
 Meinungen und Profile.   |  Samstag, 15. Februar 2014  |  Seite 8

An unsere 

Leserinnen und Leser

Über nicht veröffentlichte Briefe wird 
keine Korrespondenz geführt. Die Briefe 
sollten sich auf BaZ-Artikel beziehen. Die 
Redaktion behält sich vor, Texte zu kür-
zen. Bitte senden Sie die Briefe mit voll-
ständigem Namen, Adresse und Telefon-
nummer (für Rückfragen). Vielen Dank.
http://verlag.baz.ch/leserbrief 
oder per E-Mail: leserbrief@baz.ch 

BaZ, Leserbriefe, 4010 Basel

Briefe

Das wäre der 
falsche Kapitän
Gemeinderats- und -präsidentenwahl 
in Riehen, 2. Wahlgang (23. 2. 2014); 
BaZ diverse
Wie Phoenix steigt er alle vier Jahre aus 
der Asche – und aus dem Dunstkreis der 
SVP: Hansjörg Wilde. Riehen sucht kei-
nen Superstar – aber den Gemeinde-
präsidenten. Schauen wir genauer hin. 
Der Gemeindepräsident, Primus inter 
Pares, das höchste Exekutivamt in der 
Gemeinde, stellt eine Auszeichnung in 
der politischen Öffentlichkeit dar. Es ist 
gedacht für kluge, geschulte Politiker 
mit Erfahrung in Legislative, eventuell 
Exekutive, mit Kompetenz, Weitsicht, 
grosser Menschenkenntnis, Verhand-
lungsgeschick und auch einer guten 
Portion Überparteilichkeit.

Hansjörg Wilde hat nichts von all-
dem, kein einziges politisches Mandat 
im Palmarès, null Erfahrung, wie Parla-
ment, Gemeinderat und Verwaltung 
funktionieren. Dafür aber schwammige 
Sprüche von «Brücken bauen» und «Be-
schleunigung des politischen Prozes-
ses» – dies wohl auf Kosten des demo-
kratischen Prozesses! Nein danke!

Wir brauchen keine Macher, Be-
schleuniger und Sprücheklopfer. Wir 
brauchen parlamentarisch erfahrene, 
besonnene, gescheite Leute, die einen 
hervorragenden politischen Leistungs-
ausweis mitbringen (Einwohnerrätin, 
Grossrätin) und zudem statt Autoritäts-
gehabe einen modernen, weiblichen 
Führungsstil pflegen – wie Christine 
Kaufmann von der EVP.

Wilde wählen heisst: SVP-Blockade-
politik wählen und das Gemeindeschiff 
einem Möchtegernkapitän anzuver-
trauen, der nicht mal über Matrosen-
ausbildung verfügt – das ist fahrlässig.

Christian Burri-Fey, Riehen, Einwohnerrat, SP

Gemeindepräsidium 
braucht Erfahrung
Als abtretende Gemeinderätin mache 
ich mir ernsthaft Sorgen um das Wohl 
unserer Gemeinde. Nur drei von sechs 
Mitgliedern des Gemeinderates sind zur 
Wiederwahl angetreten, und auch das 
Präsidium ist neu zu bestellen. Tiefgrei-
fende Veränderungen, die mit Blick auf 
die neue Amtsperiode beunruhigen. In 
den kommenden Jahren stehen wichti-

ge Verhandlungen mit dem Kanton auf 
der Traktandenliste, die für Riehen er-
hebliche finanzielle Folgen haben kön-
nen. Umso wichtiger, dass das Gemein-
depräsidium von einer Person geführt 
wird, die reiche politische Erfahrung 
hat, und Dossiers, die bei anstehenden 
Verhandlungen mit dem Kanton von 
grösster Bedeutung sein werden, kennt.

