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Endspurt für SVP-Weber  
und SP-Nussbaumer
Schlagabtausch am Podium im Gymnasium Liestal

Von Marc Schaffner

Liestal. Ginge es nach den Schülerin-
nen und Schülern am Gymnasium Lie-
stal, dann würde Eric Nussbaumer (SP) 
am Sonntag die Wahl in den Regie-
rungsrat gewinnen. Zu diesem Resultat 
kam jedenfalls die Saalabstimmung am 
gestrigen Podiumsgespräch, das so 
kurzfristig anberaumt worden war, dass 
selbst Gym-Lehrer Daniel Schönmann 
staunte, dass beide Kandidaten trotz 
Wahl-Schlussspurt zugesagt hatten.

Die drei Moderatoren aus der Schü-
lerorganisation sprachen zuerst die  
Finanzpolitik an – willkommene Gele-
genheit für die Kontrahenten, ihre be-
kannten Argumente zu wiederholen. 
Der knappe finanzpolitische Spielraum 
des Kantons sei nicht vom Himmel ge-
fallen, sondern durch die bürgerliche 
Politik verursacht worden, sagte der SP-
Kandidat. SVP-Mann Thomas Weber 
konterte, dass die Bürgerlichen von 
etwa 2004 bis 2008 positive Rechnun-
gen vorlegen konnten. Jetzt hätten wir 
die Weltwirtschaftskrise, deshalb sei es 
zu einfach, den Bürgerlichen die Schuld 
zu geben. 

Als Gegenmassnahme schlug Weber 
vor, zu überlegen, wie gross der Staat 
sein müsse und was der Eigenverant-
wortung überlassen werden könne. Auf 
der Einnahmenseite sei es wichtig, gute 
Rahmenbedingungen für Unternehmen 
und Gutverdienende zu schaffen: «Sie 
zahlen letztlich die Grundausgaben des 
Staats.» Einfach nur die Steuern anzu-
heben, wäre zu kurzfristig gedacht.

Eric Nussbaumer spottete, dass es 
nicht gerade von einer langfristigen 
Perspektive zeuge, wenn der Kanton 
mitten in einer Konjunktur ein struktu-
relles Defizit habe. Dies sei die Folge der 
Steuersenkungen der letzten Jahre. 
Und ein echter Brückenbauer – damit 
spielte er auf Webers Wahlslogan an  – 
hätte nicht im Landrat dem Finanzplan 

die Zustimmung verweigert. Auch Tho-
mas Weber verteilte Seitenhiebe: Als es 
um die Fusionsinitiative ging, meinte er, 
dass eine Vision für die ganze Region 
«mutiger» wäre als eine aufwendige 
Wiedervereinigung – in Anspielung auf 
Nussbaumers Slogan «neuer Mut». 

Beim Thema Bildungspolitik mach-
te sich Weber für die Berufslehre stark: 
Obwohl er einst in der Aula des Gym 
Liestal sein Maturzeugnis entgegenge-
nommen habe, würde er heute viel-
leicht den Weg der Berufsmatur wäh-
len. Das Berufsbildungssystem sei ein 
Vorteil, um das uns das Ausland benei-
de. Eric Nussbaumer beruhigte die An-
wesenden gewohnt hemdsärmelig: «Sie 
werden nicht zum Sozialfall, wenn Sie 
die Matur machen!»

Einige Stimmen gutgemacht
Reaktionen aus dem Publikum gab 

es zum Thema Transparenzinitiative. 
Wahlspenden seien Privatsache, meinte 
eine Schülerin. Thomas Weber verwies 
auf die Diskussion um die Vermögen 
der Minister in Frankreich, wo ein ge-
wisser Neid grassiere und die Vorstel-
lung, alles gehöre allen und alle hätten 
das Recht, darüber Bescheid zu wissen. 
«Da sind wir wirklich im Sozialismus», 
meinte Weber. Nussbaumer sah es an-
ders: «Linke Politik ist, zu korrigieren, 
wenn etwas falschläuft. Rechte Politik 
ist, nichts zu machen.»

Nach einem Abstecher in die Um-
weltpolitik war die Gesprächszeit be-
reits um. Was blieb, war der Eindruck, 
dass der rhetorisch gewandte Nussbau-
mer mit seinen prägnanten Aussagen 
punkten konnte, während Weber stär-
ker differenzierte und seine Antworten 
in grössere Zusammenhänge einbette-
te. Bei der zweiten Saalabstimmung lag 
der SP-Mann zwar immer noch vorn. 
Aber immerhin konnte Weber bei den 
anfangs Unentschlossenen einige Stim-
men gutmachen.

