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Einsatz für Sterbehilfe seit 30 Jahren
Der 95-jährige Exit-Mitbegründer Rolf Sigg ist für den Prix Courage nominiert

Fricktaler Schweizer Demokraten 
kämpfen gegen ihr lädiertes Image 
Der amtierende Präsident ist sauer auf seinen Vorgänger

Von Franziska Laur

Wegenstetten. Ruhig ist es geworden 
um die Schweizer Demokraten (SD) im 
Fricktal. Fast etwas unheimliche Stille 
herrscht nach dem Wirbel, den die SD 
noch vor einigen Jahren verursacht hat. 
Damals hatte sie eine eigene Home- 
page, konnte regen Zuwachs verzeich-
nen und die Mitglieder kandidierten für 
öffentliche Ämter. Will man heute die 
Homepage aufrufen, so kommt gar 
nichts. «Diese mussten wir wegen des 
früheren Präsidenten Roland Wagner 
herunterfahren», ärgert sich Thomas 
Reiniger, Präsident der SD Sektion 
Fricktal, über seinen Vorgänger. Wag-
ner habe die SD-Homepage mit der Par-
tei national orientierter Schweizer 
(Pnos) verlinkt. Bei den SD sei Wagner 
ausgetreten und in der Region wohne er 
auch nicht mehr, sondern irgendwo in 
Deutschland – Gott sei Dank: «Den 
brauche ich als Letzten», sagt Reiniger.

Tatsächlich hat Roland Wagner das 
Image der Fricktaler SD ziemlich lä-
diert. Dabei hatte für ihn alles so schön 
begonnen. Viele Fricktaler waren des 
Lobes voll für den engagierten jungen 
Burschen, der auf dem Bezirksamt Lau-
fenburg arbeitete und sich politisch ein-
setzte. Nicht zuletzt die SVP unterstütz-
te seine Kandidatur als Nationalrat, und 
als er im Jahr 2006 für das Ersatzrich-
teramt kandidierte, erzielte er trotz sei-
nem jugendlichen Alter von 21 Jahren 
mehr Stimmen als die EVP-Kandidatin.

Doch dann kam Unschönes zutage. 
So veranstaltete er eine Schiessübung 
im oberen Fricktal. Mit dabei: Neonazis 
aus Deutschland. Und auch beim Gang 
aufs Rütli wurde er in Begleitung von 
deutschen Neonazis fahnenschwingend 
entdeckt. Immer offensichtlicher wurde 

seine Nähe zur Pnos. Doch nach einer 
Bestrafung durch das Kreiskommando 
Aarau wegen mehrerer militärischer 
Vergehen wurde es ruhig um den jun-
gen Politaktivisten. 

Neue Regeln bei den Wahlen
Doch das schlechte Image, das die 

Schweizer Demokraten damals erwor-
ben haben, macht Thomas Reiniger bis 
heute zu schaffen. «In meinem Dorf in 
Wegenstetten schauen mich deswegen 
viele schräg an», sagt er. «Dabei kann 
ich auf diesen rechtsradikalen Mist 
wirklich verzichten.» 

Seine Partei ziele in eine ganz ande-
re Richtung. Natürlich habe man Vorbe-
halte gegenüber der Einwanderung von 
Ausländern. «Doch wir arbeiten bei-
spielsweise nicht so wirtschaftsgesteu-
ert und viel naturbezogener als die 
SVP», sagt Reiniger.

Allerdings dürften die Schweizer 
Demokraten nach dem Wahlgang im 
Herbst ihre zwei Sitze im Aargauer Par-
lament verlieren, das weiss auch Reini-
ger, der gemeinsam mit vier weiteren 
Kandidaten aus dem Fricktal auf der 
Liste präsent ist. «Wir versuchen es, 
doch wir haben wenig Chancen.» 

