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Kassel Im deutschen Bundesland
Hessen hat ein Autofahrer ges-
tern eine Gruppe von Schulkin-
dern erfasst. Ein Mädchen im
Primarschulalter wurde getötet,
zweiweiterewurden schwerver-
letzt.Auch der 30-jährige Fahrer,
der anschliessend noch gegen
eine Mauer fuhr, wurde schwer
verletzt.

Laut Angaben der Polizei war
das Auto aus bisher ungeklärten
Gründen von der Strasse abge-
kommen und erfasste die Kinder
frontal. Der Wagen wurde be-
schlagnahmt. (afp)

Junger Mann fährt
in Kindergruppe

Kategorie Landschaft MitdemFotoeinesBaobab-BaumszwischenWasserfällenwurdedieSchweizerinAnette
MossbacherKategoriensiegerinbeimWettbewerbEuropeanWildlifePhotographer2021. Foto: AnetteMossbacher

Umtoster Baum im Abendlicht

Die ehemalige First Lady Mi-
chelle Obama spielt in der be-
liebten US-Sitcom «Black-ish»
mit: In der achten und letzten
Staffel der ABC-Produktion hat
sie einen Gastauftritt. Sie freue
sich sehr, twitterte die 57-Jähri-
ge. «Ich bin schon lange Fan
desWitzes und der allgemeinen
Brillanz der Serie, und es war so
aufregend, eine Episode lang
mitzumachen.» Die achte Staffel

wird in den USA Anfang nächs-
ten Jahres zu sehen sein. (red)
Elizabeth II. muss auf Geheiss
ihrer Ärzte mindestens zwei
Wochen lang auf öffentlicheAuf-
tritte verzichten. Sie müsse sich
schonen und solle allenfalls vir-
tuelle Audienzen abhalten, aber
keine Besuchsprogramme absol-
vieren. Die Queen hatte wider-
willig eine Reise nachNordirland
abgesagt, nachdem sie letzte
Woche über Nacht im Spital ge-
wesen war. Die 95-Jährige hatte
in den letzten Wochen wieder
einen Termin nach dem andern
wahrgenommen. (sda)

Die österreichische Schauspie-
lerin Katharina Böhm möchte
die deutsche Staatsbürgerschaft.
«Aber der damit verbundene
Papierkram ist ein Albtraum für

mich», sagte die 56-Jährige, die
seit Kindertagen in Bayern lebt.
Eine der Hürden: Sie könne ihre
alten Zeugnisse nicht mehr fin-
den. «Undwenn ich sie nicht fin-
de, muss ich ein Goethe-Zertifi-
kat in Deutschmachen.» Umden
deutschen Pass bemühte sie sich
seit 2019, um an der diesjährigen
Bundestagswahl teilnehmen zu
können. Vielleicht reichts ja für
dieWahl 2025. (red)
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Scheinwerfer

Josef Kelnberger, Brüssel

DerKönig ist imBeleidigungsfall
jetzt nur noch ein ganz norma-
ler Belgier: Das belgischeVerfas-
sungsgericht hat amDonnerstag
den Straftatbestand der Majes-
tätsbeleidigung gekippt. Die Be-
gründung: Er sei nicht mit dem
Recht auf Meinungsfreiheit ver-
einbar,verstosse somit gegen die
Verfassung und auch die Euro-
päischeMenschenrechtskonven-
tion. Ausserdem sei es nicht
mehr zeitgemäss, einen König
stärker zu schützen als gewöhn-
liche Leute.

Mit einer wahrhaft respekt-
einflössenden Haftstrafe zwi-
schen sechs Monaten und drei
Jahren drohte das Monarchen-
schutzgesetz aus dem Jahr 1847.
ZumVergleich: Für gewöhnliche
Beleidigung sieht das Strafrecht
Haft zwischen acht Tagen und
zwei Monaten vor. Damit muss
nun auch rechnen, wer Philippe
beleidigt. Falls sich jemand die
Mühe machen sollte.

Es ist nicht so, dass es die
Menschen in Belgien drängen

würde, sich über ihren König auf-
zuregen. Das tun höchstens flä-
mische Separatisten, die das Kö-
nigshaus als solches ablehnen.
Ansonsten ist das Verhältnis der
Belgier zu ihrer gänzlich ungla-
mourösen Königsfamilie geprägt
von Pragmatismus bis Desinte-
resse. Die wenigsten fühlen sich
ja überhaupt «belgisch».Man ist
Flame, Wallone oder Brüsseler.
In der Theorie soll das Königs-
haus eine Klammer für das
zerrissene Land bilden, in der
Praxis gelingt das nur selten.

