall,
dass die Sponsorengelder nicht wie erwartet fliessen, haben sie einen Plan B.
«Notfalls könnte das Stadionprojekt
problemlos verkleinert werden, da es
modulartig aufgebaut ist», sagt Buser.
Weiter will er sich aber nicht mit
diesen Gedanken befassen. Muss er
auch noch nicht. Bis im September haben die Uefa-Sponsoren Zeit, der Host
City genau zu sagen, in welcher Form
sie im Baselbiet und in Basel-Stadt präsent sein möchten und was sie dafür bezahlen. Danach kann die Host City in
Absprache mit der Uefa auch einzelne
eigene Sponsoren suchen.
Zu wenig schnell geht das der Stadt
Liestal, die 220 000 Franken für das 9.
Stadion in Aussicht gestellt hat. «Wir
brauchen möglichst bald einen soliden
Finanzierungsplan und ein klares Konzept, damit wir über den Kredit entscheiden können», sagt Lukas Ott, Vizepräsident der Stadt Liestal. Schon
jetzt zeichnet sich ab, dass das Geschäft
im Einwohnerrat umstritten sein wird.
Politikern aus verschiedenen Parteien
ist die Sache eine Nummer zu gross.

teuersten ist es, die Fan-Arena
nach eigenem Gusto zu benennen. Eine Million Euro (rund 1,6
Millionen Franken) kostet das
«Arena Branding», bei dem auch
ein Vorkaufsrecht auf andere Angebote inbegriffen ist.
Weit günstiger ist es, lediglich einen Meeting Point nach sich benennen zu lassen: 50 000 Euro
kostet dieses Angebot. Wer innerhalb des Stadions als einer
der vier Sponsoren auftreten will
– vorgesehen sind entweder
Bandenwerbung oder die Benennung eines Ausgangs – muss
das Doppelte hinlegen.
PARKPLATZ. Nicht nur in Liestal
kann geworben werden, auch
Aesch und Pratteln sind Teil des
Werbeangebots. Allerdings sind
die dortigen Lokalitäten nicht
ganz so exklusiv wie das «9. Stadion»; es geht schlicht um die
Parkplätze. Wer Titelsponsor eines der beiden offiziellen Parkings werden will, muss 230 000
Euro hinblättern. Dafür sind im
«Package» aber Kleinigkeiten
wie eine eigene Ausstellungsfläche, 20 Fahnen und 20 Meter
Bandenwerbung beim Eingang
mit dabei.
Wenig Begeisterung dürfte die
Beschreibung der Zielgruppe
wohl bei den Anwohnern auslösen: So versprechen die Organisatoren für jeden Parkplatz rund
115 000 Autos im Verlauf der
Euro 2008. hec

Gemeindepräsident Urs Hintermann bleibt hart

Radioaktivität vom Helikopter
aus gemessen

THOMAS GUBLER

Muttenz. Strahlenschutzübung auf dem Güterbahnhof

Die SVP schiesst in
Richtung Reinach
Laut der SVP ist das frühe Aushängen der Erich-Straumann-Plakate auch in Reinach legal – trotz einer anderslautenden kommunalen Regelung.

