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Nicht einmal die SVP. Nicht einmal
die einzige grosse Oppositionspartei
Birsfeldens kann etwas Negatives
über Christof Hiltmann sagen. Seit
knapp einem halben Jahr ist er Ge-
meindepräsident.

«Herr Hiltmann arbeitet sehr lö-
sungsorientiert», sagt Samuel Bänzi-
ger, Präsident der SVP-Ortspartei.
«Auch die Gemeindeversammlung hat
er bisher souverän geleitet.»

Egal, ob linke oder rechte Politiker
gefragt werden – das Verdikt über
den 40-jährigen Freisinnigen tönt
wie von einem Wahlplakat abgele-
sen: «fair», «korrekt», «diplomatisch»,
«sehr angenehm im Umgang».

Am liebsten ohne Krawatte
Hiltmann redet nicht so gerne

über sich. Auch nicht beim Treffen
mit der bz. Dafür hat der gebürtige
Birsfelder und Sohn von alt Landrat
Klaus Hiltmann (CVP) ein Mittages-
sen in der Pizzeria Feldschlössli im
Zentrum ausgewählt, schräg vis-à-vis
der Gemeindeverwaltung.

Doch Hiltmann kommt nicht von
der Verwaltung, sondern direkt vom
Syngenta-Hauptsitz beim Badischen
Bahnhof. Seit seiner Wahl hat er das
Pensum als Projektleiter auf 60 Pro-
zent reduziert. Er trägt einen Anzug,
darunter ein kariertes Hemd, aber kei-
ne Krawatte. «Wenn ich keinen Kunde-
kontakt habe, brau-
che ich die Krawatte
nicht», sagt der Öko-
nom beinahe ent-
schuldigend. «Und
in Birsfelden bewe-
ge ich mich sowieso
lieber ohne.»

Hiltmann ist seit
fünf Monaten Vater
einer Tochter. Statt
über Privates redet er jedoch lieber
über das, was er mit Birsfelden vorhat.
Und dann kommt es: sein Lieblings-
bild. Dasjenige vom Rohdiamanten.
«Birsfelden ist ein Rohdiamant, der
nur noch geschliffen werden muss.»

Das Schleifen traut ihm die Bevöl-
kerung zu. Mit grossem Mehr schaffte
er Anfang Februar die Wahl gegen den

bisherigen Amtsinhaber Claudio Botti
(CVP). In dessen siebenjähriger Zeit an
der Spitze war die schon zuvor als
streitlustig geltende Gemeinde gespal-

ten wie wahrschein-
lich niemals zuvor.
Das zeigte sich ein-
drücklich bei den
Wahlen: Grüne und
SP stellten sich mit
Hiltmann hinter ei-
nen klassischen Li-
beralen. Dies, nach-
dem die Linke ihre
Kandidatin, SP-Ge-

meinderätin Regula Meschberger,
nach enttäuschendem ersten Wahl-
gang zurückgezogen hatte.

Die Rechnung ging auf. Doch die
Ausgangslage des Siegers gestaltete
sich delikat. Mit der Unterstützung
von links-grüner Seite steht er in de-
ren Schuld. Das sei nicht so, sagt Hilt-
mann: «Ich habe meine Linie. Aber

ich beziehe die anderen Gemeinde-
räte immer mit ein, höre mir ihre Po-
sition an.»

Hiltmanns Problem: In Finanzfra-
gen ist er stramm bürgerlich. Steu-
ererhöhungen kommen für ihn
nicht infrage. Das wurde schon klar,
als er das Finanzdepartement über-
nahm, kurz nach seinem Nachrü-
cken in den Gemeinderat Ende
2010. Als Gemeindepräsident hält er
nicht nur am Schlüsseldepartement
fest, sondern krallte sich die eben-
falls bedeutende Bau- und Gemein-
deentwicklung.

Lob von Rot-Grün
Sparer sind selten beliebt – schon

gar nicht im «roten Birsfelden».
Trotzdem ist die SP zufrieden mit
ihm. Dazu Regula Meschberger: «Ich
freue mich wieder auf die Gemeinde-
ratssitzungen. Er geht auf die Leute
zu.» Ihr Kollege Jürg Wiedemann

(Grüne) stimmt ins Loblied mit ein.
«Hätte er eine grössere soziale Ader
und würde er ein bisschen mehr für
die Schule und im Umweltbereich
tun, so wäre er bei uns sofort will-
kommen», stichelt Wiedemann, der
wie Meschberger und Hiltmann auch
im Landrat sitzt.

