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Traktandum 1: «Das ist keine
vorausschauende Politik»
Region Verein kontert Aussagen des Wettinger Ammanns und hofft weiter auf Gespräche
VON MARTIN RUPF

Um das Verhältnis zwischen Baden und
Wettingen war es auch schon besser bestellt: So sorgt die Nachricht, dass Wettingen Kulturbeiträge an Badener Institutionen wie etwa das Kindermuseum
oder das Museum Langmatt einstellt,
für Nachwehen. Nachdem der Badener
Stadtrat und Kulturvorsteher Erich Obrist sagte, «dass die Grosszügigkeit auf
Badener Seite nicht unendlich gross
ist», konterte der Wettinger Gemeindeammann Roland Kuster im Interview
mit der «Schweiz am Wochenende»:
«Das ist keine Aussage, die bei uns Jubel auslöst, und ermuntert uns sicher
nicht, gemeinsam mit Baden Projekte
zu realisieren.»
Doch Kuster belässt es im Interview
nicht bei Spitzen gegen den Nachbarn,
sondern schiesst auch gegen den Verein «Traktandum 1», der sich für Fusionen einsetzt. «Der Verein ist eine Interessensgruppierung, die für uns keine
Legitimation hat, weil sie keine Aufträge an uns erteilen kann», so Kuster.
Hintergrund dieser Bemerkung: Kuster
soll eine Einladung von «Traktandum
1» gar nicht erst beantwortet haben.

Kritik an Gesprächsverweigerung

Die Aussagen von Kuster rufen beim
Vorstand von «Traktandum 1» wenig erstaunlich eine klare Reaktion hervor.
«Wir haben der Gemeinde Wettingen
keinen Auftrag erteilt, wie Roland Kuster im Interview insinuiert», stellt Ver-

«Nicht über Zusammenarbeit reden zu
wollen, ist letztlich
Politikversagen.»

«Wir warten bei
beiden Gemeinden
auf die visionären
Ideen.»

Marco Kaufmann Präsident
«Traktandum 1»

Bruno Meier Vorstandsmitglied
«Traktandum 1»

einspräsident Marco Kaufmann klar.
«Wir können und wollen das auch gar
nicht. Wir erwarten auch nicht, dass
sich die Gemeinden bei Traktandum 1
engagieren.» Traktandum 1 sei vielmehr ein offenes und überparteiliches
Forum, in dem Fragen der regionalen
Zusammenarbeit diskutiert werden sollen; eine «Bottom-up»-Bewegung, die
von der Bevölkerung ausgehe, so Kaufmann. «Wir haben lediglich eine Gesprächseinladung ausgesprochen vor
dem Hintergrund, dass in beiden Gemeinden teils neu zusammengesetzte
Räte in die Legislatur gestartet sind.»
Man habe aus erster Hand hören wollen, wie es mit der regionalen Zusammenarbeit weitergehe. «Die abschlägige

Antwort beziehungsweise Nicht-Antwort betrachten wir als Gesprächsverweigerung, was unseres Erachtens gewählten Politikern schlecht ansteht.»
Es sei wichtig, dass die Bevölkerung
mit Politikern über regionale Zusammenarbeit ins Gespräch kommen könne. «Regionalpolitik wird nach wie vor
als Funktionärsdiplomatie innerhalb
der Regionalplanungsgruppen betrieben, weitgehend abseits von der Öffentlichkeit.» Das wolle «Traktandum 1» ändern, indem es diesen Diskurs öffentlich führen wolle, unabhängig davon,
was das Resultat sein werde. «Wir sind
uns bewusst, dass die Stimmung für
Gemeindezusammenschlüsse nicht gut
ist. Aber nicht über Zusammenarbeit

reden zu wollen, ist letztlich Politikversagen. Das führt zu den einseitigen
Massnahmen, wie eben in der Kulturpolitik geschehen, und provoziert gegenseitige Vorwürfe, die nicht nötig wären», hält Kaufmann fest. «Das ist keine
vorausschauende Politik.» Dem pflichtet der Historiker und Vorstandsmitglied Bruno Meier bei: «Wir warten bei
beiden Gemeinden auf die vorausschauenden und vielleicht auch einmal
visionären Ideen, und nicht die Verwaltung des Bestehenden, denn Stillstand
ist letztlich Rückschritt, da die Welt um
uns herum sich bewegt.»

