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nachrichten

Auto fährt zu schnell 
und überschlägt sich
gelterkinden. ein 20-jähriger 
autofahrer hat sich am Freitag 
gegen 18 Uhr mit seinem auto in 
gelterkinden überschlagen. nach 
eigenen angaben kam ihm auf sei-
ner Fahrspur ein Motorrad entgegen 
und er musste ausweichen. Die 
Polizei suchte zunächst den Motor-
radlenker. Wie sie gestern zu einem 
Communiqué vom Samstag nach-
trug, hat sie diesen unterdessen 
gefunden. Dabei stellte sich heraus, 
dass die übersetzte geschwindig-
keit des autolenkers als Unfallursa-
che im Vordergrund steht. Beim 
Unfall verletzte sich der autofahrer 
leicht. Sein 21-jähriger Mitfahrer 
blieb unverletzt. SDA

Polizei erwischt 
mehrere raser
diePflingen. am Samstagabend 
führte die Baselbieter Polizei an der 
Hauptstrasse im ausserortsbereich 
von Diepflingen eine Geschwindig-
keitskontrolle durch. Dabei wurden 
innerhalb von rund drei Stunden 
acht Fahrzeuglenker mit deutlich zu 
hohen geschwindigkeiten gemes-
sen und verzeigt. am schnellsten 
fuhr ein in der Region wohnhafter 
22-jähriger Schweizer, der mit 130 
statt den signalisierten 80 Stunden-
kilometern fuhr. er musste seinen 
Führerausweis sofort abgeben und 
muss mit einem mehrmonatigen 
Führerausweisentzug rechnen. 
Sämtliche Fahrzeuglenker müssen 
laut Polizei mit empfindlichen Bus-
sen und entsprechenden Strafver-
fahren rechnen.

Höchster Baselbieter 
lehrer tritt zurück
liestAl. Der Präsident der amtli-
chen Kantonalkonferenz (aKK) der 
Baselbieter Lehrerinnen und Lehrer, 
Rolf Coray, tritt zurück, wie die 
«Basellandschaftliche zeitung» am 
Samstag bekannt gegeben hat. Der 
grund liegt nicht etwa in den ausei-
nandersetzungen, die er jüngst mit 
dem Baselbieter Lehrerinnen- und 
Lehrerverein austrug – Coray war 
stark pro, die Vereinsspitze contra 
Harmos. Rolf Coray wechselt viel-
mehr die Stelle: er wird nicht mehr 
als gymnasiallehrer in Oberwil tätig 
sein, sondern der Projektleitung für 
die Schulharmonisierung in Basel-
Stadt angehören.

schönheitsdebatte 
statt Versammlung
lAngenBruck. Statt einer gemein-
deversammlung findet am 5. April in 
Langenbruck eine informationsver-
anstaltung statt, in der die Verschö-
nerung der Dorfgasse vorgestellt 
wird. Das teilte der gemeindever-
walter unter anderem in der neusten 
Medienmeldung mit. Die gemeinde-
versammlung falle aus, weil keine 
«spruchreifen Traktanden» vorhan-
den seien. 

das Mittelalter dominiert die Wahlen
Ältere und Männer prägen die SVP, Jüngere und Frauen die Grünen

MArtin BroDBeck

Jung und Alt sind bei den 
kandidierenden für den land-
rat ungleich verteilt. das zeigt 
eine statistische Analyse. 
keine Jungen gibt es bei den 
regierungsratswahlen.

Der Jugendrat Baselland 
hat in akribischer Kleinarbeit 
eine statistische Auswertung 
der Landratswahllisten 2011 
vorgenommen. Dabei hat Au-
torin Lea Thommen ein beson-
deres Augenmerk auf die Al-
tersstruktur geworfen. Denn 
eine der Aufgaben des Jugend-
rates ist die Förderung von 
Jungen in der Politik.

Die Ergebnisse sind er-
staunlich. So zeigt die Alters-
zusammensetzung nach Par-
teien, dass die SD mit einem 
Anteil von 30 Prozent bei den 
unter 30-Jährigen den höchs-
ten Prozentsatz junger Kandi-
dierender präsentiert. Die an-
deren Parteien folgen mit 
deutlichem Abstand: 20 Pro-
zent sind es bei den Grünen. 
Erst ganz am Schluss kommt 
die FDP. 

stAtistik VerZerrt. Dabei 
gilt es zu berücksichtigen, dass 
die prozentuale Darstellung 
nur die eine Seite der Medaille 
ist. Denn kleine Gruppierun-
gen präsentieren weniger Kan-
didierende als die gros sen.

Betrachtet man das andere 
Ende des Altersspektrums, 
zeigt sich ein ganz anderes 
Bild: Hier hat die SVP bei den 
über 60-Jährigen mit 20 Pro-
zent den höchsten Anteil an 
reifen Semestern. Die SD folgt 

bereits auf Platz zwei. Nur mar-
ginal sind die Senioren bei den 
Grünen vertreten.

