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Schulausschluss für Cola gefordert

Kiloweise Kokain
geraucht und verkauft

Vorstoss gegen Süssgetränke an Baselbieter Schulen

Trotz Geständnis ist die Menge umstritten
THOMAS GUBLER

Ein 45-jähriger Italiener steht seit gestern wegen
mehrfacher qualifizierter Zuwiderhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz vor dem Strafgericht. Trotz grosser umgesetzter Mengen will
der Mann aber nur zur Finanzierung des eigenen
Konsums mit Drogen gehandelt haben.

SUSANNA PETRIN

Soll der Verkauf von Süssgetränken an Schulen verboten werden?
Ja, sagt die grüne Landrätin Madeleine Göschke, die das Thema nun
auch im Baselbiet auf den Tisch
bringt. Dagegen ist etwa Landrat
Patrick Schäfli (FDP), er spricht von
einem «Verbotsstaat».

In Basel-Stadt hat vor einem Monat der Chef des Erziehungsdepartements, Christoph Eymann, ein Machtwort gegen Cola & Co. an Schulen gesprochen (die baz berichtete). Die Baselbieter
Landrätin
Madeleine
Göschke (Grüne) hat seit zwei Jahren
Unterlagen zum selben Thema, wie sie
sagt. Nun wollte auch sie nicht länger
zuwarten und hat einen Vorstoss für
ein Verbot von Süssgetränken an Baselbieter Schulen eingereicht. Diese
sollen durch zuckerarme Getränke ersetzt werden.
Es sind die Speckringe über den
Hüfthosen immer mehr junger Menschen, die nun Kanton um Kanton
dazu bringen, über die Dickmacher zu
debattieren. «Bereits jedes fünfte Kind
in der Schweiz bringt zu viele Kilos auf
die Waage», schreibt Göschke im Motionstext. Cola-Getränke seien gerade
für junge Leute doppelt schädlich: Neben ihrem hohen Zuckergehalt
hemme ihre Säure die Calcium-Aufnahme im Knochen.
BEVORMUNDUNG. Einer, der diesen
Vorstoss im Parlament sicher bekämpfen wird, ist FDP-Landrat Patrick
Schäfli. «Ich finde es unsäglich», sagt
er, «die Verbotskultur greift immer
mehr um sich.» Die zunehmende «Bevormundung», ja «Amerikanisierung
der Gesellschaft» bereite ihm Sorgen.
Er sieht es als Aufgabe von Eltern und
Lehrern, den Jugendlichen einen vernünftigen Umgang mit Zucker und
Fett beizubringen. Dann sollen die Jugendlichen selber entscheiden dürfen,
was sie zu sich nehmen.
Auch René Glauser, beim Amt für
Volksschulen für Präventions- und
Gesundheitsfragen zuständig, sowie
Max Müller, Präsident des Lehrerinnen- und Lehrervereines Baselland,
halten ein Verbot für unnötig – obwohl Süssgetränke an Schulen seiner
Meinung nach nichts verloren hätten,
wie Müller sagt. Glauser verweist darauf, dass die teilautonomen Schulen
grundsätzlich dazu verpflichtet seien,
die Schülerinnen und Schüler über einen gesunden Lebensstil aufzuklären.
Süssgetränke seien bloss einer der
Aspekte.
Göschke findet es selber «nicht
toll, wenn wir so viel verbieten müssen». Doch handkehrum hält sie es für
eine moralische Verpflichtung, nicht
«Angebote zu schaffen, von denen
man weiss, dass sie schädlich sind».
«Wir müssen junge Leute schützen
und sie wenigstens in den Schulhäu-