Wenig Hoffnung machen kann er 
sich allerdings nicht wegen des lädier-
ten Images, sondern wegen des Wech-
sels des Wahlprozederes. «Ich bin jetzt 
zum vierten Mal im Wahlkampf und tre-
te zum vierten Mal unter einem ande-
ren System an», sagt Patricia Schreiber, 
Grünen-Grossrätin aus Wegenstetten. 
Seit Neustem muss eine Partei ein 
Quorum von mindestens drei Prozent 
im ganzen Kanton oder fünf Prozent in 
einem Bezirk erreichen. Dies dürfte den 
Kleinstparteien wie der SD schwerlich 
reichen, um ihre Sitze zu halten.

Jugendforum mit Christoph Blocher
Politiker verschiedener Parteien stellen sich Fragen Jugendlicher

Liestal. Christoph Blocher soll die Ba-
selbieter Jugendlichen für Politik be-
geistern. Der ehemalige SVP-Bundesrat 
hält am 5. September die Eröffnungsre-
de des alljährlichen Jugendforums. Ne-
ben Blocher nehmen auch SP-National-
rat Cédric Wermuth, Simon Oberbeck, 
der Präsident der Jungen CVP und Ge-
meinderätin Stephanie Eymann Schnei-
der teil. Sie werden sich im Landratssaal 
an einem Podium den Fragen der Ju-
gendlichen stellen und von ihrem Wer-
degang erzählen.

Organisiert wird die Tagung vom 
Jugendrat, der sich aus neun politisch 
engagierten Jugendlichen zusammen-
setzt. «Der ganze Anlass ist für die Teil-
nehmer kostenlos und bietet Jugendli-
chen einen tollen Einstieg in die aktive 
Politik», sagt OK-Präsident Adrian Man-
gold. Denn neben den erfahrenen Poli-

tikern sollen vor allem die Jugendlichen 
selber zum Politisieren kommen. Am 
Vormittag sind neben einem Politquiz 
Debatten zu jugendrelevanten Themen 
wie Alkoholverbot bis 18 geplant, inklu-
sive simulierter Abstimmungen.

Am Nachmittag stehen vier Work-
shops zu den Themen Bildungssystem, 
Social Media, Schuldenfalle sowie Dro-
gen und Alkohol auf dem Programm. 
«Dort bringen dann die Jugendlichen 
ihre eigenen Ideen zu Papier», sagt 
Mangold. Und alles, was das Plenum 
am Ende absegnet, wird am Ende des 
Tages als Petition Regierungspräsiden-
tin Sabine Pegoraro übergeben.

Für das Jugendforum können sich 
Jugendliche zwischen 14 und 24 Jahren 
anmelden. Interessierte können am Tag 
selbst auch auf der Tribüne dem politi-
schen Treiben zuschauen. hys

mal verhaftet, weil die Sterbehilfe dort 
illegal ist, und die Presse bezeichnete 
ihn jahrelang als «Todesengel». In der 
Schweiz hat Sigg rund 500 Menschen 
auf ihren Wunsch hin von ihrem Leiden 
erlöst, indem er Sterbehilfe leistete.

Nun wurde Sigg für den Prix Coura-
ge des Magazins «Beobachter» nomi-
niert, der Schweizer Persönlichkeiten 
ehrt, die «mit Zivilcourage, unerschro-
cken und mit Hingabe für eine Idee 
kämpfen – zugunsten einer offenen, so-
lidarischen und gerechten Schweiz». 
Die Auszeichnung ist dotiert mit  
25 000 Franken für den Jurypreis und 
10 000 Franken für den Publikumspreis 
und wird am 6. September verliehen.

Wunderbare Fügung
Sigg freut sich über die Nomination 

und erzählt im Gespräch mit der BaZ, 
was ihn ursprünglich dazu bewog, Exit 
mitzugründen: «Ich wollte einem guten 
Freund von mir – auch ein Pfarrer – hel-
fen. Das ist mir aber leider nicht gelun-
gen», sagt Sigg. Das Problem beschäf-
tigte ihn stark und er stiess auf ein Zei-
tungsinserat, in dem Leute gesucht 
wurden, die dieselbe Idee hatten. So 
wurde er vor 30 Jahren zum Vizepräsi-

denten und Geschäftsführer der neuge-
gründeten Schweizer Sterbehilfeorga-
nisation. «Das war eine wunderbare 
Fügung. Ich war ja eigentlich schon 
pensioniert.» Als Pensionär habe er so 
helfen können, ohne Kosten zu verursa-
chen. 