Diese Voraussetzungen erfüllt von 
den für das Präsidium Kandidierenden 
nur Christine Kaufmann (EVP). Als 
langjährige Einwohner- und Grossrätin 
verfügt sie über das politische Rüstzeug 
für das Amt. Ihr Gegenkandidat hat da 
erhebliche Defizite. Ein Parlament von 
innen hat er kaum gesehen noch Kennt-
nis davon, wie das «politische Geschäft» 
funktioniert. Ein Gemeindepräsident ist 
mehr als ein Grüssonkel. Aktenkennt-
nis, politische Kompetenz und Verhand-
lungsgeschick sind nötig. Diese Fähig-
keiten hat Christine Kaufmann. Mit ihr 
als Gemeindepräsidentin werden Sor-
gen, die mich umtreiben, verfliegen.
Irène Fischer-Burri, Riehen, Gemeinderätin, SP

Bürgerliche Allianz 
gegen linke Arroganz
Die Parteien SP, EVP und Grüne, welche 
bei den Einwohnerratswahlen auf ins-
gesamt knapp 40 Prozent der Wähler-
stimmen gekommen sind (gegenüber 
55 Prozent Wähleranteil der bürgerli-
chen Parteien) wollen nun in der Exe-
kutive insgesamt 6 der 7 Sitze für sich 
beanspruchen. Die Riehener Wähler-
schaft wird das üble Spiel hoffentlich 
erkennen und dieser linken Arroganz 
einen klaren Denkzettel verpassen.

Christian Heim, Riehen, Einwohnerrat, SVP 

An den Haaren 
herbeigezogen
Dauer-Abo auf Gemeindeaufträge/ 
2. Wahlgang in Riehen; BaZ 5. 2. 14
Riehens Gemeinderat Christoph Bür-
genmeier (Liberaldemokratische Par-
tei) wird gegenwärtig ziemlich durch 
den Dreck gezogen. Seine Firma hat im 
Auftrag der Gemeinde Riehen gearbei-
tet, und er hat für die Gewerbehaus 
Riehen AG Verhandlungen geführt zum 
Erwerb einer Abbruchliegenschaft von 
den Diakonissen. 

Das Auftragsvolumen für diese Ma-
lerarbeiten betrug gemäss Recherchen 

der Journalisten 73 000  Franken – im 
Durchschnitt der letzten vier Jahre. Ver-
treter der Gemeinde Riehen haben sich 
dazu geäussert. Die Vorgänge sind be-
kannt und gewollt. Unregelmässigkei-
ten sind keine auszumachen.

Das Auftragsvolumen dürfte für die 
Grösse des Betriebes von Christoph Bür-
genmeier wohl eher marginal sein. Von 
einer Bereicherung oder einer Verfil-
zung zu reden, ist ziemlich an den Haa-
ren herbeigezogen.

Das ist übler Abschussjournalismus. 
Denn es geht ja überhaupt nicht um all-
fällige Verfehlungen eines Gemeinde-
politikers, sondern um die Demontage 
von Christoph Bürgenmeier vor der Er-
neuerungswahl zum Gemeinderat am 
23. Februar 2014. Den Wählern wird 
süffisant suggeriert, Bürgenmeier abzu-
wählen. Es ist zu hoffen, dass die wirk-
lich kritischen Wählerinnen und Wäh-
ler dieser Beeinflussung widerstehen.

Urs Willi, Riehen

Einseitige 
Beeinflussung
Das beste Pferd im Stall/Klug wäre, 
wenn die CVP jetzt Daniel Albietz 

als Regierungsratskandidaten ins 
Rennen schicken würde; BaZ 29. 1. 14
Dieser Artikel – nach der Wahl von Da-
niel Albietz im 1. Wahlgang in Riehen –
hat mich in seiner Einseitigkeit negativ 
überrascht. Wohlverstanden, ich habe 
absolut nichts gegen Daniel Albietz, den 
ich als ehemaligen Präsidenten der CVP 
Riehen und jetzigen Gemeinderat sehr 
schätze.