nachrichten
Töfflifahrerin wurde
gerammt

sern nicht verführen», sagt sie. «Zu
dem, was man vor der Nase hat, greift
man auch schneller.»
LEERE KALORIEN. Auf ihrer Seite hat
Göschke Präventionsfachleute, etwa
Irène Renz, die Leiterin der Gesundheitsförderung Baselland. Sie wäre
froh, wenn an Schulen keine Süssgetränke verkauft würden. So, wie es vor
dem neuen Bildungsgesetz schon der
Fall war. Diese Getränke seien zwar
nur eines von vielen Elementen, die zu
Übergewicht beitragen. Doch sie würden nichts als leere Kalorien bieten,
gekühlt fördern sie erst noch den Appetit. «Wir empfehlen Wasser, ungesüssten Tee und verdünnten Fruchtsaft.» Traubenzucker sei nicht besser,
und auch Light-Produkte seien ungeeignet, weil sie die Gewöhnung an
Süsses förderten.
Der Kanton hat noch keinen
Überblick über die Anzahl von Getränkeautomaten an Schulen. Eine
kurze Umfrage der baz zeigt aber:
Viele Schulen wollen ohnehin neue
Wege gehen. So habe man am Gym
Oberwil vor, «gesündere Sachen einzuführen», sagt Abwart Cédric Nobel.
An der Sekundarschule in Sissach ist
der Cola-Automat wegen Abfallproblemen entfernt worden. Und in Frenkendorf werden auf Weisung der
Schulleitung nur Wasser, Orangensaft
oder Light-Produkte angeboten. Lehrer Herbert Paneth führt Statistik über
die verkauften Flaschen. Sie zeigt:
Cola light ist am beliebtesten, gefolgt
von Eistee light. Mineralwasser wird
viel seltener gekauft. Paneth hat etwas
Mühe mit den künstlichen Süssstoffen, «eigentlich müsste man konsequent Nein sagen zu Süssem».

Es sind beträchtliche Mengen Kokain, die der Angeklagte laut dem Besonderen Untersuchungsrichteramt (BUR) zwischen Januar 2001 und Juli 2004 von
verschiedenen Händlern bezogen hat. So viel, dass
sich der 45-jährige Italiener gar nicht mehr vorstellen
kann, was er damit alles gemacht hat. Denn die Anklagebehörde geht von 10,7 bis 11,3 Kilo aus. Davon
soll er fünf bis sieben Kilo verkauft und den Rest selber konsumiert – insbesondere geraucht – haben.
Gemäss BUR hat er mit den Verkäufen einen Erlös in
der Grössenordnung von einer halben Million erzielt.
Doch ganz genau lassen sich die Zahlen nicht ermitteln. Denn obschon der Sachverhalt im Wesentlichen
zugestanden ist, erscheint vieles in diesem Fall nicht
ganz plausibel.

LIGHT. Eine

AUS DUMMHEIT. Für den Angeklagten, der seit bald
zwei Jahren in Untersuchungshaft sitzt, spricht indessen, dass er sich gegenüber den Ermittlungsbehörden
kooperativ zeigte. Möglicherweise wollte er nach
zehn Jahren Drogensucht tatsächlich einen Strich ziehen. Denn bis 2004 hatte der Mann im Durchschnitt
vier Gramm Kokain am Tag, manchmal aber bis zu
zehn, konsumiert. Ins Drogenmilieu ist er laut eigenen
Angaben «aus Dummheit» geraten. Jedenfalls beteuerte er gestern vor Gericht, kein wirklich Krimineller
zu sein und bloss zur Finanzierung des Eigenkonsums
mit Drogen gehandelt zu haben.
Nicht auszuschliessen ist allerdings, dass der Italiener sich von seiner Geständigkeit und seinem kooperativen Verhalten etwas versprochen hat, das hierzulande so nicht gewährt werden kann: Man habe ihm
Vorteile wie ein abgekürztes Verfahren oder einen bedingten Strafvollzug in Aussicht gestellt, die ihm dann
aber nicht zuteil geworden seien. Der stellvertretende
Untersuchungsrichter Beni Gelzer, der in diesem Fall
die Anklage vertritt, bestritt jedoch vehement, dem
Angeklagten irgendwelche Vorzüge dieser Art versprochen zu haben.

Frenkendörfer Klasse
kümmert sich um den Automaten.
Früher konnte sie so dank eines CocaCola-Projekts etwas für die Schule verdienen. Was damals unter «Wirtschaftskunde» lief, wurde bald als «Köderung junger Kundschaft» kritisiert.
Heute macht Coca-Cola Schweiz
keine Verträge mit Schülern mehr und
hat gar ein entsprechendes, europaweites Abkommen mit anderen Firmen unterzeichnet. Gemäss Mediensprecherin Pia Lehmann wolle die
Firma zudem das Sortiment adaptieren und «40 Prozent Light- und
zuckerlose Getränke» anbieten. Statt
der Marke schmücken sporttreibende
Menschen die Automaten – denn laut
Coca-Cola ist Bewegungsmangel ein
Hauptproblem der Jugendlichen.
Auch die Automatebetreiberin Selecta
ist dran, «den Schulen neue Vorschläge zu machen», sagt Mediensprecherin Esther Thomas. Doch ein gesundes Produkt hätten sie kürzlich
wieder aus dem Sortiment nehmen
müssen – es verkaufte sich schlecht.