So dialogbereit sich Hiltmann auf
lokalem Parkett zeigt, so unbeugsam
tritt er anderswo auf. Erst unlängst
wurde er beim Kanton vorstellig. Die-
ser soll Flächen im Hafen freigeben.
Die Parzellen seien unternutzt, so
Hiltmann. «Es kann nicht sein, dass
ein Drittel unserer Gemeinde zum
Hafen gehört, wir aber bei dessen
Entwicklung hin zu einem wert-
schöpfungsintensiveren Gewerbege-
biet nicht mitwirken können.»

Hiltmanns Ziel ist klar: Er will die
Steuererträge von Unternehmen stei-
gern. Denn die Probleme Birsfeldens
nehmen nicht ab. Die Sanierung der

Basellandschaftlichen Pensionskasse
etwa werde die Gemeinde schwer be-
lasten, warnt Hiltmann.

«Als wäre er aus Teflon»
«Ich war angriffiger», sagt Peter

Meschberger, Gemeindepräsident zwi-
schen 1987 und 2003 und Ehemann
von Regula Meschberger. «Aber ich
finde es gut, wie Hiltmann es macht.
Er nimmt die wichtigen Geschäfte in
die Hand.» Meschberger bezeichnet
es als erstaunlich, wie Hiltmann es
geschafft hat, sich aus den Schlamm-
schlachten der letzten Jahre rauszu-
halten. «Kritik ist an ihm abgeprallt –
so, als wäre er aus Teflon.»

Das hat vor allem mit dessen di-
plomatischer Art zu tun. Es ist, als
hätte die Bevölkerung nach den Kon-
flikten der Vergangenheit auf eine
Person wie Hiltmann gewartet. Nun
sieht es so aus, als hätte Birsfelden
seinen Hirten gefunden.

Der Hirte
VON BENJAMIN WIELAND

Birsfelden Der neue Präsident Christof Hiltmann konnte die Krachgemeinde rasch beruhigen – wie hat er das gemacht?

«Birsfelden ist ein
Rohdiamant, der nur
noch geschliffen werden
muss.»
Christof Hiltmann, Birsfelder
Gemeindepräsident 

Erhält Lob von links bis rechts: Christof Hiltmann (FDP), seit Februar neuer Gemeindepräsident von Birsfelden. NICOLE NARS-ZIMMER

■ ÉXGÜSEE, MY SCHULD. Na, auch
schon gehört? Wenn Sie dieses Einge-
ständnis denn überhaupt zu Ohren
bekommen. Schappo, wers zugibt. Ist
Ihnen auch bekannt, was ein Fehler
oder ein Lapsus ist oder gar bedeuten
kann? Klar, das ist etwas, was wir un-
gerne zugeben. Vor allem die uner-
warteten Versäumnisse. Mein Fehler
war es neulich, einen Text nicht aus-
reichend redigiert zu haben. Ein ver-
zeihlicher, nicht weltbewegender
Akt. Natürlich immer aus der Sicht
des Betrachters. Wie steht es aber mit
unverzeihlichen Fehlern?

WIR NEIGEN DAZU, Fehler zu klassi-
fizieren. Unabhängig davon müssten
wir uns jedoch eher mit der Frage
«richtig» oder «falsch» auseinander-
setzen. Nur marginal gelingt uns
hier eine objektive Betrachtung als
Grundlage zur Erklärung menschli-
cher Unzulänglichkeiten. War es ein
Fehler von Dieter Moor, nach Ameri-
ka in Deutschlands Osten zu ziehen?
Mediale Verwirrung und Konsterna-
tion begleiteten seinen Entschluss.
Ich behaupte, es war kein Fehler.
«Was wir nicht haben, brauchen Sie
nicht», zitiere ich mit einem
Schmunzeln. Eine herrliche Hinter-
lassenschaft kümmerlicher DDR-Nos-
talgie. Produzierten wir keine Fehler,
würde sich unser Dasein ziemlich
bescheiden präsentieren.

ICH BIN EHRLICH GESAGT nicht un-
glücklich über begangene Fehler.
Wenn mir dann einer kommt und
behauptet, der grösste Fehler der
Menschheit war die Entscheidung,
vom Baum zu steigen und sich auf
die Hinterbeine zu stellen, antworte
ich nur: «So e Saich!» Wir sind nicht
perfekt und werden es hoffentlich
nie sein. War der Euro ein Fehler,
weil eine Währungsunion nur als
Fiskalunion funktioniert? Gegner

würden jetzt argumentieren, dass
dieses Konstrukt mit einer veritab-
len Krise gar nicht umgehen kann.