Ein Dorffest zu Ehren  
des grossen Fliegers 
Vor 100 Jahren überquerte Oskar Bider als erster Pilot die Alpen 

Oberdorf hat 1,9 Millionen Franken 
an den Falschen bezahlt
Gemeinde will via Gericht wieder an ihr Geld kommen 

Von Christian Horisberger

Oberdorf. «Wir haben in den letzten 
Jahren viel dafür getan, dass die Ge-
meindefinanzen wieder ins Lot kom-
men – und jetzt das.» Der Oberdörfer 
Gemeindepräsident und Finanzchef 
Ewald Fartek ist genervt. Denn in seiner 
Kasse fehlen 1,9 Millionen Franken. 
Diesen Betrag hat die Gemeinde im Zu-
sammenhang mit einem Landkauf an 
den Falschen ausbezahlt und streitet 
nun vor einem Solothurner Gericht um 
die Rückzahlung des Geldes. 

Gleichzeitig nimmt die Geschäfts- 
und Rechnungsprüfungskommission 
(GRPK) den Fall unter die Lupe, wie es 
an der Gemeindeversammlung von An-
fang Woche hiess. Die Kommission 
muss bei ihrer Untersuchung allerdings 
ziemlich tief graben, denn die Geschich-
te nahm schon vor zwei Jahrzehnten 
ihren Anfang. Damals hatte die Ge-
meinde einem Unternehmer ein Stück 
Land abgekauft, um es einzuzonen und 
als Bauland weiterzuverkaufen, was 
auch geschehen ist. Der Vertrag enthielt 
eine Klausel: Bei der Einzonung sollen 
dem Verkäufer nachträglich zusätzliche 
2,6 Millionen Franken zufliessen. 

Kalte Dusche nach Auszahlung
Später teilte der Verkäufer der Ge-

meinde mit, dass ein Teil der Eventual-
verpflichtung, 1,9 Millionen, je hälftig  
zwei Erbengemeinschaften zugute-
kommen solle. Dies wurde im Jahr 2000 
durch ein «weltweit tätiges, renom-
miertes Treuhandbüro» aber widerru-
fen, wie Fartek einen Bericht der «Basel-
landschaftlichen Zeitung» bestätigt. Die 
Hintergründe für das Schreiben kenne 
er nicht und zu seinem Ärger habe das 
Treuhandbüro heute dazu keine Unter-
lagen mehr. Vor wenigen Jahren seien 
deshalb die 2,6 Millionen Franken ge-
mäss Weisung des Treuhänders an den 
Verkäufer überwiesen worden. Da ein 
Vertrag bestand, sei ein Gemeindever-
sammlungsbeschluss nicht erforderlich 

gewesen, betont der Präsident. «Die Sa-
che war damit erledigt.» 

Die kalte Dusche folgte, als eine der 
beiden Erbengemeinschaften ihren im 
Grundbuch festgeschriebenen An-
spruch geltend machte. Auf Anraten 
seines Anwalts, des früheren Gelterkin-
der Gemeindepräsidenten Michael Baa-
der, bezahlte der Gemeinderat Ende 
vergangenen Jahres 950 000 Franken 
und Anfang 2013 flossen auch die zwei-
ten 950 000. Gleichzeitig forderte die 
Gemeinde vom Verkäufer dieses Geld 
zurück. Bisher vergeblich. 

Auf das aussergerichtliche Ver-
gleichsangebot des Käufers habe die 
Gemeinde nicht eingehen können, sagt 
Fartek. Im Februar schliesslich habe der 
Gemeinderat vor einem Solothurner 
Gericht Klage wegen unrechtmässiger 
Bereicherung eingereicht. Sie fordert 
nebst den 1,9 Millionen auch ihre An-
waltskosten, dem Vernehmen nach be-
reits gegen 100 000 Franken, zurück. 
Bis Ende Monat erwartet der Gemeinde-
rat die Stellungnahme des Beklagten. 
Auf Mitte Jahr ist mit dem Bericht der 
GRPK zu rechnen. Dieser soll Aufschluss 
darüber geben, wie es zur Zahlung an 
die falsche Adresse kommen konnte.

Gemeindepräsident Fartek will 
nicht darüber spekulieren, in welche 
Kanäle das falsch ausbezahlte Geld ge-
flossen ist oder ob und wie viel davon 
Oberdorf wiedersehen wird. Er warte 
erst mal ab, was sich vor Gericht ergibt. 
Auch zu möglichen persönlichen Kon-
sequenzen aus dem Fall mag sich Fartek 
nicht gross äussern. Denn selbst wenn 
der Gemeinderat Fehler gemacht haben 
sollte, sei mit einem Rücktritt das Geld 
auch nicht wieder da. Lieber setze er 
sich mit aller Kraft für die Wiederbe-
schaffung ein. 

