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Wer will Hintermann loswerden?
Asylzentrumaffäre Eine Amtsgeheimnisverletzung passt nicht zur Politkultur Reinachs
VON MICHEL ECKLIN

«Keine Ahnung, wer dahinter steckt»,
«Man wird aus dieser Affäre nicht
schlau», «Ich verstehe die Motivation
nicht»: Solche Sätze hört man, wenn
man die politischen Akteure in Reinach
nach der Asylzentrumsaffäre befragt.
Denn niemand kann sich einen Reim
darauf machen, wer die «Basler Zeitung» («BaZ») mit vertraulichen Informationen rund ums Asylzentrum beliefert.
Damit steht Gemeindepräsident Urs
Hintermann (SP) unter Verdacht, die
Asylbetreuerin Farideh Eghbali zum
Schweigen gebracht zu haben, nachdem sie Missstände im Asylheim gemeldet hat (bz berichtete). Ohne eine
Amtsgeheimnisverletzung wäre dies
nicht an die Öffentlichkeit gelangt.
Hat hier jemand die Absicht, anonym
Hintermann zu Fall zu bringen? Das
kann sich in Reinach kaum jemand vorstellen, auch seine politischen Gegner
nicht. «Ich kenne niemanden, der Hintermann aus dem Weg haben will», sagt
zum Beispiel FDP-Präsidentin Gerda
Massüger. Im Einwohnerrat gehe es
manchmal schon hart zur Sache. Doch
danach gelte «Schwamm drüber», und
man gehe zusammen ein Bier trinken.
SVP-Fraktionspräsident Adrian Billerbeck sieht das ähnlich: «Menschlich haben wir in der Reinacher Politik keine
Probleme miteinander.»
FDP-Fraktionspräsident
Thierry
Bloch meint: «Wir spielen nie auf den
Mann, es geht immer um die Sache.»
Und Einwohnerrätin Caroline Mall
(SVP) ist «entsetzt, dass jemand so
krass eine Amtsgeheimnisverletzung
begangen hat». Massüger befürchtet,
aufgrund der aktuellen Ereignisse gerate das gemeinsame Bier nach den Einwohnerratssitzungen in Gefahr. «Es
sind alle sehr betroffen», so fasst sie die
Stimmung im politischen Reinach zusammen.

«Fiese Art und daneben»

Noch am ehesten Verständnis dafür,
dass man Hintermann persönlich hassen kann, hat Beat Böhlen. «Ich wäre
ihn auch gern los», sagt der ehemalige
Einwohnerrat, der sich selten mit Kritik
am Gemeinderat zurückhält. Hintermann sei seit 20 Jahren in der Gemeindepolitik tätig, nie sei er schlecht dagestanden. «Es läuft oft so wie jetzt: Er
vertuscht, was ihm nicht genehm ist.»
Er vertrete konsequent seine Interessen. «Früher hätte man gesagt: Er lügt».
Doch dass jemand jetzt «anonym
ums Verrecken Hintermann abschiessen will», kann auch Böhlen sich nicht

Der Reinacher Gemeindepräsident
Urs Hintermann
ist ins Schussfeld
eines unbekannten Informationslieferanten geraten. KENNETH NARS

VON DANIEL BALLMER

Die neue Basler Regierungspräsidentin
Elisabeth Ackermann hat mit ihrer Aussage einen Riesenwirbel ausgelöst. Gegenüber der bz zeigten sich Basels Kulturschaffende empört darüber, dass
zum gefährdeten Kulturvertrag bis heute noch gar keine Gespräche mit Baselland stattgefunden haben. Dies, obwohl die Sparpläne des Baselbiets bereits seit Sommer 2015 als Damoklesschwert über den regionalen Kulturinstitutionen schweben.
Nun stösst der Verband Kultur Baselland (VKBL) nach. In einer Medienmitteilung von gestern zeigen auch die Baselbieter Kulturschaffenden kein Verständnis für die Verzögerungen. Schon vor anderthalb Jahren hatte die Baselbieter Regierung angekündigt, den Kulturvertrag