Nicht erst reden, wenn zu spät

Doch warum setzt sich «Traktandum
1» für das Thema Fusion ein, wenn die
Stimmung hierfür nach eigener Aussage schlecht ist? Entscheidend sei, dass
diese Diskussion geführt werde, bevor
eine Gemeinde hierzu gezwungen sei,
weil es wirtschaftlich einfach nicht
mehr anders gehe, so Kaufmann.
«Denn nur dann ist eine Diskussion auf
Augenhöhe möglich. Steht aber eine
Gemeinde bereits mit dem Rücken zur
Wand, geht sie quasi schon als Verliererin in allfällige Verhandlungen.»
«Traktandum 1» hoffe deshalb auf eine vorausschauende Politik. «Deshalb
stellen wir den beiden Ammännern
von Baden und Wettingen unverändert
die Frage: Wie weiter in der regionalen
Zusammenarbeit? Und wir wünschen
uns Antworten und keine Gesprächsverweigerung.»

Wohlenschwil

Rechnung 2017 mit
Überschuss
Die Rechnung 2017 der Gemeinde
Wohlenschwil schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund 30 250
Franken ab. Budgetiert war ein ausgeglichenes Ergebnis. Die Gemeinde
teilt mit, dass dieses gute Ergebnis
auf Minderausgaben bei der Bildung,
aber auch auf Mehreinnahmen bei
der Sozialhilfe und beim Asylwesen
zurückzuführen sei. Somit konnten
die Mehrausgaben bei der Spitalfinanzierung und beim Strassenunterhalt sowie der Minderertrag bei
den Grundstückgewinnsteuern kompensiert werden. Die Nettoinvestitionen betragen rund 658 760 Franken
(Budget: 1,13 Mio. Franken), die
Selbstfinanzierung liegt bei rund
370 740 und der Selbstfinanzierungsgrad bei rund 58 Prozent. Es resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von
rund 288 400 Franken (Budget: Finanzierungsfehlbetrag 792 700 Franken). Per Ende 2017 weist die Gemeinde eine Nettoschuld von rund
903 600 Franken oder rund 575
Franken pro Einwohner aus. (Vorjahr: 1,31 Mio. Franken oder 850
Franken pro Einwohner). (AZ)
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Luftwaffenkommandant kehrt an die Kanti zurück
Wettingen Bernhard Müller,
Chef der Schweizer Luftwaffe
und ehemaliger Schüler des damaligen Lehrerseminars, erzählte im Rahmen des «Kanti-Talks»
von seinen Erinnerungen.
VON CARLA STAMPFLI

Ehemalige Schülerinnen und Schüler der
Kanti Wettingen und des damaligen Seminars zurück ins Kloster holen: Das ist
das Ziel des «Kanti-Talks». Den Auftakt
zur neuen öffentlichen Vortragsserie
machte letzte Woche Bernhard Müller,
Chef der Schweizer Luftwaffe. In der Cafeteria erzählte Müller, der von 1973 bis
1977 das Lehrerseminar besuchte, unter
anderem von seinen Erinnerungen. Dabei wurde rasch klar, dass seine Interessen der Jungwacht, dem Chorgesang und
der frühen Ausbildung zum Piloten galten. Als Abschluss beantwortete er über
eine Stunde kritische Fragen. «Mit dem
‹Kanti-Talk› möchten wir den Austausch
pflegen und aufzeigen, was aus den Abgängern der Kanti und des damaligen Seminars geworden ist. Sie sollen den Schülerinnen und Schülern von sich erzählen
und dadurch auch eine Art Vorbildfunktion einnehmen beziehungsweise sie zu
grossen Taten motivieren», sagt Lehrer
und Medienverantwortlicher Beat Brandenberg. Dass man Bernhard Müller als
Auftaktredner gewählt habe, sei unabhängig von einer allfälligen Kampfflugzeugbeschaffung geschehen, fügt er an.
Wann der nächste «Kanti-Talk» stattfinden wird, ist noch nicht bestimmt.