GESCHENKE. So soll der Angeklagte im genannten
Zeitpunkt bei verschiedenen Zwischenhändlern Kokain bezogen haben. «Vorwiegend zum Eigenkonsum», wie er gestern vor dem Strafgericht immer wieder betonte. Dabei war er nach einer gewissen Zeit jeweils gezwungen, seinen Lieferanten zu wechseln.
Nicht in erster Linie, weil der Stoff mitunter qualitativ
minderwertig war, sondern weil der Angeklagte mit
den Zahlungen in Rückstand geriet und die Ware teilweise auch schuldig blieb. Dabei bezahlte er erst bar,
um den Stoff später in Kommission zu erhalten.
Aber auch abgesehen davon ist die Geschichte
nicht frei von Ungereimtheiten. So deutet einiges darauf hin, dass die Lieferanten sich unter einander nicht
nur gekannt, sondern dass diese möglicherweise sogar der gleichen «Organisation» angehörten. Dies sowie der Umstand, dass die offene Rechnung – die
Summe belief sich schliesslich auf rund 40 000 Franken – für den Angeklagten offenbar ohne Konsequenzen blieb, waren für Gerichtspräsidentin Jacqueline
Kiss nicht nachvollziehbar. «In diesem Milieu werden
normalerweise keine Geschenke gemacht», sagte die
Gerichtspräsidentin und liess durchblicken, dass sie
Zweifel an den Aussagen des Angeklagten hegt.

Weg damit. Alle stark gesüssten Getränke sollen per Gesetz aus den

Schulen verbannt werden, wird im Baselbiet gefordert. Foto Margit Müller

Zucker-Verbote sind im Trend
GESUND TRINKEN. In den USA

haben die drei grössten Softdrink-Hersteller ein Abkommen
unterschrieben, in dem sie sich
dazu verpflichten, bis 2009 alle
Verkäufe hochkalorienhaltiger
Getränke an Amerikas Schulen
einzustellen. In der Schweiz geht
Basel-Stadt voran: Bis in spätestens zwei Jahren wollen die Städter alle Süssgetränke in Schulhäusern durch gesunde, ungesüsste Getränke ersetzen. Auch

WWF und andere wollen bei Planungen auch weiterhin ein Wörtchen mitreden können
ANDREAS HIRSBRUNNER

Parkplatz auf den Fabrikweg fuhr,
übersah die 63-jährige Aufofahrerin
gestern Nachmittag die Töfflifahrerin, die dort unterwegs war. Es gab
einen Zusammenstoss, die
60-jährige Mofafahrerin stürzte. Mit
Knieverletzungen wurde sie ins
Spital gebracht.

Für vier Baselbieter Umweltschutzorganisationen ist die geplante Beschneidung ihrer Einsprachemöglichkeiten bei Nutzungsplanungen
«überflüssig, kontraproduktiv und
nicht stringent».

KRÖTEN-UMZUG. Sie habe die Ver-

handlungen mit den Eingentümern
von potenziellen neuen Standorten
für die Zurlindengrube aufgenommen, teilt die Baudirektion mit. Favorisiert werde das Gebiet KlingenthalLachmatt in Muttenz. Der Landrat
hat vergangene Woche einen Kredit
von 2,57 Millionen Franken für die
Verlegung der Zurlindengrube bewilligt. In der Rheinebene sind die Kröten dem geplanten Gewerbegebiet
Salina Raurica im Weg.

Strafgericht: Der Prozess wird heute mit den Plädoyers von
Anklage und Verteidigung fortgesetzt. Lesen Sie voraussichtlich am Donnerstag den Bericht über das Urteil.