Wenigstens in einem Punkt ist beim 
Landkauf die Rechnung der Gemei- 
de aufgegangen. Die Grundstücke im 
 Gebiet Breite gingen weg wie warme 
Wegg li und heute ist das Gebiet fast 
vollständig überbaut. 

Ein Märchenonkel auf Gefängnistournee
Paul Strahm erzählt deutschen Häftlingen Geschichten, vielleicht bald auch in Schweizer Anstalten

Von Boris Gygax

Münchenstein. An einen Insassen 
kann sich der Münchensteiner Ge-
schichten- und Märchenerzähler Paul 
Strahm noch besonders gut erinnern. 
Ein verurteilter Betrüger sass in der ers-
ten Reihe, seine Hände in den Schoss 
gelegt. «Er hing an meinen Lippen, ver-
folgte jedes meiner Worte genau. Er 
zeigte Emotionen, lebte mit.» Zum 
Schluss der Vorstellung applaudierte er 
überschwänglich.

Paul Strahm ist zurück von seiner 
wohl ungewöhnlichsten Tournee des 
Jahres. Zum dritten Mal besuchte er im 
deutschen Bundesland Hessen vier Ge-
fängnisse – darunter eine Jugendhaft-
anstalt und einen Frauenknast –, um 
Geschichten zu erzählen. Ursprünglich 
hatte ihn ein Bewährungshelfer nach ei-
nem Auftritt an einer privaten Geburts-
tagsfeier auf die Idee gebracht. «An-
fangs zweifelte ich daran, ob ich das 
kann. Doch später siegte die Neugier», 
sagt der 66-Jährige.

Fehlende Vaterfiguren
Die rot gekleideten Insassen hörten 

gebannt zu, seien sogar mehr gefesselt 
als das Publikum sonstiger Lesungen. 
«Staunend, mit grossen Augen sitzen sie 
vor mir – eigentlich wie Kinder.» Nur 
selten wurde er bei seinem Programm 
gestört: Zwei Russen, die kein Deutsch 
verstanden, haben sich weniger mitreis-
sen lassen.

Erstaunlich, dass sich Schwerver-
brecher durch einen Geschichtenerzäh-
ler so fesseln lassen. Denn sie alle haben 
schwere Zeiten durchgemacht: Gewalt, 
Drogen oder zerrüttete Familienver-
hältnisse, erzählt Strahm. Genau dies 

sei möglicherweise auch der Grund für 
das disziplinierte Zuhören, wie ihm ein 
Gefängnisdirektor erzählte: «Viele – ge-
rade die schweren Jungs in der Jugend-
haftanstalt – haben anscheinend nie 
eine richtige Vaterfigur vorgelebt be-
kommen.» Nicht zuletzt durch seine Er-
scheinung wird Paul Strahm in dieser 
Rolle gesehen: ein sanfter Riese mit 
weissem Bart und eine tiefe, ruhige 
Stimme. «Papa Strahm» scheint durch 
die harte Schale der schweren Jungs 
durchzudringen.

Berührende Einzelschicksale
Für sein Programm wählte Strahm 

«heitere Geschichten mit Tiefgang». Er 
wolle Zuversicht und Hoffnung spen-
den. Strahm erlebt dabei die Insassen 
nicht emotional abgestumpft, wie man 
das vielleicht vermuten könnte. Er ist 
überzeugt, dass bewegende Geschich-
ten das Innerste berühren. «Den Emo-
tionen nach zu urteilen, können die In-
sassen bei meinem Programm ihrem 
Gefängnisalltag für kurze Zeit entflie-
hen – von interner Gewalt wie Schläge-
reien, von klaren Hierarchien und von 
einem harten Regime.»

Während seiner Besuche hat Strahm 
Einblick in diesen Alltag. Hohe Mauern, 
Stacheldraht und klickende Sicher-
heitstüren wirken beklemmend. Die 
Einzelschicksale berühren ihn. «Eine 
Zelle blieb zu. Da erzählte mir ein Wär-
ter, dass dieser Häftling freiwillig 
24  Stunden am Tag in der Dunkelheit 
im Bett liegen bleibt. Er steht nur auf, 
um zu essen.» Was er verbrochen hatte, 
weiss Strahm nicht. Ein anderer malte 
mit einem Filzstift ein Porträt seines 
Partners. «Der Insasse hat grosses Ta-
lent, es sah fast so aus wie eine Kopie.» 

Als Gegenleistung brachte er ihm ein 
Pfund gemahlenen Kaffee. Trotz Tief-
gang bleibt auch Zeit für Gelächter: 
«Oft kommt die Frage, ob ich auch Kin-
dern vorlese. Da sagte ich im Frauen-
knast: Ja, aber ich mache es lieber mit 
Erwachsenen.» Eine 80-jährige Inhaf-
tierte klärte ihn über die Doppeldeutig-
keit seiner Antwort auf und riet ihm, 
das in einem Männergefängnis lieber 
anders zu formulieren, da Pädophile 
zuunterst in der Hackordnung im Ge-
fängnis stehen.

