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«Wäre er nicht in unser Leben getre-
ten, wäre ich heute noch bei der Poli-
zei und eine rechtschaffene Bürgerin»,
sagte die 46-jährige Frau gestern vor
dem Baselbieter Strafgericht. Zusam-
men mit ihrem Ehemann betrieb sie
vom Sommer 2013 bis Februar 2015
eine Indoor-Hanfplantage im eigenen
Keller in Böckten, das Paar machte als
«Hanfpolizei» damals grosse Schlagzei-
len. Im September 2015 akzeptierten
beide in einem abgekürzten Verfahren
die Verstösse gegen das Betäubungs-
mittelgesetz mit bedingten Freiheits-
strafen von 16 und 22 Monaten. Die Re-
de war von banden- und gewerbsmäs-
sigem Handel. Die Strafe des Mannes
war leicht höher, weil er zusätzlich ge-
gen das Waffengesetz verstossen hatte.

Deal mit Stawa verweigert
Diese Woche mussten die zwei Ex-

Polizisten allerdings erneut vor dem
Baselbieter Strafgericht antreten, dies-
mal als Zeugen. Ein heute 49-jähriger
und in Birsfelden wohnhafter Nieder-
länder hatte damals seinen «Deal» mit
der Staatsanwaltschaft (ausgehandel-
tes Strafmass: 20 Monate bedingt)
überraschend verweigert und wurde
deshalb nun regulär angeklagt. Wie er
gestern sagte, wollte er damals unbe-
dingt aus der Untersuchungshaft und
habe deshalb den Deal unterzeichnet.
Wegen Fluchtgefahr blieb er allerdings

inhaftiert und sass mit insgesamt
sechs Monaten eine deutlich längere
Haftzeit als die Polizisten ab. Darum
fühlte er sich unfair behandelt.

Die Idee für die gemeinsame Hanf-
plantage sei damals nicht von ihm ge-
kommen, er habe auch nie selbst ge-
erntet oder verpackt, und vor allem
habe er auch nie Cannabis verkauft.
Die Abmachung mit den zwei Polizis-
ten sei gewesen, dass er als Spezialist
für die Aufzucht von Hanf als Berater
fungiere. Die Ex-Polizistin widersprach.
Er sei wie ihr Ehemann etwa zu 45 Pro-
zent an der Arbeit beteiligt gewesen,
sie selber hingegen nur zu zehn Pro-
zent. «Ich sagte damals schon der
Staatsanwaltschaft, ich fühle mich eher
als Gehilfin. Mir wurde dann angebo-
ten, als Mittäterin im abgekürzten Ver-
fahren abzuschliessen. Für mich spiel-
te das keine Rolle, ich habe meinen Job
verloren und war durch den Eintrag im
Strafregister belastet», sagte die Frau.

Verteidiger Christian Von Wartburg
betonte, sein Mandant werde zum
«Bösen» abgestempelt und nahm vor

Gericht beide Ex-Polizisten ins Kreuz-
verhör. «Hatten Sie nie ein schlechtes
Gewissen, dass Sie quasi einen Zivil-
bürger in den Abgrund geritten ha-
ben?», fragte er. «Ich sehe das umge-
kehrt, er hat uns in den Abgrund gerit-
ten», antwortete die Frau. «Ich selber
habe nie direkt einen Kunden belie-
fert», sagte danach auch ihr Ehemann.
Das Geld habe der Niederländer direkt
von den Kunden einkassiert und dann
20 Prozent für sich behalten. Der Ver-
teidiger erinnerte ihn gar an den Eid,
den er als Polizist abgelegt hatte. «Wir
sind schwach geworden. Aber die
Initiative ging nicht von uns aus»,
meinte der ehemalige Polizist.