Urteil hilft einem Spanier
Philippes Vorgänger Albert II.,
von 1993 bis 2013 im Amt, war
eine Ausnahme. Er erwarb sich
rund um die monströsen Ver-
brechen von Marc Dutroux Res-
pekt über alle Regionalgrenzen
hinweg. Das Land stand unter
Schock angesichts desVersagens
von Polizei und Justiz, die Regie-
rungwollte die Affäre aussitzen.
Doch der König zeigte öffentlich
Mitgefühl.

Belgische Juristen kennen aus
der jüngerenVergangenheit kei-

nen Fall, in dem Majestätsbelei-
digungverhandeltwurde.Anlass
für den Spruch desVerfassungs-
gerichts ist vielmehr ein neuer-
liches spanischesAuslieferungs-
verfahren gegen den RapperVal-
tònyc.Der suchte 2018 in Belgien
Zuflucht, nachdem er in Spani-
en wegen Majestätsbeleidigung
und Verherrlichung von Terro-

rismus zu dreieinhalb Jahren
Haft verurteilt worden war.

Das belgische Gericht, das nun
über die Auslieferung Valtònycs
zu entscheiden hat,wollte vorab
klären lassen, ob die Majestäts-
beleidigung noch juristisch rele-
vant ist. Denn ausgeliefert wer-
den könnte Valtònyc nur, wenn
der spanische Straftatbestand

auch in Belgien gelten würde.
Das Urteil vom Donnerstag ist
also ein Sieg für den Rapper.

Kein anderes westeuropäi-
sches Land geht so hartnäckig
gegen Majestätsbeleidigung vor
wie Spanien. Grundlage ist das
«Gesetz zum Schutz der Sicher-
heit des Staates und derBürger»,
auch «Maulkorbgesetz» genannt,
das seit 2015 dazu genutzt
wird, gesellschaftlichen Protest
zu kriminalisieren. FürAufsehen
sorgte Anfang dieses Jahres die
Inhaftierung des Rappers Pablo
Hasél. Auch er war wegen der
Verherrlichung vonTerrorismus
und derBeleidigung des Königs-
hauses verurteilt worden.

In Deutschland wurde nach
demStreit um JanBöhmermanns
Schmähgedicht auf den türki-
schen Staatschef Erdogan der
Majestätsbeleidigungsparagraf
aus dem Strafgesetzbuch ge-
strichen. Auch in der Schweiz
sprachen sich die Rechtskom-
missionen beider Räte 2017 für
die Aufhebung des Straftatbe-
stands der Beleidigung eines
fremden Staatsoberhaupts aus.

Der König verliert seinen Sonderstatus
Straftatbestand gekippt Sollte Philippe von Belgien beleidigt werden, ist das keine Majestätsbeleidigungmehr:
Das oberste Gericht hat den entsprechenden Artikel für verfassungswidrig erklärt – auch wegen eines Rappers.

Als Beleidigter den Bürgern gleichgestellt: König Philippe. Foto: AFP
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Delhi Eine 17-Jährige in Indien
hat allein ein Baby zur Welt
gebracht und die Nabelschnur
durchtrennt, nachdem sie ent-
sprechende Youtube-Videos ge-
schaut hatte.

Vor ihren Eltern habe sie die
Schwangerschaft bis zuletzt ver-
heimlichen können, berichteten
indische Medien. Die Eltern er-
fuhren demnach erst von ihrem
Enkel, als sie seine Schreie hör-
ten. Die Jugendliche sei darauf-
hin in ein Spital gebracht wor-
den. Ihr 21-jähriger Freundwur-
de verhaftet. (sda)
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Nichts hat die Politik der Schweiz
in der ersten Legislaturhälfte von
2019 bis 2021 stärker geprägt als
die Probleme derSchweizmit der
Europäischen Union, die ihren
Höhepunktmit demAbbruch der
Verhandlungen um das institu
tionelle Rahmenabkommen im
Mai erreicht haben. Besonders
herausgefordert war und ist die
Region Basel, die sich um die
wirtschaftlichenundgesellschaft
lichenProbleme sorgt.Das fordert
auch die NordwestschweizerDe
legation in den eidgenössischen
Räten.

Zwar besetzt zurzeit kein Par
lamentsmitglied imBundeshaus
eine Schlüsselrolle. Doch insge
samt konnte in der ersten Legis
laturhälfte ein wachsendes En
gagement der Bundesparlamen
tarierinnen und parlamentarier
aus der Region Basel festgestellt
werden. Sowohl in der Corona
Pandemie als auch in der Krise
umdie Beziehungen zurEU setz
ten sie sich mit enormem Enga
gement für die Grenzregion ein
– nicht immer erfolgreich.