OK, LASSEN WIR diese Diskussion.
Die Aktualität dieser Behauptung
rechtfertigt noch keine Qualifikation
vermeintlicher Fehler. Was hätten
wir wohl verpasst, wenn alles schein-
bar perfekt wäre? Ich rede hier nicht
explizit vom Fehlverhalten der Men-
schen. Vielmehr attestiere ich uns ein
enormes Lernpotential. Vorausge-
setzt, wir lernen daraus. Menschliche
Schwächen als moralische Unvoll-
kommenheit? Kleine Fehler zu entde-
cken sind wunderbar. Nur so garan-
tieren wir unsere Liebenswürdigkeit.
Es sei denn, Fehler erhalten den Cha-
rakter eines Schadens. Nicht auszu-
denken, was mit wissentlich produ-
zierten Fehlern angerichtet werden
kann. Jene, die bereits geschehen
sind, sind uns historisch bekannt. Da
stelle ich mich schon eher auf den
Standpunkt, mit Genuss und ohne
Schadenfreude «fehlerhaftes» Verhal-
ten zu tolerieren. Natürlich immer
unter der Prämisse, dass niemand zu
Schaden kommt. Wobei: Oft ist eine
potenzielle Beeinträchtigung nicht
unmittelbar erkenn- oder verifizier-
bar. Amerika wurde durch einen Na-
vigationsfehler entdeckt. Wissen wir
denn, ob und welcher Schaden da-
durch entstanden ist? Auch die Entde-

ckung des Penicillins erfolgte durch
einen «Fehler». Sie merken, Unvoll-
kommenheiten sind nicht immer ab-
sehbar und schon gar nicht gewollt.
Sie sind eben menschlich.

WENN SICH UNS die Frage einer
Kantonsfusion stellt, muss uns in der
Konsequenz auch die Frage nach
wahrscheinlichen Fehlern beschäfti-
gen. Bloss: Diese werden nicht gerne
prognostiziert. Schon gar nicht,
wenn sich Versäumnisse in der Zu-
kunft abzeichnen. Bleibt hier die Fra-
ge offen: Wer klassifiziert begangene
und zukünftige Fehler? Wer kann
und darf für sich das Recht in An-
spruch nehmen, zu urteilen? Be-
kanntlich kann man nur Fehler ver-
meiden, wenn die Ursache bekannt
ist. Insbesondere dann, wenn die Be-
weislast derart drückend auf einen
Vor- oder Nachteil hinausläuft. Oder
aber, wir beschäftigen uns tatsäch-
lich ganz gezielt mit Fehlern, um in-
novativ und produktiv zu bleiben.

ICH STEHE ZU meinen Fehlern und
halte mich an ein Zitat der Schau-
spielerin Zsa Zsa Gabor: Menschen,
an denen nichts auszusetzen ist, ha-
ben nur einen Fehler: sie sind unin-
teressant. In diesem Sinne wünsche
ich Ihnen unverfroren ein interes-
santes und spannendes Leben. Ma-
chen Sie Fehler!

Der Basler vom Lande zum Umgang der Menschen mit Missgeschicken und ihren Folgen

Auch Amerika wurde durch einen Fehler entdeckt

Der Autor und Texter wurde in Basel
geboren und lebt in Lauwil. Sein Bas-
ler-Krimi «Muttertag zum Ersten» (IL-
Verlag) erschien 2013.

Claude Lachat

Sportpreis Anmeldung

von Kandidaten
Bis zum 31. Juli können noch Kan-
didaten für den Baselbieter Sport-
preis 2013, die Anerkennungs- so-
wie die Förderpreise gemeldet
werden. Anmeldungen nehmen
das Sportamt und die Vereinigung
Basellandschaftlicher Sportjourna-
listen entgegen. (BZ)

Gelterkinden Blick aufs

Navi sorgt für Verletzte
Am späten Samstagabend wurde
in Gelterkinden auf der Sissa-
cherstrasse eine Fussgängerin
schwer verletzt, als sie von einem
Auto angefahren und 13 Meter
weit geschleudert wurde. Die 49-
jährige holländische Autolenkerin
hatte sich mit ihrem Navigations-
gerät beschäftigt und deshalb die
30-jährige Fussgängerin auf der
Strasse übersehen. (BZ)

A 2 Raser drängt Auto

und LKW von Autobahn
Ein 38-jähriger Elsässer verur-
sachte am Samstagnachmittag
auf der A 2 kurz vor dem Tunnel
Arisdorf in Richtung Basel einen
Zwischenfall, als er bei der Spur-
verengung ein Auto nach rechts
abdrängte, das wiederum einen
Sattelschlepper gegen die Leit-
planke trieb. Die Polizei nahm
den Unfallfahrer an der französi-
schen Grenze fest; eine Zeugin
hatte sofort ein Bild versandt. (BZ)
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