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«Ohne Politik geht es nicht»
Reinach Neujahrsrede von Gemeindepräsident Urs Hintermann
Auch dieses Jahr stand der Neujahrsapero der
Gemeinde Reinach im Zeichen der Kontakt
zwischen Bevölkerung und Behörden.
Die Einwohner kamen in Scharen noch
mehr als 2007. Die letzten Stühle im Gemein
dehaus wurden zusammengeklaubt; den
noch wurde der Neujahrsempfang für man
che zum Steh-Apero. Sie nahmen es gelassen
und genossen den Auftritt des Hot Club du
Petit Bille, der sie in die faszinierende Musik
welt von Django Reinhards entführte.
Zur nüchternen Politik zurück holte
daIlll Gemeindepräsident Urs Hintermann
die Gäste. Er tat dies aus gesunder Distanz,
mit kritisch wachem Blick und" feinen Poin
ten. Er fragte, weshalb viele Mühe mit der Po
litik hätten und sich nicht mehr engagier
ten. «Zunächst sind viele Leute über den neu
en Umgangston in der Politik irritiert. Nichts
mehr von schweizerischer Behäbigkeit und
mundartlicher Gemütlichkeit. Der Ton ist
gehässig und verletzend geworden.»

Kantonsgericht Bundesanwälte wollen Heilmittelgesetz Nachdruck verschaffe

«Schlechte Politik beruft
sich vorschnell auf Mehr
heitsentscheide und lehnt
sich selbstgefällig zurück»
Nicht der Meinungsaustausch zähle,
dafür verspotte man. Zugleich werde die Mei
nungsvielfalt eingegrenzt auf die eigene, die
man als die einzig richtige hinstelle. Hinter
mann bekannte sich zum Streiten. «Diskus
sionen sind der KampfPlatz, aufdem sich An
sichten bewähren müssen.» Dazu gehöre,
dass man den anderen zuhöre. Deshalb störte
es ihn, wenn etwa im Einwohnerrat ab Ma
nuskript
werde. «Was soll ich mir
noch Mühe
Argumente zu finden,
wenn ich genau weiss, dass die Antwort auf
meine Ausführungen bereits im Manuskript
meines Gegners festgeschrieben steht?»

Drogisten sollen doch
härter bestraft werden

Der Gemeindepräsident beleuchtete
auch den politischen Prozess, bei dem der
Konsens ideal, aber oft nicht möglich sei.
Deshalb sei der Kompromiss nötig, gerade
dann, wenn er aus der intensiven Auseinan
dersetzung entsteht. «Gute Politik zeichnet
sich dadurch aus, dass sie hart um Konsens
oder Kompromiss ringt. Schlechte Politik be
ruft sich vorschnell auf Mehrheitsentschei
de und lehnt selbstgefällig zurück.» Und die
Politik? Die brauche es. «Ohne Politik geht es
nicht.» Sie regle das Zusammenleben, setze
Akzente und weise den
(HRll

ROlF SCHENK
serem Verkaufsraum ausgestellt», er
Eigentlich haben die beiden Dro klärten sie vor Gericht. Sie hätten
gisten Hans Muster von der Ergolz den Verkauf als Dienstleistung an
Drogerie in Lausen und sein Kollege ihren Kunden verstanden und sich
Alfred Eichenberger von der Dropa daran auch nicht bereichert.
Hans Muster" erklärte zudem,
im
Einkaufszentrum
Drogerie
Schönthal mit ihrem Verzicht auf ei dass er nach lnkrafttreten des neuen
ne Appellation gegen das Urteil vom Heilmittelgesetzes (HMG) ab Januar
Januar 2007 den Fall abgeschlossen. 2002 versucht habe, den nun verbo
Aber sie haben die Rechnung ohne tenen Verkauf dieser Präparate zu le
die Bundesanwaltschaft" gemacht, galisieren. Er stützte sich dabei auf
die kurz vor Ablauf der Rekursfrist Art. 25b16 des HMG, die den Droge
ihrerseits appelliert hat. Darum wird rien in Orten ohne Apotheken «die
sich morgen das Baselbieter Kantons Abgabe von Arzneimitteln der Abga
gericht mit dem Fall beschäftigen bekategorie C gestattet», wenn die
müssen, der vermutlich in letzter In nächste öffentliche Apotheke nicht
stanz auch noch ans Bundesgericht in angemessenem ZeitaufWand er
weitergezogen werden könnte.
reichbar ist. Dieses Gesuch sei je
Mit dem Antrag auf eine auch doch von der Baselbieter Sanitäts
gegenüber dem erstinstanzlichen direktion, die dann letztlich die bei
Urteil des Bezirksgerichts deutlich den Drogeristen angezeigt hat, im
schärfere Bestrafung der beiden Dro Frühjahr 2005 abgelehnt worden.
gisten will die Bundesanwaltschaft
Strafgerichtspräsidentin Jacque
offenbar den «Tarif» für die Missach line Kiss hatte diese Argumente
tung des Heilmittelgesetzes festset wohl gehört und als Folge davon die
zen lassen. Streitpunkt ist der Ver beiden geständigen und kooperati
kauf von rezeptfreien Medikamen ven Drogeristen zu erheblich redu
ten der Liste C der Swissmedic. Dar zierten Bussen verurteilt. Sie hatte
aufsind etwa Präparate wie Voltaren zudem das Ouristisch qualifizierte)
Dolo, Neo Citran, Lamisil oder Nico .Vergehen nUT noch als Übertretung
tinell aufgeführt deren Verkauf nur beurteilt. Die Verfahrenskosten hat
den Apotheken gestattet ist.
sie darum zur Hälfte der Staatskasse
übertragen. Die bedingten Gefäng
Drogisten bestreiten Bereicherung
nisstrafen von je drei Tagen fielen
Die Vorinstanz hatte den Dro ganz weg und die auf 10000 respek
gisten auch noch Gewerbsmässig tive 20000 Franken angesetzten Bus
keit vorgeworfen, was von den bei sen wtlfden auf 300 respektive 400
den jedoch vehement bestritten WUT Franken reduziert.
deo «Wir haben diese Präparate nie be
Nach diesem Schuldspruch hat
worben und auch nie visuell in un ten Muster und sein Kollege Eichen

berger noch im Gerichtssaal eI
damit sei ihnen der «Glaube<
Gerechtigkeit» zUTÜckgegeber
den. Sie würden deshalb das
nicht weiterziehen, obwohl siE
wie vor überzeugt seien, da
zwar durchaus zu jenen Fach .
nen zu zählen seien, wie die TI i
bung immer wieder suggerierE
trotzdem gegen das Gesetz VI
sen hätten.

Ankläger gar nicht anwesend
Wenn sich jetzt m
Dienstagnachmittag das Kant<
richt mit diesem Fall besch;
wird es trotzdem nicht zum gr
Showdown kommen. Sowoh
Bundesanwaltschaft als auch (
selbieter .Staatsanwaltschaft I
sich von der Verhandlung disp
ren lassen. Einzig die SwisSJ
dürfte am Prozess als Auskur
gan vertreten sein. Ihre AnwesE
ist offenbar von der RekursiI1
als zwingend erachtet worden.
Möglicherweise erhoffen si,
Richter daIlll auch eine vorU
Antwort auf eine Anfang m
2007 eingereichte Motion, mi
eher der Bundesrat aufgefi
wird, die vorhandene Fachk.
tenz bei der Abgabe von Arzn
teIn besser auszuschöpfen.
durch die Erweiterung der Liste
gleichzeitigem Verzicht auf di
herige Liste C.