Der Chef der Schweizer Luftwaffe, Bernhard Müller (r.), unterhält sich nach seinem Auftritt an der Kanti Wettingen mit Schülern und interessierten Zuhörern.
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Vladimir Petkovic
Warum der Schweizer Nati-Trainer
vor der WM Brasilien fürchtet

Nach dem Fall Rupperswil
SVP-Grossrätin will keine Klassenfotos
und Schülernamen mehr im Internet

Tamara Funiciello
Juso-Chefin bietet
Militärs ihre Hilfe an
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«Betet für die Verhinderung des
Hexenmuseums auf der Liebegg»
Gränichen Religiöse Fundamentalisten laufen Sturm gegen das neue Museum
VON NADJA ROHNER
UND PETER WEINGARTNER

Das Hexenmuseum Schweiz zügelt von
Auenstein nach Gränichen ins Schloss
Liebegg. Alle Bewilligungen sind vorhanden, der Kanton ist mit im Boot,
per Crowdfunding wurden über
20 000 Franken für ein neues, moderneres und grösseres Museum gesam-

Region Baden

«Traktandum 1»
nimmt Stellung
Der Verein «Traktandum 1», der sich
in der Region Baden-Wettingen für
Fusionsgespräche einsetzt, kontert
die Aussage des Wettinger Gemeindeammanns Roland Kuster. Dieser
sagte im Interview, der Verein könne
der Gemeinde keine Aufträge erteilen. Vereinspräsident Marco Kaufmann sagt: «Wir wollen und können
Wettingen keinen Auftrag erteilen.»
Man habe die Gemeinde lediglich zu
Gesprächen eingeladen. Dass diese
Einladung nicht einmal beantwortet
wurde, fasse der Verein aber als Gesprächsverweigerung auf. SEITE 19

Medizin

Hoffnung für
Paraplegiker
Forscher der ETH Lausanne fanden
im Hirn gelähmter Ratten eine
Schlüsselstelle für eine erfolgreiche
Therapie. Die zerstörten Nervenzellen wachsen dabei nicht nach, sondern reorganisieren sich, um die
Verletzung im Rückenmark zu umgehen. Die Ergebnisse schaffen neue
Hoffnung für Paraplegiker. Die Therapie wird bereits an Menschen getestet. Dabei wird das Rückenmark
mit elektronischer Stimulation, Physiotherapie und Roboterstimulation
unterstützt, um die gelähmten Beine
zu bewegen. SEITE 4
BT

INSERAT

melt. Ende Woche ist Eröffnung. Aber
damit sind offensichtlich einige fundamental-religiöse Menschen nicht einverstanden. Per Inserat wird – anonym
– dazu aufgerufen, «um Verhinderung
des Hexenmuseums» zu beten. Der
Urheber des Inserats ist unbekannt.
Bekannt ist dagegen, dass neuerdings
die religiöse Gruppierung «Gebet für
die Schweiz» Anspruch auf das Schloss

erhebt. Sie will es zu einem Gebetszentrum mit Ausstrahlung über die Landesgrenzen hinaus machen. Dies, weil
hier im 19. Jahrhundert eine missionarische Baronin predigte, die bis zu
2000 Menschen auf der Liebegg zu
versammeln vermochte. Bereits hat
der Verein zwei gut besuchte Andachten auf dem Schloss abgehalten. Zu
den Anhängern der Idee des «Gebets-

schlosses» gehört Hans-Peter Lang –
früherer «Aargauer des Jahres», Gründer der Sozialstiftung Wendepunkt
und Leiter von «Gebet für die
Schweiz». Vorgestern Sonntag haben
die fundamentalistischen Christen auf
der Liebegg gebetet. «Gegen uns», erklären die Betreiber des Hexenmuseums, die Ohrenzeugen waren.

KOMMENTAR

Wer hat Anspruch
auf die Liebegg?

