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Der Streit ums Palmöl
Schweiz  |  Freihandelsabkom men zugunsten der Wirtschaft zulasten der Umwelt?

Vier Wochen lang sind die Mit
arbeiter der kantonalen Wasser
baugruppe entlang der  Ergolz 
 unterwegs. Mit der regelmässigen 
Durchforstung der Vegetations
flächen an den Ufern nimmt der 
Kanton eine wesentliche Sicher
heitsaufgabe wahr. 

Elmar Gächter

Sicher und gekonnt führt David 
Straumann seinen Schreitbagger bei 
der Sissacher Rheinfelderbrücke 
durch das Wasser der Ergolz. Mit 
dem Greifarm befreit er das Bach-
bett von sperrigem Schnittholz, das 
während der Durchforstungsarbei-
ten der vergangenen Tage liegen ge-
blieben ist. 

Zum Abtransport bereit sind die 
bis zu einem Meter dicken Stämme 
der Eschen, die aus Sicherheitsgrün-
den gefällt werden mussten. Seit An-
fang Januar sind die Mitarbeiter der 
kantonalen Wasserbaugruppe für 
vier Wochen entlang der Ergolz un-
terwegs und durchforsten die Vege-
tationsflächen. Bei einer kranken 
Esche kam die Gruppe bereits zu 
spät, sie hatte sich selbstständig ge-
macht und ein privates Gartenhaus 
beschädigt – die Eschenwelke lässt 
grüssen. Die Esche, neben Ahorn und 
Weiden die am häufigsten an den 
Ufern unserer Fliessgewässer anzu-
treffende Baumart, bereitet den Ver-
antwortlichen seit vielen Jahre Sorge 
und bindet deren Arbeit längst über 
das normale Mass hinaus. 

Die Ufergehölzpflege zählt zu den 
festen jährlichen Aufgaben der kan-

tonalen Wasserbauer. «Wir durch-
forsten die Vegetationsflächen an un-
seren rund 840 Kilometern Fliessge-
wässer regelmässig aufgrund von 
Pflegeplänen», sagt Michael Schaff-
ner, Leiter des Gewässerunterhalts 
beim kantonalen Tiefbauamt. Heuer 
stehen die kantonseigenen Flächen 

im Oberbaselbiet im Fokus, mit den 
ersten Arbeiten an der Ergolz in 
Sissach. 

Rücksicht auf Fische und Vögel
«Wasser soll fliessen, sicher und 
nachhaltig», so heisst einer der 
Grundsätze im Leitbild des Tiefbau-

amts. Getreu dieser Maxime geht es 
bei der Gehölzpflege primär darum, 
Hochwasserschäden zu vermeiden.  
Eine zu dichte Vegetation lässt ein 
Gewässer sukzessive zuwachsen und 
engt damit die Durchflussmenge ein. 
Fallen bei Hochwasser zusätzlich 
Bäume um, kann es speziell bei Brü-

ckenpfeilern zu einer Verklausung 
führen, das heisst, es können sich 
schnell Asthaufen bilden, die den Ab-
fluss behindern. 

Eine der arbeitsmässig grössten 
Herausforderungen ist die Zugäng-
lichkeit für Baumaschinen, ganz spe-
ziell hier am an beiden Ufern weit-
gehend überbauten Gebiet zwischen 
Rheinfelder- und Bützenenbrücke. 
«Dies zwingt uns, mit dem Bagger in 
der Gewässersohle zu arbeiten. Das 
ist zwar nicht optimal für die Fische, 
aber wir nehmen so weit als möglich 
Rücksicht, um die Laichgruben der 
Fische zu schonen», so Schaffner. 
Solche Arbeiten liessen sich nur wäh-
rend der vegetationslosen Zeit aus-
führen, vor allem auch vor der Brut-
zeit der Vögel. Zudem würden ver-
mehrt kürzere Pflegestrecken ge-
wählt, um längere Befahrungen der 
Gewässer zu vermeiden. 