Stelle verloren
Der 95-Jährige dachte schon seit je-

her in eigenen Bahnen: «Als Pfarrer war 
ich ein sehr freier, liberaler Mensch», 
sagt Sigg. «Es ging mir nie um Dogma-
tik, im Gegenteil: Für mich war immer 
der Mensch wichtig.» 

Zentrale Leitlinie seines Schaffens 
sei die Frage danach, was der Mensch 
selbst nicht könne und wofür er deshalb 
Hilfe brauche. Für die Grenchener 
Kirchgemeinde war Siggs Einsatz zu 
gross: Wegen seines Engagements bei 
Exit verlor er 1986 seine Stelle als  
Pfarrer.

Mit 80 Jahren wurde Sigg an der 
Spitze der Schweizer Vereinigung er-
setzt, doch der Ruhestand war für ihn 
kein Thema: «Ich bin noch im Saft. Ich 
kann noch mehr machen», habe er zu 
sich gesagt. So gründete Sigg vor  
15 Jahren den internationalen Ableger 

von Exit, an den er einen Teil des Preis-
geldes spenden möchte, sollte er den 
Prix Courage gewinnen.

Insbesondere in Deutschland wurde 
sein Einsatz für die Beihilfe zum Suizid 
stark kritisiert. Sigg hat Verständnis da-
für und führt die scharfe Kritik auf die 
Ereignisse während der Nazizeit zu-
rück: «Das Töten von Menschen mit ei-
nem solchen Mittel ist eine grausame 
Schuld, welche die Deutschen auf sich 
geladen haben.» Sigg zog sich deshalb 
aus Deutschland zurück, auch weil es 
seine Frau aufgeregt habe, dass «immer 
etwas mit der Polizei war». Er hätte ger-
ne noch weitergemacht, sagt Sigg.

Immer noch aktiv
Seinen festen Glauben an die Ster-

behilfe konnte die Kritik indes nicht er-
schüttern: Er glaubt daran, dass es ein-
fach Zeit braucht, bis sie auch in 
Deutschland von breiteren Teilen der 
Gesellschaft akzeptiert wird. 

Sigg ist auch im hohen Alter von  
95 Jahren immer noch involviert. Er er-
hält nach wie vor Anrufe von Menschen, 
die sich von Exit helfen lassen wollen, 
und setzt sich dann bei der Organisati-
on für diese ein.

«Die meisten Projekte diskutieren wir.»�  Konstanze Domhardt (l.) und  
Lilo Münch vor dem Sitz der kantonalen Denkmalpflege in Liestal.  Foto Mischa Christen

Von Jan Krattiger

Bottmingen. Seit 30 Jahren ist er im 
Ruhestand. Seither setzt sich Rolf Sigg, 
ehemals Pfarrer von Grenchen, Psycho-
loge und eben Mitbegründer der 
Schweizer Sterbehilfeorganisation Exit, 
für sein Anliegen ein. Dabei stiess er 
nicht immer nur auf offene Ohren – ge-

rade in Deutschland schlug ihm ein 
harter, kritischer Wind entge-
gen. Er wurde insgesamt vier-

Ortsbildpflege im Team
Zwei Architektinnen teilen sich jetzt die anspruchsvolle Aufgabe

Von David Wohnlich

Liestal. «Als Ortsbildpflegerinnen den-
ken wir nicht nur in ästhetischen, son-
dern auch in kulturhistorischen, sozia-
len und wirtschaftlichen Kategorien», 
sagt die Architektin und neu berufene 
Ortsbildpflegerin Konstanze Domhardt. 
Ihre Kollegin Lilo Münch, die seit einem 
halben Jahr im Amt ist, pflichtet ihr bei: 
«Natürlich weiss ich, wie eine Wärme-
dämmung aufgebaut ist – ich weiss aber 
auch, was sie kostet.»

Die beiden Aussagen zeigen deut-
lich, wie komplex die Aufgabe der Orts-
bildpflegerinnen ist, die als Team dem 
pensionierten bisherigen Stelleninha-
ber Markus Billerbeck nachfolgen. 