Die Gemeinde Reinach hat die Straumann-Plakate vor
einigen Tagen abgeräumt. Laut den kommunalen Reklamebestimmungen dürfen politische Propagandaplakate
erst in den letzten fünf Wochen vor den Wahlen ausgehängt
werden. Nun aber schlägt die SVP zurück: Die BüZa-Plakataktion sei legal, weil sie laut §4 der kantonalen Reklameverordnung nicht bewilligungspflichtig sei. Und weiter im
Wahlkampftext: «Wenn der politische Gegner den Wahlkampfstart innert Jahresfrist zum zweiten Mal versäumt,
sollten sich Reinachs SP-Gemeindepräsident Hintermann
und Co. selbst an der Nase nehmen, statt andere zu verunglimpfen», schreibt die SVP in einer Mitteilung.
GEMEINDEKOMPETENZ. Tatsächlich sind derartige Plakate
nicht bewilligungspflichtig. Aber darum ging es nicht. Zur
Debatte steht einzig der Zeitpunkt, ab dem laut Reinacher
Bestimmung solche Plakate – bewilligungsfrei – ausgehängt
werden dürfen. Gemäss §2 Absatz 3 der Reklameverordnung dürfen die Gemeinden eigene Bestimmungen erlassen – und deshalb wohl auch eigene Fristen: «Die Gemeinden können im Rahmen des Bundesrechts und des kantonalen Rechts eigene Reklameregelungen erlassen. Soweit
die Gemeinden keine Reklameregelungen erlassen, gelten
die Bestimmungen dieser Verordnung», heisst es dort.
Der Reinacher Gemeindepräsident Urs Hintermann
spricht von einer «Zwängerei der SVP». Eine Bewilligung
stehe nicht zur Debatte. Alle anderen Parteien würden sich
an die Fristen halten. Für BüZa-Wahlkampfleiter Dieter
Spiess sind das «DDR-Verhältnisse», darauf ausgelegt, den
Wahlkampf des Gegners zu verhindern. «Beim Kanton hat
man bestätigt, dass unser Vorgehen legal ist», sagt Spiess.
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Einsatzkräfte übten das Orten und Bergen von radioaktivem Material. Das Training,
Teil
einer
trinationalen
Übung, wird fortgesetzt.

Wie alle potenziellen
Katastrophenfälle, die in
Scheinszenarien geübt werden, muss auch im Kampf gegen Radioaktivität regelmässig an den komplizierten
Manövern gefeilt werden. Solche Manöver finden zurzeit in
Muttenz und Basel statt. Gestern wurde auf dem Gelände
des Muttenzer Rangierbahnhofs ein Einblick in die Arbeit
von Strahlenschutzteams ermöglicht.
Die Übung demonstriere,
«dass wir die Ängste der Bevölkerung ernst nehmen und
unsere Einsatzkräfte schulen,
um auf einen Ernstfall vorbereitet zu sein», sagte die Baselbieter Regierungspräsidentin
Sabine Pegoraro an der Medienorientierung vor Ort.
Am Schauplatz der Übung
beim Rangierbahnhof legten
Spezialisten des Kompetenz-

zentrums ABC der Armee erst
radioaktives Material in der
Grösse eines Zuckerwürfels an
verschiedenen Stellen aus. Die
Messteams wussten weder wo,
noch wie viele der Quellen sich
auf dem Gelände befinden.
IN RUND 90 METERN. Für die
Ortung des Materials aus dem
Helikopter kommt das sogenannte Aeroradiometrieverfahren zum Zug. Das mit einem Spezialmessgerät ausgestattete Fluggerät «scannt»
das Gebiet in mehreren Überflügen in einer Flughöhe von
rund 90 Metern.
Auf der so gewonnenen
Strahlungskarte zeichnen sich
die Quellen deutlich ab. Die
Koordinaten können dann den
Teams am Boden übermittelt
werden. Apropos radioaktive
Quellen: Diese wurden bewacht und stellten laut den
Behörden weder für die Bevölkerung noch für die Umwelt
eine Gefahr dar.
Die Gruppen aus Frankreich und Deutschland hatten