Mittäter oder nicht?
Staatsanwalt Daniel Stehlin bewerte-

te die Aussagen des Ehepaares als
glaubwürdig, der Tatbeitrag des Nie-
derländers sei ebenfalls als Mittäter-
schaft einzustufen. «Die zwei Polizis-
ten hätten auch einfach sagen können,
wir haben unseren Keller einem Hol-
länder vermietet. Das hätte vielleicht
sogar funktioniert, aber das haben sie
nicht gemacht.» Er forderte eine be-
dingte Freiheitsstrafe von 24 Monaten
für den 49-Jährigen.

Von Wartburg hingegen forderte ei-
ne bedingte Geldstrafe von 180 Tages-
sätzen, sein Mandant sei bloss wegen
Gehilfenschaft in Bezug auf die Betäu-
bungsmitteldelikte zu verurteilen. «Er
war kein klassischer Mittäter, das sieht
man schon an der Aufteilung des Ge-
winns. Was in Ihrem Keller geschieht,
können Sie nicht einem Holländer in
die Schuhe schieben. Das ist Ihr Poli-
zeikeller», wetterte der Verteidiger. Seit
einem Monat arbeitet der 49-Jährige
bei einer Firma für «Agrarprodukte».
«Gibt es da auch Dünger, Samen und
Stecklinge?», fragte die Gerichtspräsi-
dentin. «Da gibt es alles», war die Ant-
wort. Das Urteil fällt heute.

Hanf-Anlage: Streit mit
verurteilten Ex-Polizisten
Strafgericht Drei Jahre nach
den Schlagzeilen um die
Hanfplantage zweier Polizis-
ten in Böckten beteuert der
dritte Angeklagte: Er sei bloss
deren Berater gewesen und
habe selber nie Stoff verkauft.

VON PATRICK RUDIN

Wie 2015 in Böckten hob die Baselbieter
Polizei 2014 in Itingen (Bild) eine grosse
Hanf-Indoor-Anlage aus. POLIZEI BL

Eigentlich hätten sich die Nusshöfer Be-
hörden der Wucht ihres Vorhabens be-
wusst sein müssen, schliesslich sorgen
Meliorationen landauf, landab für bö-
ses Blut. Nun könnte man meinen, dass
ein Dorf, das keine 300 Einwohner
zählt, eine andere Geschichte schrei-
ben könnte; eine von Pragmatismus ge-
prägte im Ringen um die optimale Neu-
verteilung von Landparzellen.

Denn um nichts anderes geht es bei
einer Melioration: verstreute Parzellen
zusammenführen, bis die Landwirte ih-
re versprengten Bitzen möglichst zu ei-
nem zusammenhängenden Flurstück
vereinen. Das Ganze funktioniert dank
Abtausch, ein Geben und Nehmen, das
alleine so schon Zündstoff birgt. Hinzu
kommen aber stets Baukosten, für Weg-
umlegungen etwa oder Sanierungen
von Drainageleitungen. Darum steht
nicht nur die ohnehin emotional bela-
dene Scholle auf dem Spiel, sondern
auch eine Menge Geld, wie «Volksstim-
me» und «Basler Zeitung» berichteten.

80 Landbesitzer protestieren
2,8 Millionen Franken, um genau zu

sein. So viel, haben die Berechnungen
ergeben, kosten Gesamtmelioration
samt Wegenetz- und Entwässerungssa-
nierung, rund zwei Drittel übernähmen
Bund und Kanton. Wie viel des letzten
Drittels zulasten der Grundstückseigen-
tümer ginge und wie viel die Gemeinde
übernähme, steht noch nicht fest. Doch
der blosse Gedanke ans finanziell Ein-
gemachte erweckt dermassen viel Ge-
genwehr, dass über 80 betroffene
Landbesitzer Einsprache beim Regie-
rungsrat eingereicht haben.

«Weil die Melioration schlicht nicht
nötig und zudem ungerecht ist», sagt
Martin Müller, so etwas wie der Wort-
führer der Meliorationsgegner und
selbst Eigner zweier Parzellen: «Wir
zahlen viel Geld für etwas, das nur
ganz wenigen etwas bringt. Dagegen

müssen wir uns wehren.» Fakt ist, dass
die Gemeindeversammlung dem Ge-
meinderat grünes Licht zur Planung
der Flurbereinigung erteilt hat. Dass
mehrere Informationsveranstaltungen
stattgefunden haben. Und dass auch
der Kanton die Voraussetzungen für ei-
ne Melioration als gegeben erachtet.