Für ebenso valabel und geeignet als 
Nachfolger von Carlo Conti in der Re-
gierung des Kantons Basel-Stadt halte 
ich jedoch auch Grossrat Lukas Engel-
berger, der in der Basler Industrie ver-
wachsen ist und die Region allerbestens 
vertreten könnte. 

Warum diese schmalzig wirkende 
Lobhudelei über Daniel Albietz und das 
gleichzeitige – ungerechte – Abtun von 
Lukas Engelberger als ein «farblos und 
steif wirkender Roche-Mitarbeiter» (im-
merhin Unternehmensjurist in leitender 
Stellung) in einem einzigen kurzen Ne-
bensatz dieses Beitrags? Das ist doch 
massivste Beeinflussung des Lesers, wo-
bei in der CVP das Nominationsverfah-
ren erst überhaupt angefangen hat.

René Frei-Achermann, Riehen,  

Mitglied der CVP-Sektion Riehen

Kopf der Woche  
Anian Liebrand

Seltsames 
Bürschlein
Von Hansjörg Müller

Kürzlich redete ich mit einem Kollegen 
über Anian Liebrand, der seit drei 
Wochen Präsident der Jungen SVP 
Schweiz ist. «Ist das ein Juso?», fragte 
mich mein Kollege. Zunächst musste 
ich lachen, doch so ganz abwegig war 
die Verwechslung nicht: Liebrand, ein 
24-jähriger Sachbearbeiter in einem 
Versicherungskonzern, bewegt sich 
nämlich durchaus in einem Umfeld, in 
dem sich rechter und linker Extremis-
mus «Guten Tag» sagen. Dabei sind 
es zwei Klammern, die beide Milieus 
verbinden: Misstrauen gegenüber 
Amerika und allem Jüdischen.

Auf seinem Onlineportal info8.ch 
(Motto: «Was andere verschweigen») 
weist Liebrand beispielsweise auf eine 
Veranstaltung hin, die im Dezember im 
Basler Volkshaus über die Bühne ging. 
Teilnehmer waren Jürgen Elsässer, 
ein deutscher Journalist, der sich als 
«leninistischer Anti-Imperialist» 
versteht, sowie der notorische Basler 
Universitätsdozent Daniele Ganser.

Mit Ganser verbindet Liebrand eine 
Leidenschaft: die Anschläge vom 
11. September 2001. An der offiziellen 
Version, wonach der Angriff auf das 
New Yorker World Trade Center und 
das Washingtoner Verteidigungsminis-
terium ein Werk der Terrororganisation 
Al Qaida war, hegen beide Zweifel. Was 
sie damit insinuieren wollen, ist klar: 
Der Terrorakt sei möglicherweise ein 
«Inside Job» gewesen, will heissen ein 
Werk der Amerikaner. Weswegen 
«der unbestechliche Jungpolitiker aus 
Beromünster» (Liebrand über Lieb-
rand) 2011 mit Gleichgesinnten durch 
Luzern zog und mit Kreide «Investi-
gate 9/11» («Untersucht die Ereignisse 
vom 11. September») auf die Strassen 
schmierte. Ein Lokalpolitiker der EVP, 
der auf Liebrands Beteiligung an der 
Aktion hinwies, wurde von Unbekann-
ten als «Saujude» beschimpft. 

Unter Verschwörungstheoretikern 
scheint Liebrand bestens vernetzt zu 
sein. «Offenbar sind Sie mit führenden 
Personen dieser Szene sogar eng 
befreundet», schreibt Jonathan Kreut-
ner, Generalsekretär des Schweizeri-

schen Israelitischen Gemeindebunds, 
in einem offenen Brief an den Politiker. 
So arbeite Liebrand etwa mit dem 
Blogger Manfred Petritsch zusammen, 
der an die Existenz einer zionistischen 
Weltverschwörung glaube. 