Dachfenster sollen stilecht sein
In der Tat erweisen sich die Fragen, 

die sich den beiden Architektinnen stel-
len, als äusserst verzwickt, sollen sie 
analytisch und nicht einfach nach ei-
nem wie auch immer ausgerichteten 
Geschmack beantworten werden. 

Das beginnt beim Dachfenster, das 
ein Bauherr einbauen möchte, und en-
det in so vielfältigen Bereichen wie 
Raumplanung und Siedlungspolitik.

Um beim Beispiel des Dachfensters 
zu bleiben: Ist ein solches in einer ge-
schützten Liegenschaft projektiert, prü-
fen die Ortsbildpflegerinnen nicht ein-
fach, ob es «schön» ist, sondern auch, 
ob es zum Ortsbild passt, und das Orts-, 
selbst das Quartierbild ist von vielen 
Faktoren geprägt: von seiner Geschich-
te, seiner sozialen Einordnung, seiner 
geografischen Form.

Beim Mediencafé, zu dem die kan-
tonale Denkmalpflegerin Brigitte Frei- 
Heitz eingeladen hatte, erzählten die 
beiden neuen Amtsinhaberinnen auch 
einiges über sich. 

In Weimar studiert
Lilo Münch studierte in Stuttgart 

und Düsseldorf Architektur, kam dann 
als Assistentin zur ETH und arbeitete 
dort unter anderem in den Bereichen 
Städtebau und Verkehrsplanung. Dane-
ben betrieb sie ihr eigenes Architektur-
büro in Freiburg und Basel. 

Konstanze Domhardt studierte an 
der Bauhaus-Universität Weimar und 
an der ETH Zürich Architektur; bereits 
während des Studiums interessierte sie 
sich für Themen wie etwa Raum- und 
Städteplanung, die allerdings ihrer Mei-
nung nach beim Architekturstudium zu 
kurz kommen. 

Die beiden Frauen kümmern sich 
nun um die Ortsbilder der Baselbieter 
Gemeinden. Sie haben sie unter sich 
aufgeteilt, was aber keineswegs heisst, 
dass sie isoliert arbeiten – im Gegenteil. 
«Die meisten Projekte diskutieren wir», 
sagt Lilo Münch und betont, gerade des-
halb sei es schön, dass sie nun ein Team 

seien, denn «mit sich selber ist es etwas 
schwer, zu diskutieren.»

Beim einlässlichen Gespräch mit 
den Damen und den anwesenden Her-
ren von der Denkmalpflege und der 
Raumplanung wurde schnell ersicht-
lich, wie sehr die beiden sympathischen 
Frauen auf Eiern tanzen müssen. Bei je-
dem Projekt können Interessen der Bau-
herrschaft, der jeweiligen Gemeinde, 
mit den gesetzlichen Voraussetzungen 
und der Einschätzung der Ortspflege-
rinnen in Konflikt geraten. 

Angenehme Gesprächskultur
Dass der Kanton Basel-Landschaft 

allmählich aufhört, ein landwirtschaft-
lich geprägter Raum zu sein, erleichtert 

– zusammen mit der Tatsache, dass vie-
le das nicht wahrhaben wollen – ihre 
Aufgabe nicht. Aber es sind gerade die-
se dynamischen Prozesse, welche die 
beiden Frauen interessieren und an de-
nen sie sich beteiligen wollen – nicht 
etwa an den Menschen vorbei, sondern 
mit ihnen gemeinsam, im Gespräch, in 
der lebhaften Auseinandersetzung. 

Lilo Münch freut sich: «In der 
Schweiz erlebe ich, anders als in 
Deutschland, eine sehr angenehme Ge-
sprächskultur.»

Es ist zu spüren, wie engagiert die 
beiden Frauen ihre Arbeit angehen. Ob 
sie es gut machen? Konstanze Dom-
hardt meint: «Das sieht man dann in 
zwanzig Jahren!»

Fester Glaube. Der  
frühere Pfarrer Rolf Sigg 
lässt sich von der Kritik 
an der Sterbehilfe nicht 
erschüttern.   
Foto Christian Schnur