Ganz wesentlich ist für die Ver-
antwortlichen der ökologische As-
pekt der Eingriffe. «Wir messen dem 
Naturschutz auch beim Gewässerun-
terhalt einen hohen Stellenwert bei», 
hält Schaffner fest. Dazu zähle, die 
Artenvielfalt an den Ufern zu för-
dern. Angesichts der Tatsache, dass 
teilweise bis zu 90 Prozent der Eschen 
vom Pilz befallen seien und entfernt 
werden müssten, gehe man dazu 
über, als Ersatz Schwarzerlen anzu-
pflanzen. Diese fehlten an den Ge-
wässern im ganzen Kanton noch 
weitgehend. «Eine möglichst natür-
liche Ufervegetation mit den ange-
strebten Niederhecken ist zudem 
eine gute Hürde, damit sich die Neo-
phyten weniger gut etablieren kön-
nen», ergänzt Schaffner. 

Am 7. März stimmt die Schweiz 
über das Freihandelsabkommen 
mit Indonesien ab. Die Gegner 
monieren in Indonesien massive 
Abholzungen für Palmöl
plantagen, die Befürworter 
 unterstreichen die Bedeutung des 
Abkommens für die Wirtschaft – 
gerade auch für die Region Basel.

Tobias Gfeller

Es ist eine Premiere: Zum ersten Mal 
stimmt die Schweiz an der Urne über 
ein Freihandelsabkommen mit ei-
nem anderen Land ab. Gegen das von 
National- und Ständerat im Dezem-
ber 2019 abgesegnete Abkommen 
mit Indonesien ergriffen linke und 
grüne Parteien, Umweltschutzver-
bände und alternative Landwirt-
schaftsverbände wie Uniterre, der 
sich für eine nachhaltige Landwirt-

schaft einsetzt, erfolgreich das Refe-
rendum. 

Im Zentrum ihrer Kritik steht das 
Palmöl, das in vielen Nahrungs- und 
Kosmetikartikeln steckt. Gerade 
auch in Indonesien werden für 
Palmöl-Plantagen grosse Regen-
waldflächen gerodet. «Palmöl wird 
in Monokulturen und unter Einsatz 
von giftigen Pestiziden, Kinder- und 
Zwangsarbeit sowie miserablen Ar-
beitsbedingungen angebaut», kriti-
siert «Uniterre». «Extrem billig» pro-
duziert führe der Import von Palmöl 
aus Ländern wie Indonesien zu ei-
nem «unlauteren Wettbewerb» zu 
in der Schweiz produzierten Pflan-
zenölen. Daran erinnert auch die 
Frenkendörfer Präsidentin der Juso 
Schweiz, Ronja Jansen: «Von diesem 
Freihandelsabkommen und dem Im-
port von billigem Palmöl sind auch 
Schweizer Landwirtschaftsbetriebe 
betroffen, denn im Vergleich zum 

Palmöl aus Indonesien können ihre 
Produkte preislich nicht mithalten.»

Für Ronja Jansen ist klar: «Das 
Freihandelsabkommen befeuert die 
Profitmacherei zulasten der Umwelt, 
denn für die Palmölproduktion wer-
den riesige Flächen Regenwald ab-
geholzt. Die Klimakatastrophe wird 
dadurch weiter vorangetrieben.» 
Das Geschäft mit Palmöl aus Indone-
sien und dementsprechend auch das 
Freihandelsabkommen seien aber 
nicht nur für die Umwelt schädlich, 
sondern auch für die lokalen Klein-
bauern vor Ort: «Durch das Freihan-
delsabkommen werden Patente auf 
Saatgut und Medikamente verschärft. 
Grosskonzerne profitieren so auf 
Kosten der Ärmsten.»