Das heisst aber nicht, dass die
parteipolitischeVerankerung kei
ne Rolle spielt: In vielen Fragen
haben die einzelnenVertreterin
nen und Vertreter selbstver
ständlich das Heu nicht auf der
gleichen Bühne.Demnationalen
Trend folgend, ist die Nordwest
schweizerVertretung in Bundes
bern bei den letzten Wahlen et
was grüner geworden.DerBasel
bieter Ständeratssitz hat von der
SP zu den Grünen gewechselt,
ein Basler Nationalratssitz von
der SVP zu den Grünliberalen.

Aufgefallen sind in der ersten
Legislaturhälfte unter denNord
westschweizer Parlamentsmit
gliedern fünf Frauen und zwei
Männer.

1 Eric Nussbaumer (SP, BL)
Wirklich glücklich kannNational
rat Eric Nussbaumer nicht sein
darüber, dass sein Einfluss in der
Partei und in der grossen Kam
mer grösser geworden ist. Denn
Schuld daran hat derAusstieg des
Bundesrats aus den Verhand
lungen mit der EU um ein insti
tutionelles Rahmenabkommen.
Damit geschieht, wovor der Prä
sident der Europäischen Bewe
gung Schweiz immer gewarnt
hat: die zunehmende Isolierung
derSchweiz in Europa. Seine Par
tei zumindest hört seither mehr
auf Nussbaumer als auf die für
den Scherbenhaufen mitverant
wortlichen Gewerkschafter. Als
Mitglied der Aussenpolitischen
Kommission kämpft er für eine
neue Perspektive der Schweizer
Europapolitik. Bereits hat er
durchgebracht, dass sich derBun
desrat zu den Auswirkungen des
EUStrommarkts äussern muss.

2 Eva Herzog (SP, BS)
Die Basler Ständerätin Eva Her
zog zeichnet sich durch ein sach
politisch unaufgeregtes Engage
ment zugunsten der Gleichstel
lung von Mann und Frau, der
Interessen der Region Basel und
der Anliegen der pandemiege
schwächten Kulturszene aus. Ihr
ist es zu verdanken, dass sich die
Frauen im Ständerat neuerdings
vermehrt gemeinsam für ihre In
teressen einsetzen. «Die Hälfte
der Weltbevölkerung nicht zu

berücksichtigen, führt nicht zu
den besten Lösungen», sagt Her
zog. Über Parteigrenzen hinweg
kämpft sie für die Individual
besteuerung. Und nicht ohne
Erfolg wirbt sie in der ländlich
geprägten kleinen Kammer auch
für die Interessen der Städte.

3 Sibel Arslan (Grüne, BS)
Nationalrätin Sibel Arslan hat
dank ihrer Medienpräsenz wohl
den grössten Bekanntheitsgrad
aller Parlamentarierinnen und
Parlamentarier aus der Nord
westschweiz. Nicht immer frei
willig.Aber immerhin hat sie sich
erfolgreich gegen dieUnflätigkei
ten des Andreas Glarner und ge
gen dieAngriffe derBasler Staats
anwaltschaft gegen ihre parla
mentarische Immunität gewehrt.
Im Rat profiliert hat sie sich als
deutschsprachige Sprecherin der
Kommission fürRechtsfragen bei
derNeubesetzung derBundesan
waltschaft. Erfolgreich war Ars
lan auchmit ihrenVorstössen für
den beruflichen Wiedereinstieg
der Frauen, für den Opferschutz
bei häuslicher Gewalt und für
die Anerkennung des dritten Ge
schlechts.AlsVizepräsidentin der

EuropäischenBewegung Schweiz
hat sich Arslan europapolitisch
klar positioniert.

4 Christian Imark (SVP, SO)
Nationalrat Christian Imark hat
zwar den Kampf um einen Solo
thurner Ständeratssitz verloren
– es wäre der erste für einen
Schwarzbuben gewesen. Doch
umso vehementer ist er danach
als Nationalrat gegen die Klima
und Energiepolitik des Bundes
rats und derMehrheit in den eid
genössischen Räten eingetreten.
Als führender Kopf des Referen
dumskomitees hat er imVolk an
der Urne eine Mehrheit gegen
das CO2Gesetz für sich gewin
nen können.Das dürfte ihn über
die ausbleibenden Erfolge in der
grossen Kammerhinwegtrösten.
Imark glaubt, das Klimaproblem
lasse sich hauptsächlich mit der
Wasserstofftechnologie lösen.
Verbündete in der Nordwest
schweiz findet er, wenn er für
bessere Verkehrsverbindungen
auf Strasse und Schiene in der
Nordwestschweiz eintritt.