Auch BL-Kultur macht Druck

«Die Zeit drängt», betont VKBL-CoPräsident Marc Joset. Dem Baselbieter
Verband ist es wichtig, sich mit den 15
direktbetroffenen Basler Kulturinstitutionen solidarisch zu zeigen. Die Orchester und Theater bräuchten Planungssicherheit. Die Vorbereitungen ihrer
Spielzeiten dauerten zwei bis drei Jahre.
So sind etwa die Basel Sinfonietta oder
das Sinfonieorchester Basel bereits daran, die Saison 2019/20 zu planen. Joset:
«Die beiden Kantonsregierungen müssen deshalb endlich vorwärtsmachen.»
Beim eigenen Kanton stossen die Baselbieter Kulturschaffenden allerdings
auf wenig Musikgehör. Die Baselbieter
Regierung habe ihre Haltung deutlich
gemacht, sagt Petra Schmidt von der zu-

Die Baselbieter Regierung hat die Wahl
um einen umkämpften Sitz in der Aescher Sozialhilfebehörde aufgehoben
und neu angeordnet. Die Gemeinde
muss die Wahl nun bis zum 30. Juni wiederholen. Als Mangel führt die Regierung
in einer Mitteilung an, dass die gewählte
Kandidatin Monika Ehrensperger (FDP)
bei der Ermittlung des knappen Ergebnisses im Wahlbüro mitgewirkt habe. Sie
erzielte am 25. September 2016 391 Stimmen, Gegenkandidatin Caroline Hickel
(SVP) 389.
Stimmrechtsbeschwerden aus SVPKreisen lehnt die Regierung hingegen
aus formellen Gründen ab. Die Beschwerdeführer forderten in ihrer Beschwerde eine Neuauszählung der
Wahl. Mit dieser Massnahme wären allerdings die festgestellten Mängel bei
der Ergebnisermittlung nicht behoben
worden, betont die Regierung nun. Anstelle der Neuauszählung ordnet sie deshalb im Sinne einer aufsichtsrechtlichen
Massnahme die Wahlwiederholung an.
Die neugewählte Sozialhilfebehörde hat
ihre Tätigkeit am 1. Januar 2017 bereits
aufgenommen. Der Beschwerde kam
nämlich keine aufschiebende Wirkung
zu. Gemeindepräsidentin Marianne
Hollinger sagte nach Eingang der Beschwerden zur bz, dass in Aesch bei
fast jeder Wahl ein Kandidat auch Mitglied des Wahlbüros sei. Dies sei auch
erlaubt. Das kantonale Gesetz schreibe
lediglich vor, dass die betroffene Person in einem solchen Fall die Stimmen
nicht selber auszählen dürfe. (BZ)
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Doch das sind nicht zwingend die
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auf Ende 2016 zu kündigen und die darin
verankerten Gelder an Zentrumsinstitutionen von zehn auf fünf Millionen Franken jährlich zu halbieren. Der Basler
Grosse Rat hatte eigens den berühmten
80-Millionen-Deal bewilligt, damit der
Nachbarkanton mindestens bis 2019 darauf verzichtet, den Uni- sowie den Kulturvertrag zu kündigen.

Sozialhilfe-Wahl muss
wiederholt werden

Grüne beider Basel

standen sein könnte. Doch für ihn ist
klar: «Ein Grossteil der Geschichte ist in
der ‹BaZ› entstanden. Und es gibt eine
Reihe von Leuten, die die dort geäusserten Vorwürfe glauben.» Für ihn hat
das jetzt anonyme Briefe, Telefonanrufe und Mails zur Folge.

Freiwilliger Rücktritt naht

Und falls der geheimnisvolle anonyme Akteur tatsächlich Hintermanns
Rücktritt erzwingt, fragt sich, was das
wirklich ändern wird. Massüger erinnert an ein offenes Geheimnis, nämlich
dass Hintermann auf Ende der Legislaturperiode (Mitte 2020) sowieso abtreten will. «Bis er vorzeitig weg wäre und
bis mögliche Nachfolger parat stünden,
wäre man schon fast im nächsten Wahlkampf. Lohnt sich dann der Riesenknatsch noch?»