Die Grünen sind es denn 
auch, welche den tiefsten Al-
tersdurchschnitt bei ihren Kan-
didierenden haben – unter 43 
Jahre. SP und Grünliberale 
sind im Schnitt schon fast 45 
Jahre alt. Spitzenreiter ist die 
SVP mit über 49 Jahren.

MeHr Junge Als Alte. Be-
trachtet man die Alterszusam-
mensetzung der Kandidieren-
den über alle Parteien, dann 
fällt die Dominanz der 45- bis 
60-Jährigen auf, die über 40 
Prozent ausmachen. Den zwei-
ten grossen Block mit über 30 
Prozent bilden die 30- bis 
45-Jährigen. Erfreulich: Die 
unter 30-Jährigen sind mit 15 
Prozent fast doppelt so stark 
vertreten wie die über 60-Jäh-
rigen.

Autorin Lea Thommen hat 
auch die Unterschiede bei der 
Altersstrukur je nach Wahl-
kreis unter die Lupe genom-
men. Besonders jung ist der 
Wahlkreis Liestal mit einem 
Anteil unter 30-Jähriger von 
über 20 Prozent. In Walden-
burg sind es nur wenige Pro-
zente. Binningen hat am meis-
ten über 60-Jährige, beim 
Wahlkreis Muttenz sind gar 
keine aufgeführt. Die ausge-
wogenste Struktur unter den 
vier Alterskategorien weist 
Reinach auf, die unausgewo-
genste Waldenburg: 60 Pro-
zent der Kandidaten sind hier 
zwischen 45 und 60 Jahre alt.

Das schlägt sich auch im Al-
tersdurchschnitt nach Wahl-
kreisen durch, wo Waldenburg 
mit einem Mittel von 49,5 Jah-
ren an der Spitze liegt, gefolgt 
von Binningen (gut 48 Jahre). 
Besonders jung ist der Wahl-
kreis Sissach, wo die Kandi-
dierenden im Schnitt 41 sind. 
Denn dort überwiegt die Kate-
gorie der 30- bis 45-Jährigen.

Auch die Frauenquote hat 
die Jugendrat-Studie errech-
net. Mit über 60 Prozent domi-
nieren die Männer. Nur die 
Grünen haben einen leichten 
Frauenüberhang, am Schluss 
liegt die SVP mit 20 Prozent 
Frauenanteil.

Nicht gerade jung sind die 
Kandidierenden für die Regie-
rung: 55 Jahre beträgt der 
 Altersdurchschnitt. Auch die 
Jüngste – SP-Kandidatin Pia 
Fankhauser – geht gegen die 
fünfzig. Die bereits regieren-
den Kandidaten sind meist im 
fortgeschrittenen Alter.

unerwartet brechen ganze Völker zusammen
Bienenzüchter der region beklagen eine bescheidene ernte und einen gestiegenen Aufwand

MArtin hicklin

Mieses Wetter, wachsende Verluste, 
bedrohliche schädlinge: 2010 war 
es kein schleck, Bienen zu halten. 
die imker müssen einiges aushal-
ten, wie sich an der Jahresversamm-
lung des Verbandes zeigte. doch sie 
schwärmen noch immer.

Es war kein gutes Jahr, dieses 2010. 
«Bescheiden» nennt es vorsichtig Mar-
cel Strub, der Lupsinger Präsident des 
Bienenzüchterverbandes beider Basel, 
und niemand unter den am Freitag in 
Augst versammelten Delegierten der 
sechs im Verband organisierten Vereine 
sieht das anders. Sie sind gekommen, 
um Bilanz zu ziehen und das Überge-

ordnete zu organisieren. «Das kühle 
und nasse Frühlingswetter hemmte die 
Entwicklung der Völker enorm», be-
richtet Hans Stöckli aus Allschwil, der 
im Verband als Zuchtchef den Königin-
nen-Nachwuchs fördert und ein genau-
es Wetterprotokoll führt. Vor allem die 
Bienen auf dem Land benötigten ihren 
Frühjahrshonig selbst. (Stadtbienen 
haben es immer komfortabler und loh-
nen das auch.) Erst Ende Mai kam es 
besser, und die Waben füllten sich doch 
noch für die zweite Ernte.