5 Elisabeth Schneider-
Schneiter (Mitte, BL)

NachdemNationalrätinElisabeth
SchneiderSchneiter das Präsi
diumderAussenpolitischenKom
mission des Nationalrats abge
geben hatte, sank ihre Präsenz
in der Öffentlichkeit etwas. Als
Lobbyistin für die Interessen der
Wirtschaft ist dieMittePolitike
rinweiterhin präsent. Die Präsi
dentin der Handelskammer bei
der Basel (HKBB) vertritt dabei
die Interessen einigerder landes
weit wichtigsten Unternehmen
der Schweiz. Dem Bundesrat
wirft SchneiderSchneiter vor,
europapolitisch planlos zu agie
ren.Anders als die europapoliti
schen Turbos der Linken – und
anders auch als die EU – glaubt
SchneiderSchneiter, dass sich
der bilaterale Weg reparieren
lässt. Nahe bei der Bevölkerung
ist sie, wenn sie mit einer Moti
on die Abschaffung der Roa
mingGebühren fordert.

6 Daniela Schneeberger
(FDP, BL)
Nationalrätin Daniela Schnee
berger hat ihren unglücklichen
Wahlkampf um den Baselbieter
Ständeratssitz hinter sich gelas
sen. ImNationalrat kann sich die
oft unterschätzte Freisinnige auf
ihre Kernkompetenzen konzen
trieren: dieWirtschafts und Fi
nanzpolitik. Als Mitglied der
Kommission fürWirtschaft und
Abgaben (WAK) vertritt sie im
Rat als Sprecherin regelmässig
und geradlinig die Interessen der
FDP. Die Präsidentin des Treu
händerverbands und Vizepräsi
dentin des Schweizerischen Ge
werbeverbands hat dabei auch
ein Gespür für die praktischen
Probleme der grossen und klei
nenWirtschaftsakteure – beson
ders auch für die Geschädigten
in der CoronaZeit.

7 Maya Graf (Grüne, BL)
Die Baselbieter Ständerätin und
BiobäuerinMaya Graf politisiert
im Ständerat wesentlich breiter

als zuvor im Nationalrat. Mit
mehreren Vorstössen zur Coro
naPolitik und zum Umwelt
schutzwar sie imRat erfolgreich.
In der jüngsten Vergangenheit
hat sie sich besonders für die In
teressen derGrenzregion und für
mehr Verständnis für das Drei
land in Bern eingesetzt. In Vor
stössen thematisierte sie die be
sonderenAuswirkungen des ne
gativen Bundesratsentscheids
zumRahmenabkommen auf die
Nordwestschweiz und den Um
stand, dass der Bundesrat die
Kantone bei seinem Entscheid
übergangen hat.

Von Eric Nussbaumer bisMaya Graf
Halbzeit im Bundeshaus Die Region Basel sorgt sich um die Aussenpolitik: Das prägt in Bundesbern die Politik der
Nordwestschweizer Vertretung. Ihr Einfluss im National- und im Ständerat ist etwas grösser als auch schon.

Sie vertreten die Interessen von Basel-Stadt und Baselland – und der trinationalen Region: Maya Graf und Eva Herzog. Foto: Keystone
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Will als Präsident der Europäischen Bewegung Schweiz näher
zur EU: Eric Nussbaumer. Foto: Pino Covino

«Los emol» – der BaZ-Podcast Wo
liegt der Ursprung der Rivalität
zwischenBasel undZürich? Ist sie
beidseitig?WarumwurdederZür
cherKomikerRenéRindlisbacher
in Basel als «arroganter Schoof
seggl» bezeichnet? Und weshalb
fühlt sich der Zürcher Fernseh
moderator Roman Kilchsperger
bemüssigt, zu sagen, dass er nie
nach Basel ziehenwürde?Wie ist
es für René Rindlisbacher, als
Zürcher Komiker in Basel aufzu
treten?WelchesGift verspritzt die
Schnitzelbangg Giftspritzi gegen
Zürich?Weshalbmacht derBasel
korrespondent der NZZ, Daniel
Gerny, elsässische Räuber für die
Rivalität verantwortlich? Und die
Frage aller Fragen:Weshalbmuss
sogar indiesemBaslerPodcast ein
Zürcher das letzteWort haben?!

Dina Sambar

«Los emol» – der Podcast
der «Basler Zeitung»

«Los emol» beleuchtet Themen,
die Basel bewegen. Moderiert von
René Häfliger. Abonnieren Sie den
Podcast über Apple Podcasts,
Google Podcasts, Spotify oder
jede gängige Podcast-App. Oder
scannen Sie den QR-Code.

Zürich vs. Basel:
Grösser, hipper
oder nur arrogant?

MUSIC — A CONVERSATION THROUGH
SONG TITLES

9. SEPTEMBER – 14. NOVEMBER 2021
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