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Der regionale Wald
soll Basel wärmen
Holzheizkraftwerk Am
Dienstag war der «erste Spatenstich» auf dem HagenauAreal. Damit verbessert sich
die Ökobilanz der IWB.
VON STEFAN SCHUPPLI

dern schwer oder nicht verkäuflich sei;
für die Waldbesitzer – oftmals sind es
Gemeinden – bedeute das Brennholz eine stabile Einnahmequelle. Preisverhandlungen seien im Gang, hiess es.
Das HKW soll rund 80 Millionen Kilowattstunden (kWh) Wärme und 27 Millionen kWh Strom produzieren. Nicht
unwesentlich für die Rentabilisierung
dieses Projekts: Für diesen Strom haben die IWB bereits 2012 Antrag auf
kostendeckende
Einspeisevergütung
(KEV) beantragt und 2016 die Zusage
erhalten, sagte IWB-Projektleiter Benedikt Gratwohl gegenüber der bz.

Bereits im Winter 2018/2019 soll das
neue Holzkraftwerk (HKW) der IWB in
Betrieb gehen. Es wird 44,7 Millionen
Franken kosten und voraussichtlich eine Lebensdauer von 20 bis 30 Jahre
aufweisen, bei Nachrüstungen auch
länger. Das HKW wird, wie schon das Angebotsplus von 20 - 30%
bestehende, hauptsächlich mit Holz
Für die IWB bedeutet der Ausbau eiaus der Region «gefüttert». Da dieses ne Zunahme des Fernwärmeangebots
Holz über die Zeit CO2 aus der Atmo- um 20 bis 30 Prozent. Der Absatz wird
sphäre gebunden hat, ist dieser Brenn- über das Fernheizungsnetz erfolgen,
stoff CO2-neutral. Pro
das in den kommenden
Jahr hilft dieses KraftJahren weiter ausgewerk 19 000 Tonnen
baut wird. Das Basler
CO2 einzusparen. Zum
Fernwärmenetz
verVergleich: Die gleiche
sorgt heute 45 000
Menge stossen 10 000
Haushalte und BetrieAutos aus, die 8000 Kibe. In den letzten Jahlometer fahren, dies
ren wurden Gebiete
bei einem Verbrauch
wie das Erlenmatt-Arevon fünf Litern auf 100
al, das Basler Dreispitz,
Kilometer.
das
Grosspeter-Areal
Mittelfristig streben
und das westliche Brudie IWB einen Anteil «Das ist ein wichtiderholz an die Fernvon 80 Prozent CO2- ger Meilenstein auf
wärme angeschlossen.
neutraler Fernwärme- dem Weg zu einer
Das neue HKW kommt
produktion an. Dieser
neben das
erneuerbaren Ener- unmittelbar
beträgt heute rund 60
erste zu stehen, das
Prozent und wird nach gieversorgung».
2008 ans Netz ging und
der
Inbetriebnahme David Thiel IWB-Chef
in diesen acht Jahren
des Kraftwerks auf 68
zweimal zur LeistungsProzent steigen. Verfeusteigerung nachgerüsert wird ein Mix aus Waldholz sowie tet wurde. Der Standort biete den VorRest- und Altholz von Sägereien und teil, dass Synergien bei Personal und
Abbrüchen. Nicht zur Verbrennung im Infrastruktur genutzt werden können,
Holzkraftwerk angenommen wird Holz, heisst es bei den IWB.
das mit Schadstoffen belastet ist, wie
Ursprünglich war das HKW beim Noetwa druckimprägniertes Holz.
vartis Campus geplant, was beim KonIWB-Direktor David Thiel erinnerte zern nicht auf Gegenliebe stiess. Die jetam gestrigen Baubeginn-Event daran, zige Lösung sei in der Tat «noch besdass ein Teil des Holzes in unseren Wäl- ser», sagte Thiel.

INSERAT

Casino-Abriss Das Stadtcasino erhält derzeit sein neues Gesicht. Damit dieses entstehen kann, muss
als Erstes der Zwischenteil den Weg frei machen. FOTO: NICOLE NARS-ZIMMER

Da braut sich was
Trübes zusammen
Co-Produktion «Ueli Bier» und «Unser Bier» bringen ein gemeinsames Produkt auf den Markt. Eine Fusion sei das nicht.
Es ist eine Premiere: Die beiden Konkurrenten «Unser Bier» und «Ueli Bier»
brauten zum ersten mal ein Bier zusammen. Es handelt sich um ein kräftiges helles Naturtrüb mit markanter
Hopfennote und trägt den vielsagenden
Namen Hopferusch. Gebraut wurde bei
«Unser Bier», das nächste Mal wohl in
der Fischerstube, sagt Ueli-Bier-Geschäftsleiterin Anita Treml. Eine Fusion
der beiden Brauereien komme aber
nicht in Frage. Beide Brauereien seien
«supergut aufgestellt. Und dieser Wettbewerb ist sehr gut. Aber es ist aber

auch erfreulich, wenn man hie und da
auch zusammenarbeiten und ein gemeinsames Bier entwickeln kann. Das
ist für beide Seiten ungemein bereichernd», sagt sie. Das Bier wird hauptsächlich im Detailhandel abgesetzt.
Die nächste Co-Produktion finde
wahrscheinlich erst im kommenden
Jahr statt.
«Unser Bier» hatte in der Vergangenheit auch schon mit anderen Kleinbrauereien zusammengearbeitet, so etwa
mit «Trois Dames» in Ste-Croix und
«Doppelleu» in Winterthur. (STS)

Einwanderungspolitik

Basler Regierung ist mit beiden
Gegenvorschlägen unzufrieden
Die Basler Regierung kann sich für keinen der bundesrätlichen Gegenvorschläge zur sogenannten RASA-Initiative erwärmen, die das JA zur Masseneinwanderungsinitiative der SVP aufheben
will. Das schreibt sie in ihrer Antwort
auf die Vernehmlassung des Bundes.
Wichtig sei für Basel-Stadt in erster Linie, der Zugang zu ausländischen Fachkräften, ohne die die Wirtschaftsregion
nicht funktionieren kann.
Auf dem Tisch des Bundeshauses liegen derzeit mehrere Vorschläge, wie es
nach der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative (MEI) weitergehen

soll. Zum einen die RASA-Initiative,
zum anderen die beiden Gegenvorschläge des Bundesrates zu dieser Initiative. Und dann noch der Umsetzungsvorschlag von Bundesrat und Parlament Bundesrates zur MEI selbst. Gegen den wohl das Referendum ergriffen
werden wird. Und eventuell folgt dann
noch die Aktion für eine unabhängige
und neutrale Schweiz (Auns), die die
Personenfreizügigkeit ganz aufkünden
will. In diesem Dickicht hält sich die
Basler Regierung offenbar an einem
Fakt fest: In Basel haben 61 Prozent
Nein gesagt zur MEI. (DRE)