Vom Gratisblatt «20 Minuten» mit 
diesen Vorwürfen konfrontiert, antwor-
tet Liebrand, er sei kein Antisemit und 
von Petritsch distanzieren müsse er 
sich auch nicht, er sei ja nicht dessen 
Freund. Auf die Frage, ob er an eine 
jüdische Weltverschwörung glaube, 
sagt er nur: «Das ist ein Witz.»

Ausweichende Antworten, und 
auch sonst lässt der Nachwuchsmann 
den Betrachter ratlos zurück: Ist Anian 
Liebrand ein gefährlicher Extremist 
oder ein harmloser Spinner, dem es mit 
seinen 24 Jahren an geistig-moralischer 
Reife fehlt? Ist die Personaldecke der 
Jungen SVP derart dünn, dass ein  
Wirrkopf, dessen Weltanschauung sich 
vermutlich aus obskuren Internetquel-
len speist, zu einer national beachteten 
Figur werden kann? Und was ist eigent-
lich aus der bürgerlich-seriösen Solid-
schweiz geworden?

Schuldzuweisung 
ist verfehlt
Baselbieter Baudirektion lässt 
die EBL weiter zappeln/Trotz 

Versprechen von Regierungsrätin 
Sabine Pegoraro liegt die 

Baubewilligung für Wasserkraftwerk 
in Zwingen noch nicht vor; 
BaZ 1. 2. 2014
Vier Mal hat das Energieversorgungs-
unternehmen Elektra Baselland (EBL) 
das Gesuch für ein neues Birskraftwerk 
in Zwingen publiziert. Vier Mal hat un-
ter anderem der WWF Region Basel 
Einsprache erhoben beziehungsweise 
aufrechterhalten. Aufgelegt wurde je-
weils ein Bauprojekt. Eine Konzession, 
wie sie für ein Wasserkraftwerk gemäss 
nationaler und kantonaler Gesetzge-
bung nötig ist, liegt bis heute nicht vor.

Offenbar existiert sie nicht. Somit 
kann auch keine Baubewilligung erteilt 
werden. Zudem war es der Elektra Ba-
selland bisher nicht möglich, angemes-
sene ökologische Ersatzmassnahmen 
vorzuweisen, die ebenso gesetzlich ver-
langt sind. Wäre das Kleinkraftwerk 
ordnungsgemäss geplant worden, wür-
de es längst stehen. Regierungsrätin  
Sabine Pegoraro irgendwelche Schuld 
an der jahrelangen Verzögerung zuzu-
weisen, ist daher verfehlt.

Inzwischen wurde nun mit dem 
Brückenbau in Zwingen die Birs am ge-
planten Kraftwerkstandort mit Steuer-
geldern gewässerökologisch optimal 
saniert – der Kanton kann nicht ewig 
warten. Ein Verzicht auf das Vorhaben 
ist daher naheliegend, denn die Ener-
giewende findet nicht in Zwingen statt. 
Und die Nutzung erneuerbarer Energie 
legitimiert nicht jede Umsetzung.

Jost Müller Vernier, Basel,  

Geschäftsführer WWF Region Basel

Kinder sehen die Welt

Vorfreude auf den Sommer. Zuerst kommt zwar der Frühling, aber Milena (7) freut sich schon auf den 
Sommer und hat das in dieser liebevollen Zeichnung ausgedrückt: Blumen, die warme Sonne und ein 
überaus freundlich lächelnder – eben: ein «Summervogel», wie Schmetterlinge bei uns auch heissen. tw

Verwirrter Jungpolitiker. Anian  
Liebrands Aufstieg zum JSVP-Chef 
lässt den Betrachter ratlos zurück.  

Wir freuen uns über Kinderzeichnungen. Man kann sie am 
Schalter abgeben oder einsenden an: Basler Zeitung, Redak-
tionssekretariat, Kinderzeichnung, Aeschenplatz 7, 4002 Basel.