Lange Verfahrensdauer
Dennoch sorgen drei Punkte für Un-

mut. Erstens geistert der Vorwurf im
Raum, persönliche Interessen würden
verfolgt, was der Gemeinderat demen-
tiert. Zweitens: das Unverständnis dar-
über, dass öffentlich geforderte Investi-
tionen nicht angegangen werden. Wie
etwa der Spielplatz, über dessen Not-
wendigkeit offensichtlich Einigkeit
herrscht und den jetzt eine Gruppe von
Privatpersonen vorantreibt. Während –
drittens – eine Melioration nur bedingt
nötig sei, weil bereits heute zahlreiche
Landwirtschaftsparzellen sinnvoll hin
und her verpachtet sind, wie es hinter
vorgehaltener Hand heisst.

Wenn jeweils freitagabends «s’Beizli»
in Nusshof öffnet und das gesellschaftli-
che Dorfleben am Stammtisch kulmi-
niert, ist die Landumlegung brisantes
Gesprächsthema. Von Gehässigkeit sei
allerdings nichts zu spüren, sagen Be-
teiligte. Dennoch bangen Landeigner
um ihre Parzellen und fürchten sich
vor hohen Rechnungen.

Aber der Konsens unter den Beteilig-
ten steht ganz weit oben. Das weiss
auch Christian Kröpfli, beim Ebenrain-
Zentrum für Landwirtschaft, Natur und
Ernährung zuständig für Melioratio-
nen. Dass sich Lager aus Gegnern und
Befürwortern bilden würden, sei ganz
normal – und bei allen vier derzeit lau-
fenden Meliorationsverfahren im Kan-
ton während der Startphase der Fall ge-
wesen. Schliesslich dauern Landumle-
gungen 10 bis 15 Jahre – ohne allfällige
Gerichtsverfahren. Christian Kröpfli:
«Deshalb spricht man auch von einem
Generationenprojekt.»

Scholle und Geld
Nusshof Die Flurbereinigung hat einen schweren Stand

VON LUCAS HUBER

Am kommenden Donnerstag lässt der Birs-
felder Gemeinderat die Katze aus dem
Sack. Dann wird er an einer öffentlichen
Infoveranstaltung erklären, über welche
Zentrumsplanung die Gemeindeversamm-
lung im Dezember abstimmen wird. Be-
reits im Frühling hatte der Gemeinderat
das Projekt «Camillo» vorgestellt. Über die
Umgestaltung des Ortskerns wird seit über
einem halben Jahrhundert gestritten.

Entsprechend gespannt ist man jetzt in
Birsfelden, welche Änderungen der Ge-
meinderat nach dem ausführlichen Mitwir-
kungsverfahren vorgenommen hat – und
es kursieren Gerüchte. Eines davon hält
sich hartnäckig. Mehrere Personen erklä-
ren auf Anfrage, sie hätten gehört, die Birs-
felder Verwaltung solle in das Gebäude
einziehen, in dem sich derzeit die
Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)
befindet. Der Bau steht an der Ecke Schul-
strasse-Hauptstrasse. «Camillo» sah bisher
vor, die Verwaltung in ein neu zu erstellen-
des Gebäude bei der heutigen Post einzu-
quartieren. Derzeit ist sie an der Hardstras-
se, einem Standort, der als unbefriedigend
gilt und den die Gemeinde gewinnbrin-
gend verwerten will.