D

ie Liebegg als Zankapfel zwischen Hexentreiben und
christlichem Fundamentalismus? Die Frage liegt auf der
Zunge – angesichts des Widerstandsbetens gegen das kurz vor der Eröffnung
stehende Hexenmuseum. Fassbar wird
dabei ein Interessenkonflikt: Das Museum soll die Besucherfrequenz auf der
Liebegg erhöhen; freikirchliche Geister

von Ueli Wild
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beanspruchen diese als «europäisches
Gebetsschloss», weil dort vor 200 Jahren eine schwärmerische Busspredigerin für kurze Zeit Aufnahme fand.

Vertraute
Zweisamkeit Gute

Freunde kann
niemand trennen, nicht einmal die offenkundige Abkehr von Demokratie und
Rechtsstaat:
Altkanzler
Gerhard
Schröder
(links) hält
trotz Krim-Krise und unterdrückter Opposition fest
zu Russlands
Präsident Wladimir Putin.
Dafür erntet
Schröder international
vor allem eines: Kritik.

Das Hexenmuseum ist ein Zwitter. Es
thematisiert die historischen Hexenverfolgungen, gibt aber auch Strömungen
Raum, die man als magisch oder esoterisch bezeichnen kann. Das verunsichert christliche Fundamentalisten,
weil sie darin eine Art «Gegenreligion»
wittern, eine Hingabe ans Böse, wie sie
die früheren Hexenverfolger ihren Opfern andichteten. Zwar war der Hexenwahn weit mehr als eine religiöse Verwirrung, aber ohne diese wäre er nicht
möglich gewesen. Wenn Christen eine
seriöse Aufarbeitung des Themas, wie
sie etwa das Museum Humpis-Quartier
in Ravensburg 2017 vorbildlich geleistet
hat, bekämpfen würden, wäre dies ein
Hohn. Aber darum geht es den LiebeggBetern wohl nicht, sondern um die okkulte Seite der selbst ernannten «modernen» Hexen. Deren Denken mag abstrus erscheinen und Fragen zum Museum wecken, aber ebenso abstrus ist es,
die Freiheit der Auseinandersetzung mit
diesem Denken knebeln zu wollen.
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Umstrittene Geschenke-Praxis beim Bund
Beschaffung Der Bund
verzichtet auf das Einholen
von Offerten, um Edelpräsente
für wichtige Gäste zu kaufen.
VON SVEN ALTERMATT

Geschenke erhalten die Freundschaft.
Das weiss auch der Bund: Über
500 000 Präsente beschafft das Eidge-

nössische Aussendepartement (EDA)
jährlich. Zuständig für die Promotionsmittel, so die offizielle Bezeichnung, ist
die Einheit Präsenz Schweiz. Ihr Stolz
sind die Edelpräsente, die nur ausgewählten Gästen überreicht werden.
Doch aus beschaffungsrechtlicher
Sicht sind die sogenannten VIP-Produkte umstritten, wie Recherchen zeigen:
Das EDA kauft die Geschenke primär
bei drei Firmen – Schreibgeräte bei Caran d’Ache, Uhren bei Mondaine und

Sackmesser bei Victorinox. Damit die
Firmen den Bund beliefern dürfen,
mussten sie sich nie in einem Beschaffungsverfahren durchsetzen. Und das,
obwohl die Auftragsvolumen jeweils
deutlich über dem Schwellenwert für
eine öffentliche Ausschreibung lagen.
Kein anderer Schweizer Traditionshersteller hatte die Möglichkeit, sich für
die Prestigeaufträge zu bewerben.
Die freihändigen Vergaben begründet das EDA damit, dass jedes der Pro-

dukte über «eine relevante Einzigartigkeit» verfüge, «sodass keine Alternative
zur Verfügung steht». Beschaffungsrechtler kritisieren die EDA-Praxis:
Trotz der Verpflichtung zu Swissness
könnten mehrere Angebote bei hiesigen Herstellern eingeholt werden, auch
im Rahmen einer freihändigen Beschaffung. Und selbst eine Ausschreibung
liesse sich so gestalten, dass ein breiter
Kreis von Traditionsherstellern daran
teilnehmen könnte. SEITE 2/3, 18