Region Basel würde profitieren
Bei der Handelskammer beider Ba-
sel (HKBB), welche die Interessen 
der regionalen Unternehmen mit in-

ternationalen Handelsbeziehungen 
vertritt, unterstreicht man die Be-
deutung des Exports für die Schwei-
zer Wirtschaft, speziell für jene in der 
Region Basel. «Indonesien ist ein 
sehr vielversprechender Markt für 
Schweizer Unternehmen. Das Land 
hat 260 Millionen Einwohner und 
ein hohes Wirtschaftswachstum. Es 
könnte in den nächsten Jahrzehnten 
zur viertgrössten Volkswirtschaft der 
Welt aufsteigen», betont HKBB-Spre-
cherin Jasmin Fürstenberger. Das 
Abkommen beseitige hohe Import-
zölle auf Schweizer Industriegüter, 
wie etwa Medikamente, Medizinpro-
dukte, Nahrungsmittel, Maschinen 
oder Uhren. «Zahlreiche Firmen aus 
der Region Basel werden von diesen 
Zollerleichterungen profitieren und 
ihre Produkte leichter an indonesi-
sche Konsumenten verkaufen kön-
nen. Zudem stärkt das Abkommen 
den Schutz des geistigen Eigentums, 

was gerade für die Life-Sciences-In-
dustrie sehr wichtig ist.» 

Jasmin Fürstenberger erinnert da-
ran, dass das vorliegende Freihandels-
abkommen mit Indonesien zum ersten 
Mal verbindliche Nachhaltigkeitsbe-
stimmungen in den Bereichen Men-
schenrechte, Arbeit und Umwelt bein-
halte: «Dies ist ein grosser Erfolg und 
hat Pioniercharakter.» Von der Zoll-
senkung profitiere nur zertifiziertes 
Palmöl, das strenge Nachhaltigkeits-
kriterien erfülle und rückverfolgbar 
sei. «Indonesische Produzenten erhal-
ten damit einen Anreiz, den nachhal-
tigen Anbau von Palmöl zu fördern.» 

Fürstenberger gibt zu bedenken, 
dass Palmöl aus Sicht der Umwelt 
grosse Vorteile biete. «Alternative 
Pflanzen wie Raps oder Soja brau-
chen fünf- bis achtmal mehr Fläche, 
um die gleiche Menge Öl zu produ-
zieren. Es ergibt deshalb wenig Sinn, 
Palmöl per se zu verteufeln.» 

Zwischen Ergolz und Schnittholz
Sissach  |  Die kantonale Wasserbaugruppe bei der Ufergehölzpflege

NACHGEFRAGT  |    MICHAEL SCHAFFNER, LEITER GEWÄSSERUNTERHALT

n Herr Schaffner, laut Wasserbau
gesetz ist der Uferunterhalt Sache der 
Anstösser. Was heisst das für die 
vielen privaten Anstösser hinsichtlich 
Ufergehölzpflege?
Michael Schaffner: Jeder private 
Ufereigentümer ist beispielsweise 
verpflichtet, kranke, umsturzgefähr-
dete Bäume auf seinem Ufer auf 
seine Kosten entfernen zu lassen. 

n Können sich die Anstösser für diese 
Arbeiten an den Kanton wenden?
Auch wenn wir direkt vor Ort sind, 
beschränken wir uns auf die Arbei-
ten auf den staatseigenen Parzellen. 
Es kann und darf nicht unsere Auf-
gabe sein, private Unternehmen zu 
konkurrenzieren. Wir sind hingegen 
gerne bereit, die privaten Anstösser 
zu beraten.

n Welche Erfahrungen  
haben Sie bei der Ufergehölzpflege  
mit den privaten Anstössern 
gemacht?
Ich muss ihnen ein Kränzchen win-
den, denn der weitaus grösste Teil 
von ihnen nimmt die Pflicht des Un-
terhalts sehr ernst. Es gibt nur we-
nige, die wir speziell darauf auf-
merksam machen müssen.

Ohne den Einsatz von grösseren Maschinen geht es nicht. Bild Elmar Gächter
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Zur Person
emg. Michael Schaffner ist 41jährig und 
wohnt in Anwil. Er ist gelernter Tiefbau
zeichner und hat die Technikerschule so
wie ein Nachdiplomstudium in Bauma
nagement absolviert. Nach mehreren 
Jahren als Stellvertreter leitet er seit ei
nem Jahr den Fachbereich Gewässerun
terhalt beim Tiefbauamt Baselland mit 
insgesamt 12 Mitarbeitenden.