Baselland schiebt Ball an die Stadt weiter
Kulturvertrag Für die Baselbieter Regierung drängt die Zeit
nicht. Es sei im Interesse von
Basel-Stadt, bei den Verhandlungen vorwärtszumachen.

Aesch

ständigen Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion. Die angekündigten Sparbemühungen gälten nach wie vor, präzisiert die stellvertretende Generalsekretärin: «Es ist die Basler Regierung, die
vor allem ein Interesse daran haben
sollte, eine mehrheitsfähige Lösung anzustreben.» Allerdings hingen die Gespräche gerade auch von den Uni-Verhandlungen ab. Diese hätten wegen der
Vertragsfristen grössere Dringlichkeit
und seien schon länger im Gange. «Wir

«Es ist die Basler Regierung,
die vor allem ein Interesse
daran haben sollte, eine
mehrheitsfähige Lösung
anzustreben.»
Petra Schmidt
Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion BL

verstehen, dass die Situation für die betroffenen Kulturinstitutionen unangenehm ist», sagt Schmidt, «aber das lässt
sich im Moment nicht ändern.»
Bisher zeigt sich aber auch Ackermann gelassen. Noch sei nicht abseh-

bar, wann die Gespräche zum Kulturvertrag aufgenommen werden. Auch
Basels Regierungspräsidentin verweist
auf das Gesamtpaket der Partnerschafts-Verhandlungen. Inklusive der
einjährigen Kündigungsfrist laufe der
Kulturvertrag sicher noch bis Ende
2020. Eile sei deshalb nicht geboten.
Ziel für Ackermann ist und bleibt aber,
dass der Kulturvertrag vom Baselbiet
nicht gekündigt wird.
Das ist auch das oberste Ziel der Baselbieter Kulturschaffenden. «Baselland
muss seiner partnerschaftlichen Verantwortung gerecht werden», findet Joset.
«Dazu gehört eine angemessene Abgeltung der Zentrumsleistung Basels mit
ihren Kulturbetrieben von nationaler
und internationaler Ausstrahlung.»
Schliesslich mache die kulturelle Identität keinen Halt an der Kantonsgrenze.
Der Verband habe Verständnis dafür,
dass die Verhandlungen als Gesamtpaket geführt werden sollen, die Kultur
dürfe dabei aber nicht einfach hintenanstehen. «Wir wollten den Verhandlungsprozess eigentlich nicht stören», sagt Joset. «Aber jetzt müssen wir handeln und
den Druck erhöhen.»

Die Grünen beider Basel lehnen in einer gemeinsamen Stellungnahme zum
Sachplan Verkehr des Bundes mehrere
in der Region geplante Strassenprojekte ab. Jedes neue Strassenstück generiere Mehrverkehr, schreiben die Grünen.
Das gelte etwa auch für den Gundelitunnel. Damit würden die Verkehrsprobleme nicht gelöst, sondern nur verlagert. In weiten Teilen der Stadt, in Binningen und im vorderen Leimental
würde der Verkehr zunehmen.
Beim geplanten Rheintunnel, der
Umfahrung der Umfahrung, werde am
Ende trotz Kapazitätsausbau mehr Stau
herrschen als heute. Vor neuen Strassenprojekten wie dem Rheintunnel soll
zuerst der Ausbau der S-Bahn mit dem
Herzstück realisiert werden. Auf Kritik
der Grünen stösst auch die geplante Erweiterung der A2 zwischen Hagnau
und Augst von sechs auf acht Fahrspuren. Nicht sinnvoll sei zudem die Pannenstreifennutzung zwischen Pratteln
und der Verzweigung Rheinfelden. Zunächst sollten andere Massnahmen wie
Temporeduktionen geprüft werden.
Auf Zustimmung stösst einzig die
Wildtierquerung bei der A2 in Tenniken. Zwischen Arisdorf- und Belchentunnel gebe es bisher keine geeignete
Wildtierquerung, betonen die Grünen.
Daher mache dieses Projekt Sinn. (BZ)
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