Umweltverbände nerven sich über die Regierung

GELTERKINDEN. Als sie von ihrem

Verhandlungen laufen

der Luzerner Regierungsrat hat
kürzlich ein Postulat, das ein Verbot fordert, positiv beantwortet:
Vom gesundheitlichen Standpunkt her sei eine Verbannung
der Süssgetränke aus den Mensen zu begrüssen, teilt er mit. In
St. Gallen wird über diese Möglichkeit diskutiert. Die Stadt
Zürich erarbeitet ein Massnahmenpaket. Der Aargau will derweil auf die Eigenverantwortung
der Schulleitungen setzen. spe

«Es ist bedenklich, dass die antiökologische Tendenz aus dem Raum Zürich
jetzt auch in der Nordwestschweiz angekommen ist», ärgerte sich Jost Müller
vom WWF Region Basel an der gestrigen Medienkonferenz von vier Baselbieter Umweltschutzorganisationen.
Stein des Anstosses ist eine Landratsvorlage, die das Verbandsbeschwerderecht im Raumplanungs- und Baugesetz (RPG) einschränken will. Konkret:
Bei kantonalen und kommunalen Nutzungsplanungen wie Zonenplänen oder
Quartierplänen sollen Umweltschutzorganisationen in Zukunft vom Einspracheverfahren ausgeschlossen werden. Die Vorlage geht auf eine überwiesene SVP-Motion zurück.

Für Urs Chrétien von Pro Natura Baselland ist klar, dass sich die geplante
Gesetzesänderung kontraproduktiv auswirken würde. Die Umweltverbände
könnten ihre Bedenken nicht mehr bei
der Weichenstellung auf Planungsstufe
einbringen, sondern müssten beim konkreten Bauprojekt die Notbremse ziehen. Das führe unter dem Strich nicht
zur erhofften Beschleunigung, sondern
zu einer Verzögerung. Und überhaupt:
Die Regierung wolle mit der Vorlage ein
Problem lösen, das gar nicht vorhanden
sei, waren sich die Vertreter von Pro Natura, WWF, VCS und Basellandschaftlichem Natur- und Vogelschutzverband
(BNV) einig.
BISHER KAUM PROBLEM. Tatsächlich
schreibt die Regierung in der Vorlage zu
den Auswirkungen der Gesetzesrevision: «Vom kantonalen Verbandseinspracherecht gemäss § 13 Abs. 4 lit. c
sowie 31 abs. 2 lit. b RPG wurde bisher

nur wenig Gebrauch gemacht, so dass
eine effektive Einflussnahme von kantonalen Umweltorganisationen auf
kantonale sowie kommunale Nutzungsplanungen bisher weitgehend
ausblieb.» Suzanne Oberer vom BNV erinnerte in diesem Zusammenhang an
die vom Regierungsrat selber erhobenen Zahlen: Im 2004 wurden 83 Einsprachen gegen kantonale und kommunale Planungsvorhaben eingereicht, 65
von Privatpersonen, 17 von juristischen
Personen und eine von einem Umweltverband.
OFT IM RECHT. Und dort, wo die Ver-

bände Einsprache machten, bekämen
sie erst noch meistens Recht, doppelte
Oberer nach und erwähnte zwei Beispiele: In Biel Benken erhöhte der Regierungsrat die Uferschutzzone nach einer Einsprache gegen den Zonenplan.
Und in Augst gab das Bundesgericht einer Einsprache von Pro Natura gegen

einen Quartierplan zugunsten des Eisvogels Recht. Noch mehr befürchten die
Verbände aber, dass durch eine Beschneidung des Beschwerderechts dessen präventive Wirkung verlorengeht
und Projektverfasser unverfrorener planen. Dazu Stephanie Fuchs vom VCS
beider Basel: «Wo kein Kläger ist, ist
auch kein Richter. Und dass massgebende Gesetzesvorschriften nicht immer automatisch vollzogen werden, beweist die überdurchschnittliche Erfolgsquote der Verbandseinsprachen.» Für
Fuchs zielt die Landratsvorlage auf den
VCS und damit daneben, weil sich dieser als national tätige Organisation bei
Einsprachen hauptsächlich auf Bundesgesetze stütze.
Für Jost Müller ist die Vorlage «eine
halbverdaute Angelegenheit ohne
Stringenz». Seine Begründung: «Das
Baselbiet kocht jetzt sein Süppchen gegen das Beschwerderecht der Umweltverbände mit am nationalen Feuer.»
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