Strahm baut seine Deutschland-
tournee nächstes Jahr auf sechs Ge-
fängnisse aus. Er will auch in Schweizer 
Gefängnissen auftreten. Schon bestä-
tigte Termine gebe es aber noch nicht.

«Eigentlich wie Kinder». Paul Strahm 
spendet schweren Jungs Hoffnung 
und Zuversicht.�  Foto L.� Sutter

Von Christian Horisberger

Langenbruck. Im Juli 1913 war Oskar 
Bider auf einen Schlag berühmt. Als ers-
ter Mensch überquerte der damals 
21-Jährige in einem Motorflugzeug die 
Alpen – nachdem Piloten vor ihm den 
Versuch mit dem Leben bezahlt hatten. 
Diesen Frühsommer erinnert Biders 
Heimatgemeinde Langenbruck mit ei-
nem Dorffest an den Husarenritt von 
Bern nach Mailand vor 100 Jahren und 
würdigt damit das Wirken seines be-

rühmten Flugpioniers. Ein wesentlicher 
Teil der Jubiläumsfeier vom 22. und 23. 
Juni wird sich am Himmel abspielen.

Zu sehen sein werden etliche Piloten 
in ihren fliegenden Kisten – unter ande-
rem ein original getreuer Nachbau von 
Biders Blériot XI, die Swiss Bücker 
Squadron, eine Schweizer Doppel-
decker-Kunstflugformation, eine PC-7-
Kunstflugstaffel sowie zwei Solo-Akro-
batik-Piloten. Abheben können die Fest-
besucher in einer Antonow AN-2, dem 
grössten einmotorigen Doppeldecker 

der Welt. Weitere Eckpfeiler des Bider-
Fests bilden eine Ausstellung histori-
scher Maschinen aus Biders Zeit, Mo-
delle von Flugzeugen bis in die 
1950er-Jahre. Zudem gibt es weitere 
Ausstellungen mit Fotos und Dokumen-
ten zum Alpenflug, zur Person Bider, 
eine Aero-Briefmarken-Ausstellung und 
historische Filmaufnahmen. 

Mehr als eine Flugschau
Für Gemeindepräsident Hector Her-

zig soll das Jubiläum aber nicht als reine 
Flugschau verstanden werden. Er legt 
Wert darauf, dass Langenbruck ein ech-
tes Dorffest organisiere – zu Ehren des 
grossen Fliegers; ein Fest, bei dem auch 
der Zusammenhalt der Bevölkerung 
grossgeschrieben werden soll. An  
einem Dorffest bedeutet das vor allem: 
Anpacken – sei es beim Verkehrsdienst, 
beim Verkauf der Eintrittsplaketten – na-
türlich mit dem Konterfei des Helden  –, 
oder beim Betrieb der Festbeizen. 

Die Planung für den Grossanlass 
mit voraussichtlich mehreren Tausend 
Besuchern lief Anfang vergangenen 
Jahres an. Inzwischen stehen die Eck-
pfeiler, insbesondere seien die Flugbe-
wegungen bereits minutiös geplant 
und auch vom Bundesamt für Zivilluft-
fahrt (BAZL) bewilligt, so der OK-Chef. 
Die grosse Kooperationsbereitschaft 
des BAZL liegt für Herzig auf der Hand. 
Immerhin handle es sich bei Bider um 
den ersten Chefpiloten des Militärs 
und den Begründer der Schweizer 
 Zivilluftfahrt. 

Das Budget fürs Dorffest liegt laut 
Herzig bei 140 000 Franken, wobei die 
Vereine ihre Lokale auf eigene Rech-
nung betreiben. 15 Franken soll der 
Eintritt für die Gäste kosten. Und die 
sollen zu Tausenden kommen. Für den 
OK-Chef wären 3000 bis 5000 Besu-
cher pro Tag ideal; denen wäre die ge-
plante Infrastruktur gewachsen – vor-
ausgesetzt, ein Grossteil der Besucher 
reist mit dem ÖV an. Denn mehr als 
1000 Parkplätze werden für die Besu-
cher nicht bereitgestellt, wie Herzig be-
tont. Im Gegenzug würden zusätzliche 
ÖV-Kurse zwischen Waldenburg und 
Langenbruck pendeln.

Spektakuläre Kapriolen garantiert. Kunstpiloten fliegen am Langenbruckner 
Dorffest eine Show mit einem originalgetreuen Nachbau von Biders Blériot XI.�  