Viele Völker Verenden. Dass mal das 
Wetter nicht mitspielt, ist nicht unge-
wöhnlich. Sorgen machen die grösser 

werdenden Verluste an Völkern. «Wir 
haben im Winter 2009/10 sehr viele 
Völker verloren», sagt der Präsident. 
Zudem trat im Oberbaselbiet Sauerbrut 
auf. Die Bienenkrankheit wird mit der 
Vernichtung des betroffenen Volkes be-
handelt. Dass jetzt auch in der Region 
zunehmend Völker unerwartet zusam-
menbrechen, weckt spürbare Unruhe. 
Da erzählt etwa ein gestandener Bie-
nenzüchter bewegt davon, wie er einen 
Bienenstand mit 14 Völkern plötzlich 
leer angetroffen habe, und fragt ver-
zweifelt, was denn die Ursachen sein 
könnten. Kommt dazu, dass der Erz-
feind des süssen Sammelns, die Bienen-
milbe Varroa destructor, immer stärker 

zu werden scheint. Sie wird mit den 
«natürlichen» Gegenmitteln Ameisen- 
und Oxalsäure nach vorbestimmten Re-
geln in den Bienenstöcken bekämpft. In 
Basel-Stadt ist der Kampf gegen die 
Varroa sogar Staatsaffäre: Das Veteri-
näramt zahlt die Mittel.

kurse gegen scHWund. Obwohl die 
Bienen als Bestäuberinnen enorme 
wirtschaftliche Bedeutung haben, ist 
die Imkerei bei uns in der Regel ein 
Hobby, bei dem nicht der Ertrag im Vor-
dergrund steht. Doch die Zahl der akti-
ven Hobby-Imkerinnen und Imker wird 
laufend kleiner. Waren es im Frühling 
2009 noch 743, zählte man im Herbst 
2010 nur noch 705 Mitglieder. Ob sie 
alle überhaupt Bienen halten, ist offen. 
Eine neu eingeführte Bestandeskont-
rolle mit Meldepflicht wird da mehr 
Klarheit bringen – und möglicherweise 
erheblichen Schwund aufzeigen. Das 
Durchschnittsalter der Bienenhalter ist 
eher hoch. Neue Auflagen ohne Gegen-
leistung und die Furcht vor zunehmen-
den Ausfällen beim auch so schon ar-
beitsreichen Imkern mögen dem einen 
oder der anderen dann doch den Mumm 
nehmen. 

Der Verband fördert derweil den 
heimischen Nachwuchs nach Kräften: 
Die Nachfrage nach den angebotenen 
zweijährigen Bienenkursen sei gut, be-
richtet der Hölsteiner Ausbildungsleiter 
Heinz Degen. An zweimal neun Samsta-
gen lernt man Imkern. 31 jüngere und 
ältere Teilnehmer schlossen den Kurs 
2010 ab. 35 sind für 2011 angemeldet. 

Wenn auch manches schwieriger 
scheint als auch schon, die Freude am 
Umgang mit den fleissigen Insekten ist 
unter den in Augst Versammelten greif-
bar. «Es beruhigt mich einfach unge-
mein, in das Volk der Bienen zu schau-
en», sagt etwa Andreas Häusler, Präsi-
dent des Liestaler Vereins, und erhält 
viel Beifall von seinesgleichen. Noch 
scheinen die Imker das Schwärmen 
nicht verlernt zu haben. 
> www.bienenbeiderbasel.ch

ALTERSZUSAMMENSETZUNG PARTEIEN
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unterschiede. Der Jugendrat Baselland hat die Landrats-
wahllisten unter die Lupe genommen. Grafik Jugendrat BL

comedy und Politshows rund um die Baselbieter Wahlen

Mit fABiAn unteregger. Kultur Marabu 
und Jugendrat Baselland wagen einen Spa-
gat. Unter dem Titel «Politics meets comedy» 
präsentieren sie zwischen dem unterhaltsa-
men Soloprogramm von Fabian Unteregger 
(bekannt aus «giacobbo/Müller») Kandidie-
rende für Landrat und Regierungsrat, und 
zwar ebenfalls «auf witzige art». am Unter-
haltungswert von Unteregger ist nicht zu 
zweifeln. Ob Federer, Mörgeli oder Leuenber-
ger: er parodiert alle meisterhaft. Da müssen 
sich die Kandidierenden ins zeug legen, 
wenn sie mithalten wollen. Der Anlass findet 

im Marabu gelterkinden statt. zeit: Mittwoch, 
2. März, 20 Uhr (abendkasse und Türöffnung 
ab 19 Uhr). Bereits heute Montagabend fin-
det ab 18 Uhr im Hotel engel in Liestal das 
von der Basler zeitung und Radio Basel 
organisierte Podium mit den sieben Kandi-
dierenden für den Regierungsrat statt. Die 
fünf Bisherigen und die beiden Herausforde-
rer werden zu Themen wie regionale zusam-
menarbeit, Baselbieter Sparmassnahmen 
oder öffentlicher Verkehr Stellung nehmen. 
Moderiert wird der anlass von Benedikt erni 
(Radio Basel) und David Thommen (Baz).

schwindend. Bienen sind als Bestäuber wichtig für natur und Landwirtschaft, doch ihr Bestand schrumpft. Foto Keystone

Wahlzettel für die Wahl des Regierungsrates

vom 27. März 2011
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diese Vier
wieder in die Regierung!

Bürgerliche Politik
mit CVP, FDP und SVP

Jetzt wählen

Überparteiliches Komitee für ein starkes
Regierungs-Team, Postfach 633, 4410 Liestal

www.starke-regierung.ch