linksrechts
Auch Moritz weiss
es nicht
THOMAS DE COURTEN

Noch im Februar vertrat SP-Bundesrat
Moritz Leuenberger die Energieperspektiven des Bundesrates, inklusive Atomstrom notabene. Offenbar hat der rote
Moritz gegenüber seinen Genossinnen
und Genossen drum einiges wiedergutzumachen. Denn jetzt will er gleich die
ganze Welt retten, indem er in der
Schweiz energisch den Klimawandel
korrigiert – mit einer willkürlichen Benzinpreiserhöhung um satte 50 Rappen
pro Liter. Ist das tatsächlich ernst gemeint oder bloss eine leuenbergersche
Steilvorlage für den rot-grünen Wahlkampfschlussspurt?
HÖHERER BLÖDSINN. Zu hinterfragen ist
der magistrale Husarenritt in jedem Fall,
und das gleich in mehrfacher Hinsicht:
Laut der allgemein anerkannten Statistik
der International Energy Agency (IEA)
liegt der Anteil der Schweiz an der weltweiten CO2-Produktion bei etwa 0,2 Prozent (USA 24 %, China 13 %, Ex-UdSSR
9,5 %; Stand 2001). Es grenzt also an
höheren Blödsinn, wenn die Schweiz
meint, sie könne mit happigen Benzinpreiserhöhungen allein auch nur
annähernd etwas am Klimawandel ändern, solange die wirklichen CO2Schmutzfinken weiterhin fröhlich und
ungebremst ihre ungeheuren Industrieabgasmengen in den Himmel pusten.
Rechnen wir mal aus, was ein Baselbieter Arbeitspendler aus dem Raum Liestal
mit dieser happigen Preiserhöhung jährlich mehr für den Arbeitsweg bezahlen
müsste: Bei einem Mittelklassewagen
sind es rund 600 Franken pro Jahr. Wer
aufs Auto angewiesen ist und sich diese
Zusatzbelastung «leisten» kann (bzw.
muss), wird wohl eine solche Erhöhung
zähneknirschend schlucken und das an
den Staat wirkungslos abgezweigte Geld
anderswo einsparen – etwa beim Konsum, womit der Staat dem gewerblichen
Handel und der Wirtschaft (wieder einmal und alljährlich wiederkehrend) zig
Millionen an Konsumgeldern entzieht.
Die weniger gut Verdienenden werden
sich allenfalls überlegen, auf den ÖV
umzusteigen, dann aber feststellen, dass
ein Jahres-U-Abo etwa gleich viel kostet
(670 Franken) wie die Benzinpreis-Erhöhung. Womit der allenfalls anvisierte
Umsteige-Effekt schon wieder neutralisiert ist. Sein Auto wird man auch als
ÖV-Pendler kaum verschrotten.

bereits am Morgen das Orten
der radioaktiven Quellen aus
einem Helikopter und aus
Messfahrzeugen geübt, das
Suchen und Bergen am Boden
war anschliessend Sache der
Schweizer.
An der Aktion beteiligten
sich der ABC-Zug der kantonalen Zivilschutzkompanie,
der Messzug der ABC-Wehr,
das Paul Scherrer Institut sowie die Nationale Alarmzentrale. Mit der Übung sollte die
Zusammenarbeit der verschiedenen Fachstellen und
Einsatzkräfte getestet werden.

GERINGSTER NUTZEN. Bleibt die pure
Hoffnung, der Bund würde die neu abkassierten Gelder sinnvoll für echte CO2Reduktionen einsetzen – etwa für die Erforschung und Entwicklung innovativer
Technologien.
Irrtum! Nur etwa 10 Prozent der Einnahmen fliessen in diese Richtung. Der
überwiegende Teil soll – nachdem Millionen mit der Verwaltung dieser Gelder
einfach in der Bürokratie verdunstet sind
– wieder an die Bevölkerung und Wirtschaft zurückverteilt werden: für tiefere
Gesundheitskosten oder für die Sicherung der AHV zum Beispiel. Noch weiss
es keiner so genau, auch Moritz nicht.

WEITERE FLÜGE. Heute Mitt-

sches Nullsummenspiel bleibt seine
«CO2-Offensive» in jedem Fall – ohne
den geringsten Nutzen für das Klima,
weder in der Schweiz und schon gar
nicht in der Welt. Fazit: Wir verwalten
unsere Probleme immer aufwendiger
und teurer – aber wir lösen sie nicht! Der
ganz normale – linke – Wahnsinn …

woch wird das Dreiländereck
ausgemessen. Der Grossraum
Basel wird durch ein Schweizer
Team, die Gebiete in Frankreich
und Deutschland werden durch
die Teams aus diesen Ländern
untersucht. Das betroffene Gebiet wird von den Helikoptern
in einer Höhe von 90 Metern
überflogen. Die Schweizer
Equipe setzt dabei einen Super
Puma der Armee ein.

WAHNSINN. Ein gigantisch bürokrati-
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