Gespräche haben stattgefunden
Gemeindepräsident Christof Hiltmann

(FDP) will das Gerücht weder bestätigen
noch dementieren. Immerhin verrät er,
dass der Gemeinderat Gespräche mit der
Bank führe, und sagt: «Das BLKB-Gebäu-
de ist Bestandteil unserer Überlegungen
zur Zentrumsplanung.» Schliesslich befin-
de es sich im Planungsperimeter, und die
BLKB habe schon vor einiger Zeit ange-
kündigt, ihr Standortkonzept zu überden-
ken. «Wenn sich da etwas tut, dann ist es
sinnvoll, sich zu überlegen, was reinkönn-

te.» Auch die BLKB schafft das Gerücht
nicht aus der Welt. Auf Anfrage erklärt sie,
ihre Niederlassung in Birsfelden bleibe be-
stehen. «Sie wird im Rahmen der Neuaus-
richtung unserer Filialen zu einer Selbst-
bedienungsbank umgebaut.»

Das schliesst den Einzug der Gemeinde-
verwaltung offenbar nicht aus. Weiter
schreibt die Bank, man stehe zurzeit «be-
züglich der Zukunft und der weiteren Nut-
zung des Gebäudes mit der Gemeinde
Birsfelden in Kontakt». Weiteres wolle
man «zu gegebener Zeit» kommunizieren.

Geduld bis zum 8. November
Bisher war die Gemeinde für die noch

zu erstellenden Gebäude der Zentrumspla-
nung die einzige Nutzerin, die bereits fest-
stand. Für alle anderen geplanten Bauten –
für die 165 Wohnungen und die kommer-
ziellen Nutzungen – müssen noch Investo-

ren und Nutzer gefunden werden. Nach
dem Rückzug der Verwaltung in ein bereits
existierendes Gebäude könnten sich po-
tenzielle Geldgeber abgeschreckt fühlen.

Doch das befürchtet Christoph Meury
nicht. Der Kulturunternehmer macht sich
seit Monaten für die Zentrumsplanung
stark und meint: «In Birsfelden ist die
Nachfrage nach Wohnraum riesig. Da ist es
kein Problem, einen institutionellen oder
genossenschaftlichen Investor zu finden.»

Die Verwaltung im BLKB-Gebäude sieht
er als «positiven Push» an. Er erinnert an
die häufigste Kritik, die im Mitwirkungs-
verfahren zuletzt geäussert worden ist: Die
Zentrumsplanung sei zu dicht, es gebe zu
wenig Grün- und Freiraum. «Eine Umlage-
rung der Verwaltung würde Luft verschaf-
fen, man könnte das Areal etwas anders
gestalten.» Die Zentrumsplanung werfe
auch ohne neues Gebäude für die Verwal-

tung Baurechtszins ab – und der sei dem
Gemeinderat beim ganzen Projekt erklär-
termassen das Wichtigste.

Ebenfalls dem Gerücht Positives abge-
winnen kann SP-Vorstandsmitglied Florian
Schreier, welcher der Zentrumsplanung
kritisch gegenübersteht. «Zieht die Ge-
meindeverwaltung in ein fertig erstelltes
Gebäude, geht das rasch, und dann kön-
nen wir bald aus dem alten Standort an
der Hardstrasse etwas machen.»

Dem steht eine Aussage von Gemeinde-
präsident Hiltmann zumindest nicht entge-
gen. Dieser sagt: «Bei der Zentrumspla-
nung hängt alles zusammen. Wenn tat-
sächlich die Verwaltung ins Bankgebäude
zieht, hat das Auswirkungen auf unsere
ganze Planung.» Und er ruft zu Geduld auf:
«Lassen Sie sich überraschen, was wir am
8. November präsentieren. Es hat einige
Änderungen gegeben.»

Bank im Zentrum von Spekulationen
Birsfelden Die Gemeindeverwaltung soll in das Gebäude der Kantonalbank zügeln, die ihre Filiale reduzieren will

VON MICHEL ECKLIN

Das Kantonalbankgebäude, in das die Gemeindeverwaltung Birsfelden vielleicht umzieht, steht bereits. MARTIN TÖNGI

«Das BLKB-Gebäu-
de ist Bestandteil
unserer Überlegun-
gen zur Zentrums-
planung.»
Christof Hiltmann
Gemeindepräsident Birsfelden
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